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VOR W 0 R T 

Die Situation von Mädchen und jungen Frauen auf dem Arbeitsmarkt bzw. das 

Ausmaß ihrer Diskriminierun9 im Beruf ist seit einigen Jahren Thema natio

naler wie auch internationaler politischer Initiativen, die inzwischen mit 

sehr präzisen Forderungen die Verbesserung der Situation der Frauen ein
klagen 1). Auch ihre Benachteiligung im System beru'licher Erstausbildung 

ist in der öffentlichkeit bekannt. So ist inzwischen vielfach wissenschaft

lich nachgewiesen, daß 

- dem geschlechtsspezifisch geteilten Arbeitsmarkt 2) ein geschlechtsspe
zifisch geteilter Ausbildungsstellenmarkt entspricht, der junge Mäd
chen in der beruflichen Erstausbildung benachteiligt; 

- Mädchen bei qleicher oder besserer schulischer Vorbildung erheblich 
schlechter bei der Ausbildungsstellensuche abschneiden als männliche 
Ausbildungsplatzsuchende. (Während bei den männlichen Erwerbstätigen 
jeder vierte Hauptschüler keine abgeschlossene Berufsausbildung hat, 
ist bei den Frauen nahezu die Hälfte der Hauptschulabsolventinnen ohne 
Berufsausbildunq. Selbst mit mittlerem Schulabschluß, d.h. mit Mittlerer 
Reife oder Fach~ochschulreife, erwarben nur 80 % der ~ädchen einen Be
rufsabschluß gegenüber 90 % der Männer.) (3); 
sich trotz der Modellversuche, über die mehr Mädchen in gewerblich
technische Ausbildungsgänge integriert wurden (ihre Zahl stieg im Zeit
raum von 1977 bis 1980 von 2 % auf über 5 I), die Konzentration der Mäd
chen in sogenannten reinen Frauenberufen (= Berufsgruppen mit einem 
Frauenanteil von 80 % und mehr) noch erhöht hat und weitere bisher ge
mischte Berufsgruppen zu reinen Frauenberufen geworden sind. (Es sind 
dies vor allem die Fachoehilfen für steuer- und wirtschaftsberatende Be
rufe, Buchhändlerinnen,-Verkäuferinnen, Bürokauffrau); 

auch in den Berufsfeldern, in denen betriebliche Ausbildungsgänge für 
Jungen und Mädchen angeboten werden, Mädchen benachteiligt sind. (Sie 
sind in den Ausbildungsgängen Uberrepräsentiert, in denen die Ausbil-

1) vgl. hierzu den überblick von Marianne Weg: Emanzioation von Frauen 
durch berufliche Qualifizierung - Konzepte und Programme der Frauen
und Bildungspolitik. In: Marianne Weg / Angela Jurinek-Stinner (Hrsg.), 
Frauenemanzipation und berufliche Bildung. Max Hueber Verlag, München 
1982 

2) Erstmals analysiert von Elisabeth Beck-Gernsheim: Der geschlechtsspezi
fische Arbeitsmarkt. Zur Ideologie und Realität von Frauenberufen. 
Frankfurt 1976 

3) vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung / Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (Hrsg.): Qualifikationen und Berufsverlauf. Berlin 
1981, S. 19 
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dung weniger Kosten verursacht als die Auszubildenden an Ertrag ein
brin~en) (1); 

- Frauen von Arbeitslosigkeit und erzwungenem Berufswechsel nach Abschluß 
einer qualifizierten Berufsausbildung wesentlich stärker betroffen sind 
als ihre männlichen Kollegen. (Auch Frauen mit einer gewerblich-techni
schen Ausbildung, die sie mit einem Facharbeiterbrief abschließen konn
ten, sind deutlich weniger als entsprechend ausgebildete Männer als 
Facharbeiterinnen tätig: gegenüber 48 % bei den Männern gelang es nur 
26 % der Frauen, einen Arbeitsplatz gemäß ihrer formalen Qualifikation 
zu erhalten. 17 % der ausgebildeten Facharbeiterinnen arbeiten als Un
oder Angelernte.) (2) 

Diese Strukturdaten verweisen auf objektive Arbeitsmarktbegrenzungen für 
Frauen, die - so ist die ebenfalls heute noch weit verbreitete Argumenta
tion in öffentlichkeit und Wissenschaft - jedoch nicht in diesem Maße eng 

zu sein brauchten, wenn die Mädchen und Frauen nicht selbst in diese Aus 
bildungsfelder strebten bzw . die ausbildenden und einstellenden Betriebe 
nicht mit Abbruch des Arbeitsverhältnisses aufarund von Ehe und Kind bei 
Frauen rechnen müssten 3) . Sich kritisch mit d~esem Sachverhalt auseinan
derzusetzen ist Intention dieses Buches. 

Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit hatte schon 1979 darauf aufmerksam 
gemacht, daß die \"unschberufe von ~1ädchen vor Einmündung in die Ausbildung 
breiter sind, als das Spektrum der tatsächlich eingegangenen Ausbildungs
verhältnisse widerspiegelt 4). Der hohe Stellen~ert, den ~usbildun ~ und 

1) vgl. Frank Braun IBrigitte Gravalas : Die Benachteiligung junger Frauen 
in Ausbildung und Erwerbstätigkeit. Verlag Deutsches Jugendinstitut, 
München 1980, S. 78 - 96 

2) vgl . Hans Hofbauer: Berufswege von Erwerbstätigen mit Facharbeiteraus
bildung. In : Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 
14/1981/2, S. 136 

3) So neben den offiziellen Begründungen zum Modellprogramm "Mädchen in 
gewerblich-technischen Berufen" auch die Dateninterpretation und Theo
riebildung zur Berufswahl seit Beginn der Einbeziehung der Mädchen in 
die Analyse bis heute. Vgl. z.B . U. Beck / M. Brater: Berufswahl und Be
rufszuweisung . Frankfurt/New York 1979; E. Lange: Berufswahl. München 
1978; B. Neuendorff-Bub: Stereotype und geschlechtsspezifisches Verhal
ten. In: R. Eckert (Hrsg.), Geschlechtsrollen und Arbeitsteilung. 
München 1979 

4) vgl. Iris Bednarz: Berufswahl und Jugendarbeitslosigkeit. Wollen sie 
alle nur Modeberufe? - Die Berufswünsche der Hauptschülerinnen. In: 
Gewerkschaftliche Bildungspolitik, 5 - 6 / 1979, S. 134 - 137 
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Beruf in der Wertschätzunq weiblicher Jugendlicher genießt, ist durch die 
letzte Repräsentativerhebung unter Mädchen belegt worden, wonach 

" . . . für Mädchen zwischen 15 und 19 die Verwirklichung des Berufswun
sches an erster Stelle steht : Bei 64 % aller Befraoten ist dies ein 
Hauptanliegen für die Zukunft. Knapp die Hälfte setzt Heirat und Kin
der auf die Liste der Zukunftswünsche, und damit rangiert in dieser 
Altersphase der Beruf deutlich vor Familie und Mutterschaft. Die 
Mädchen planen also den Beruf als festen Bestandteil in ihr Leben 
ein." (1) 

Auch an unserem eigenen Forschungsprojekt, das sich als Längsschnittstudie 
mit der Genese und Veränderung von BerufswUnschen und Wunschberufen bei 
HauptschUlern vom 7. Schuljahr bis zur Einmündung in ein Ausbildungsver
hältnis oder eine vollzeitschulische Berufsausbildung befaßt, zeigt sich, 
daß für Mädchen die berufliche Orientierung eine ebenso große Bedeutung 
hat wie für Jungen 2). Gleichzeitig läßt sich an dieser Studie dokumentie
ren, daß Mädchen im 7. Schuljahr bereits bezüglich ihrer formalen Chancen 
sehr realistische Vorstellungen von ihren späteren Berufsausbildungsmöglich
keiten haben, das Berufswunschspektrum zu diesem Zeitpunkt aber noch wesent
lich breiter ist als unmittelbar vor Berufseinmündung 3). Jedoch mit Heran
nahen der Lehrstellensuche, mit Praktikumserfahrungen und Informationen 
durch Eltern, Geschwister und Freunde über ihre Chancen auf dem Arbeits
markt passen sich Mädchen schrittweise an das verfügbare Ausbildungsstellen
angebot an, verabschieden frUhere, aber vom Frauenarbeitsmarkt abweichende 
Berufswünsche als "Illusion", auch wenn diese Berufe für Mädchen aufgrund 
ihres erreichten Schulabschlusses und des allen Bundes bürgern zugestande
nen Rechts, " ... Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wäh-

len ... " (GG Art. 12,1) durchaus im Rahmen ihrer Möglichkeiten sein soll
ten. Auch Ausbildungsmöglichkeiten für gewerblich-technische Berufe im Rah-

1) Gerlinde Seidenspinner/Angelika Burger: Mädchen 82. Redaktion Brigitte 
im Verlag Gruner & Jahr/Deutsches Jugendinstitut, Hamburg 1982, S. 9 

2) vgl. Walter R. Heinz/Helga Krüger u. a.: Berufsfindung und Arbeits
markt. Entwicklung der Berufsvorstellungen und Berufsentscheidungen 
im Prozeß der Eingliederung von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt. For
schungsprojekt gefördert vom Bundesminister für Bildung und Wissen
schaft. Universität Bremen (Laufzeit 1978 - 1983) 

3) vg!. ebenda, 2 .. Zwischenbericht 1980 sowie Walter R. Heinz /Helga 
Kruger: Berufsflndung unter dem Diktat des Arbeitsmarktes. Zur Ent
stehung weiblicher Normalbiographien. In: Zeitschrift für Pädagogik 
27/1981/5, S. 661 - 676 ' , 



- x -

men der Modellversuche und Förderprogramme sind den Mädchen bekannt und 
werden in überlegungen für die eigene Ausb~ldung eingeschlossen, aber an
gesichts der vermuteten schlechten Chancen auf dem Arbeitsmarkt nach Ab
schluß dieser Ausbildung für sich selbst relativiert. 

Die individuell unverschuldete Diskrepanz z\~ischen subjektivem IoJollen und 
objektiven Gegebenheiten äußert sich in Entmutigungen während der oft ver
geblichen Ausbildungsstellensuche - und in immer neuen Hoffnungen auf eine 
berufliche Qualifizierung, die auch beim nicht gewollten Wechsel ins voll
zeitschulische Berufsbildungssystem mit eindeutig geschlechtsspezifischem 
Ausbildungsangebot und höchst geringen Berufschancen erneut tragen 1). 

Mädchen geben selbst bei negativen Erfahrungen nicht (vor-)schnell auf. 
Ihre tatsächliche Einmündung in die klassischen weiblichen Berufsausbil
dungsgänge kann unter diesen Bedingungen weder als freie Wahl noch als Fol
ge des "Festhaltens" an klassischen Frauenrollen oder gar als Folge von In
formationslücken gewertet werden: Mädchen bewerben sich häufiger und in
formieren sich intensiver als Jungen 2) - oft jedoch ohne Erfolg. 

Vorliegende Befragungen von Mädchen nach Einmündung in Ausbildungsverhält
nisse scheinen dennoch die Vorstellung vom Festhalten an traditionellen 
Frauenrollen zu bestätigen 3). Demgegenüber zeigt die Bremer Längsschnitt
studie, die auf jährlich wiederholten qualitativen Interviews beruht, wie 
sehr sich Jugendliche mit den ihnen verbleibenden Möglichkeiten einrichten 
und diese positiv ymdeuten, weil das Durchlaufen einer Ausbildung als Be
weis für ihre Tauglichkeit als gesellschaftliche Arbeitskraft steht. Dabei 
müssen viele Berufssuchende unmittelbar während der Bewerbungsphase jeden 
inhaltlichen Anspruch aufgeben, um überhaupt eine Ausbildung zu erlangen -
und bezeichnen dann dasjenige, auf das sie sich aufgrund des Angebots ein
gestellt haben, als ihren Wunschberuf, den sie "immer schon" hatten. Jun
gen wie Mädchen belegen ihre erhaltene Ausbildungsstelle mit Fähigkeiten 

1) vgl. ebenda, Zwischenbericht 1981 
2) vgl. Beiträoe zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschuno 45, Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, 
Nürnberg 1980 

3) vgl. Ingrid Mollwo: Berufl iche Orientierung von Jugendl ichen. Ergeb
nisse einer Umfrage zur Berufswahl. In: Mitteilungen aus der Arbeits
markt- und Berufsforschung, 9/1976/4, S. 509 - 525 



- XI -

und Hobbys, um sich selbst abzusichern, am richtigen Platz zu sein. Be

achtenswert hierbei ist, daß beide Geschlechter aufgrund der geschlechts
spezifischen Einmündung in den Arbeitsmarkt die Bandbreite ihrer frühe
ren Tätigkeiten ausgliedern: Auch wenn Jungen früher auf Babys aufge
paßt haben und Mädchen großes Interesse am Elektrokasten des Bruders hat
ten, führen sie zur Begründung ihres erreichten Berufes nur den Teil 
ihrer früheren Hobbys an, der zu dem entsprechenden Beruf paßt . 

Gleiches gilt für Mädchen, die nach vergeblicher Lehrstellensuche in 
vollzeitschulische Maßnahmen überwechseln, die das Erlernte später nicht 
auf dem Arbeitsmarkt umsetzen können und in der Befragung die Ausbildungs
zeit dennoch als nützlich für sich benennen. 

Daß dem ein langer Anpassungsprozeß an eingeschränkten Möglichkeiten 
vorausgegangen ist, der sich von einem klaren Anspruch an eine qualifi
zierte Ausbildung über das Ausweichen auf eine vollzeitschulische Maßnahme 
("bloß nicht auf der Straße liegen") verändert hat und über den das Ler
nen fürs Leben unter der Hand bei Mädchen zu einem Lernen für die spätere 
Familie wurde, ist dem Endergebnis nicht mehr anzusehen. 

Die vorgelegte Arbeit von Iris Bednarz-Braun rollt nun den Zusammenhang 
von subjektivem Wollen und objektiven Gegebenheiten von der Seite der 
Unternehmer her auf. Sie untersucht die innerbetrieblichen Qualifizie
rungsprozesse und Einsatzbereiche von Mädchen und jungen Frauen, die nach 
Abschluß ihrer Ausbildung bzw. ohne Ausbildungsvertrag in die Betriebe kom
men. Wie sie qualifiziert, wie sie eingesetzt und ob sie verlustbringende 
Arbeitskräfte für die Betriebe sind, ist die leitende Fragestellung der 
vorgelegten Analyse, die exemplarisch die Situation in der Elektroindustrie 
empirisch untersucht. 

In dieser Untersuchung zeigt sich der geschlechtsspezifisch geteilte Ar
beitsmarkt erstmalig nicht als ausschließliches oder vorrangiges Ergebnis 
subjektiver Rollenvorstellungen, oder - wie im oben di·skutierten Zusammen
hang - lediglich als Produkt der Anpassung weiblicher Arbeitskräfte an das 
Unvermeidliche, sondern als Ausdruck und Folge eines gezielten renfablen 
Arbeitskräfteeinsatzes, der den Unternehmen wesentliche Vorteile bringt. 
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Zentrale These ihrer Arbeit ist, daß auch in den Betrieben nicht Vorurtei

~ gegen Frauen die innerbetrieblichen Qualifizierungsangebote an Frauen 
so gering halten, sondern das unternehmerische Kalkül mit den Erwerbsbe
dingungen von Frauen. Frauen werden auf durchaus unterschiedlichem Quali
fikationsniveau in den Betrieben eingesetzt. Doch erlaubt die - je nach 
regionalen Arbeitsmarktverhältnissen - hone Zahl branchenfremd ausgebilde
ter Frauen bZ\'i. die fehlende Erstausbildung allgemein eine differenzierte 
Rekrutierungspolitik, über die für innerbetriebliche Qualifizierungsprozes
se ·auf spezifische Vorqualifikationen von Frauen zurückgegriffen werden 
kann: für einfache Tätigkeiten vor allem auf Frauen mit handwerklicher Fin
gerfertigkeit und Geschick; bei komplexen Tätigkeiten auf Frauen mit einer 
Berufsausbildung in irgend einem anerkannten Ausbildungsberuf, der Vorqua
lifikationen und Fähigkeiten zur schnellen Einarbeitung erwarten läßt; bei 
komplizierten Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen auf Frauen mit hohem Allge
meinbildungsniveau, das theoretisches Grundlagenwissen verspricht. So er
fahren wir aus der vorliegenden Untersuchung: 

"In einem der untersuchten Betriebe haben 20 % der Industriearbeiterin
nen das Abitur und ein weiteres Drittel hat die Mittlere Reife gemacht . " 
(S . 230) 

Trotz der faktisch erheblichen Unterschiede im benötigten betrieblichen 
Qualifikationsniveau gestatten diese nachgefragten Vorqualifikationen 
kostengünstige Anlernzeiten, über die gleichzeitig sichergestellt werden 
kann, daß diese Frauen ungeachtet des Anspruchsniveaus ihres Einsatzes über
wiegend als un- und angelernte Arbeitskräfte eingestuft werden, und das 
heißt: lohnpolitisch äußerst günstig für die Betriebe eingesetzt werden. 
Indem die Rahmenbedingungen für betriebliche Qualifizierungsprozesse in 
der Hand der Betriebe bleiben, bestimmen betriebliche Unternehmerinteressen 
auch deren Angebotsbreite, inhaltliche Ausbildungsform (arbeitsplatzgebun
den - arbeitsplatzübergreifend) und deren qualitativen Umfang. Diese streng 
arbeitsplatzbezogenen Qualifizierungsprozesse ermöglichen es den Betrieben, 
neben dem Prinzip der unmittelbaren Rentabilität auch dem Interesse an qua
litativer Flexibilität und schneller Anpassung an Produktionsentwicklungen 
Rechnung zu tragen. Auch die Arbeitsplatzgestaltung (extrem hohe Belastung, 
Flexibilisierung der Arbeitszeit) läßt sich in dieser extremen Form nur bei 
Frauenarbeitsplätzen durchsetzen, weil die typischen Reproduktionsbedingun
gen weiblicher Arbeitskräfte(gruppen) betrieblichen Interessen entgegen
kommen. 
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Das Verdienst dieser Arbeit liegt nicht nur in der Erweiterung des Kennt
nisstandes über die tatsächlichen Qualifikationen von Frauen in der Elek
troindustrie für dfejenigen, die sich detailliert über Arbeitsplatzent
wicklungen und konkrete Einsatzbedingungen von Frauen in der Elektroin
dustrie informieren möchten . Der gewählte Ansatz dieser Arbeit hat auch 
erhebliche theoretische Bedeutung, zeigt sich doch überraschend deutlich, 
wie sehr die in Industriesoziologie, Volks- und Betriebswirtschaft vorlie
genden Kategorfen zur Analyse innerbetrieblicher Prozesse des Einsatzes und 
der Qualifizierung von Arbeitnehmern wichtige Sachverhalte überdecken. Die
se kommen erst dann zum Vorschein , ~Ienn Begriffe \~ie z .B. der der Arbeits 
kraft, die in der Begrifflichkeit selbst schon vom Subjekt dieser Arbeits
kraft , von ihrem Träger, abstrahieren oder ihn unter dem Begriff der -
ebenfalls formal gefaßten - Qualifikatfonen sehen, verabschiedet werden zu
gunsten von Sichtweisen , in denen der Zusammenhang von beruflich veraus
gabter Arbeit (Arbeitskraft) und den Bedingungen ihrer Reproduktion, ihrer 
weiteren Verausgabung oder Wiederherstellung im familiären Zusammenhang , 
mitgedacht werden. Die Verfasserin bezeichnet diese subjektive Seite des 
Lebenszusammenhangs der Arbeitskraft als Erwerbsbedingungen, die aufgrund 
der unterschiedlichen Zuständigkeit von Frau und Mann für die familiale Re
produktion fiir beide Geschlechter grundsätzlich unterschiedlich sind . Es 
zeigt sich in ihrer Arbeit, daß auch efnstellende Unternehmen diesen Zusam
menhang stets kostenkalkulatorisch mitdenken, ohne daß dieser Umstand bis 
her betriebswirtschaftlieh gefaßt wurde. Wie sich in dfeser Arbeit empi
risch gesichert nachweisen läßt, geht die Tatsache, daß Frauen von den ein
stellenden Unternehmen unter dem Gesichtspunkt tatsächlicher oder vermu
teter Doppelbelastungen gesehen werden, sehr wohl in betriebswirtschaftl i
ehe Rekrutierungs- und Beschäftigungsstrategien ein , deren Rentabilität 
sich an folgenden "Besonderheiten" dieser Arbeitskräfte festmacht . 

- Die akzeptierte Rolle als "Zuverdienerin" ("Doppelverdienerin") macht 
den Einsatz auf Arbeitsplätzen mit kurzfristig höchstem Verschleiß der 
Arbeitskraft durch besondere Belastungen möglich, die unter dem Ge
sichtspunkt des längerfristigen Erhalts der Arbeitskraft nicht durch
setzbar wären . 

- Die gesellschaftlich erwartete Vereinbarkeit von Familien- und Berufs
arbeit ermöglicht Arbeitszeitflexibilisierungen im großen Umfang (be
fristete Arbeit, Teilzeitarbeit, wechselnde Arbeitszeiten) . 
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Die bei Frauen mitgedachte und ihnen angemutete "Alternativrolle" 1) 
Familie erweist sich bei "Freisetzungen" als günstig. 

Dieses macht Frauen für bestimmte betriebliche Einsatzgebiete männlichen 
Arbeitskräften gegenüber ebenso "überlegen" wie ihre nicht einschlägige, 
d.h. nicht branchenspezifische berufliche Erstausbildung; durch die ge

schlechtsspezifische Benachteiligung auf dem Ausbildungsstellenmarkt las
sen sich höchst unterschiedliche Vorqualifikationen durch differenzierte 
Anlernzeiten für unterschiedlich qualifizierte Arbeitsplätze nutzen, ohne 
daß die Vergabe von Facharbeiterbriefen mit entsprechenden Lohnfolgen da
raus entstehen müsste. 

Im Ansatz und in den Ergebnissen ist die Arbeit nicht nur für den theore
tisch Interessierten von großer Bedeutung, der sich anhand dieser Studie 
über die Konsequenzen geschlechtsneutraler Kategorien für die Analyse der 
Erwerbsarbeit und ihrer Interessenstruktur klar werden kann, sondern auch 
für den Politikbereich, hier v.a. der Bildungspolitik. Versuche der Bundes
regierung, über Modellprojekte die Ausbildungssituation der jungen Mädchen 
und Frauen zu verbessern, gehen von zwei Seiten von unzureichenden Voraus
setzungen aus: einerseits ist es nicht die fehlende Berufsmotivation der 
Mädchen oder deren starres Festhalten an sogenannten Frauenberufen, die 
ihre Zuweisung auf wenig aussichtsreiche Ausbildungsgänge bedingen, anderer
seits sind es nicht unternehmerische Vorurteile, die den Mädchen den Zugang 
zu einschlägigen Facharbeiterqualifikationen verwehren. Beide Argumente 
greifen ins Leere, so lange die gesellschaftliche Realität dahinter verbor
gen bleibt. Es zeigt sich, daß die Durchsetzung eines breiteren Qualifika
tionsangebots für Mädchen in Berufsfeldern, denen auch ein entsorechend 
qualifizierter Einsatz folgt, sich gegen die latenten Interessen der Betrie
be an der Verfügbarkeit einer bestimmten Gruppe von Arbeitskräften und ihrem 
Einsatz auf höchst kräfteverschleissenden Arbeitsplätzen richtet. 

Deren schlechte Enlerbsbedingungen erweisen sich für die Betriebe in einem 
Maße als vorteilhaft, daß auch für die Frage der Ausbildung der Mädchen der 
alte Interessengegensatz zwischen Staat und einzelbetrieblichen Verwertungs-

1) C. affe! K. Hinrichs: Sozialökonomie des Arbeitsmarktes und die Lage 
"benachteiligter" Gruppen von Arbeitnehmern. In: C. affe (Hrsg.), 
Opfer des Arbeitsmarktes. Neuwied/Darmstadt 1977, S. 3 - 61 
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interessen an Arbeitskräften - der die Auseinandersetzung um die berufli
che Bildung seit ihrer Herauslösung aus dem unmittelbaren einzel betrieb
lichen Kompetenzbereich bestimmt - erneut und in aller Schärfe aufbrechen 
wird, wenn es sowohl um die Förderung der beruflichen Qualifizierung weib
licher Arbeitskräfte, als auch unI ihren Einsatz auf qualifizierten Arbeits
plätzen geht: will der Staat, wie im Grundgesetz verankert, Mädchen und 
jungen Frauen die gleichen Ausbildungschancen sichern wie den männlichen 
Arbeitskräften, so sind zusätzliche Maßnahmen und Kontrollen erforderlich, 
die die strukturelle Benachteiligung von weiblichen Jugendlichen im gege
benen Gesellschaftssystem beheben. Neben der Einführung der allgemeinen Be
rufsausbildungspflicht, die das Recht der Jugendlichen auf eine Ausbildung 
in die Pflicht des Staates umwandelt, für ein entsprechendes Angebot Sorge 
zu tragen, gilt es, der Einführung von Ausbildungsgängen, die keinen quali
fikationsentsprechenden Einsatz im Berufsbereich ermöglichen, ebenso zu 
widersprechen wie der sich über die Modellversuche erneut anbahnenden Fest
legung eines Teils der weiblichen Bewerber auf die unteren Qualifikations
ebenen im Facharbeiterspektrum 1). überbetriebliche Finanzierung der Aus
bildung, um diese aus den unmittelbaren Kostenkalkulationen der Betriebe 
herauszunehmen, und außerbetriebliche Ausbildungsstätten, um geschlechts
spezifischen Benachteiligungen im Ausbildungsweg nach Gesichtspunkten des 
geplanten betrieblichen Einsatzes zu entgehen, wären ebenso notwendig wie 
eine gründliche Neureflexion der innerbetrieblichen Fort- und Weiterbil
dungspraxis, zu der diese Arbeit wesentliche Anregungen gibt. Die Tatsache, 
daß weibliche Arbeitskräfte nicht über einen branchenspezifischen Fachar
beiterbrief verfügen, schließt sie aus Fortbildungsmaßnahmen mit formaler 
Höherqualifikation aus und stellt sie innerbetrieblichen, unmittelbar ar
beitsplatzgebundenen Qualifizierungsmaßnahmen anheim. Die Verfasserin selbst 
hat zur Frage, wie Vorqualifikationen, innerbetriebliche Fortbildung und 
Arbeitsplatzerfahrungen tarifpolitisch neu gefaßt werden müssten, bereits 
eine Reihe weiterführender überlegungen angestellt 2). Diese sind auch für 

1) vgl. hierzu auch Iris Bednarz: Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungs
und Beschäftigungschancen von jungen Frauen. In: Arbeit und Lernen im 
Lebenszyklus . Verlag Deutsches Jugendinstitut, München 1980 

2) vgl. Iris Bednarz-Braun: Frauen angelernt statt ausgebildet - Zum betrieb
lichen Interesse an Frauen für anspruchsvolle gewerblich-technische Tä
tigkeiten am Beispiel der Elektroindustrie. In: Marianne Weg/Angela Ju
rinek-Stinner (Hrsg.), a .a.O., S. 104 - 113 
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die gewerkschaftliche Bildungsarbeit von größter Bedeutung, um die eher 

Appellcharakter tragenden Forderungen nach Fortbildungsmaßnahmen, die die 
Situation der Frau im Reproduktionsbereich berücksichtigen, in Dolitische 

Strategien verwandeln zu können 1) . 

Auch für die Frauenforschung ist dieses Buch grundlegend . Zeigt sich doch, 

daß der alleinige Ansatz über die Neuverteilung von Produktions- und Re
produktions aufgaben für beide Geschlechter zwar einen wesentlichen Teil 
der Benachteiligung der Frau berücksichtigt, da sie dann nicht länger als 
Arbeitskraft mit besonderen Erwerbsbedingungen gedacht und genutzt werden 
könnte . Aber es zeigt sich eben auch, daß diese oft als Ausdruck des Pa
triarchats kritisierte gesellschaftliChe Arbeitsteilung auch fest im kapi
talistischen Wirtschaftssystem verankert ist. Die These von E. Beck-Gerns
heim, der kapitalistische Arbeitsmarkt gehe im Prinzip von 1 1/2-Personen
Berufen aus, d.h. von einer Person, die sich voll in der Berufsarbeit ver
ausgabt, und einer weiteren, die mindestens die Hälfte ihres Arbeitsvermö
gens in die Reproduktion dieser ersten Arbeit skraft stecke 2), erhält hier 

eine Korrektur von der betrieblichen Seite her: Auch die übriggebliebene 
halbe Arbeitskraft ist unter heut igen ökonomischen Bedingungen optimal zu 
nutzen. Sie paßt in die heutige Arbeitsplatzgestaltung (als flexibler Puf
fer mit relativ geringen Lohnkosten bei hoher Rentabili·tät) und damit in die 
heutige Beschäftigungsstruktur eben so gut, wie die für die Berufsarbeit völ
lig freigestellte und von der Reproduktionsarbeit der anderen Hälfte "pro
fitierende" männliche Arbeitskraft . Was sich in der Familie als patriarcha
lisches Abhängigkeitsverhältnis und auf gesamtgesellschaftlicher Ebene als 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung darstellt, zeigt sich in seiner Funk
tionalität für und als integraler Bestandteil des bestehenden Wirtschafts
systems . 

Dieses zu erkennen trägt dieser Beitrag wesentlich Rechnung. Die Oberlagerung 
des modernen Patriarchats mit den ökonomischen Verhältnissen dieser Gesell-

1) vgl. Dieter Görs: ~ider ein verkürztes Verständnis von Weiterbildung -
Arbeits(zeit)bedingungen und berufliche Qualifizierung von erwerbstäti
gen Frauen als Bezugspunkte gewerkschaftlicher Weiterbildung. In: Ma
rianne Weg/Angela Jurinek-Stinner (Hrsg.), a.a.O., S. 35 - 48 

2) vgl. Elisabeth Beck-Gernsheim: Das halbierte Leben. Männerwelt Beruf -
Frauenwelt Familie. Fischer Verlag, Frankfurt 1980 
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schaftsstruktur macht deutlich, daß die Forderungen der Frauenbewegung 

nach Abbau der Chancenminderung der Frauen im Beruf und der Abhängigkeits
verhältnisse im Privatbereich auf tiefergreifende ökonomische Bedin~ungen 

stoßen. Das Buch füllt damit eine Lücke auf mehreren Ebenen der Forschung 
zur Situation der Frau im Erwerbsbereich und verdient es, in breiter 
öffentlichkeit diskutiert zu werden. 

Bremen, Februar 19B3 Helga Krüger-Müller 
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Zur Problemstellung der Untersuchung 

1. 1 Theoretisches Konzept und Zielsetzung der Untersuchung 

Durch die ab 1978 von der Bundesregierung und einzelnen Länderregierungen 
eingeleiteten Maßnahmen zur Förderung von Ausbildungsverhältnissen mit 
Mädchen in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen erfährt die Ausbil
dung von jungen Frauen in "Männerberufen" gegenwärtig eine erhöhte öffent
liche und wissenschaftliche Aufmerksamkeit . Daß Mädchen in solchen Ausbil
dungsberufen bislang unterrepräsentiert waren und auch heute nur einen 
vergleichsweise geringen Anteil an Auszubildenden in gewerblich-techni
schen Ausbildungsberufen stellen, ist vorwiegend darauf zurückgeführt wor
den, daß junge Frauen keine Neigung oder Motivation zeigen, einen techni
schen Ausbildungsberuf zu ergreifen, und daß auf seiten der Ausbildungs
betriebe geschlechtsspezifische Vorurteile gegenüber einer Ausbildung und 
einem späteren Einsatz von jungen Frauen in solchen Berufen bestehen 1) . 
Gewerblich-technische Berufs- und Tätigkeitsfelder galten und gelten als 
typische Beschäftigungsbereiche für Männer, nicht hingegen für Frauen . 

Im Widerspruch zu dieser Einschätzung steht die Tatsache, daß weibliche 
Arbeitskräfte seit vielen Jahren in zum Teil erheblichem Umfange in gewerb
lich-technischen Berufen und dementsprechenden Wirtschafts- und Industrie
zweigen beschäftigt werden. Von einer geschlechtsspezifischen Ausgrenzung 
(junger) Frauen bei der Vergabe von gewerblich-techn i schen Arbeitsplätzen 
kann keine Rede sein."Im Wirtschaftszweig Elektrotechnik waren 1970 ca . 
450 .000 Frauen und ca. 700.000 Männer beschäftigt. Mehr als 3/4 (76 %) 
der dort beschäftigten Frauen waren auf Arbeiterarbeitsplätzen eingesetzt . 
Knapp 2/3 (61 %) aller männlichen Beschäftigten waren Arbeiter. Von den 
Arbeiterinnen waren 58 % als Hilfsarbeiter eingestuft, 40 % als Angelern-

1) Kritisch dazu: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen: Bericht über die Modellversuche und das 
Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ausbildung von Mäd
chen in gewerblich-technischen Berufen. Juli 1980 
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te und nur 2 % als Facharbeiter . " 1) Mit 98 % wird also die überwiegende 
Mehrheit der Arbeiterinnen auf Arbeitsplätzen unterhalb des Facharbeiter
niveaus beschäftigt . 

Da weibliche Jugendliche bislang kaum in gewerblich-technischen Facharbei
terberufen ausgebildet wurden und Arbeiterinnen in der gewerblich-tech
nischen Industrie in großer Anzahl auf tariflich niedrig eingruppierten 
Arbeitsplätzen eingesetzt sind, werden die dort beschäftigten Industrie
arbeiterinnen häufig mit ungelernten und gering qualifizierten Arbeits
kräften gleichgesetzt . Dadurch entsteht der Eindruck, daß es sich bei In
dustriearbeiterinnen um schulisch und beruflich wenig qualifizierte Ar
beitskräfte handelt, die gerade wegen ihrer beruflichen Bildungsdefizite 
nur auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden können, die geringe Anforderun
gen an die beruflichen Qualifikationen der Arbeitskräfte stellen 2) . Der 
Status von Industriearbeiterinnen als ungelernte Arbeitskräfte wird damit 
festgeschrieben und scheint auch nicht veränderbar zu sein . 

Der Zusammenhang zwischen fehlender oder geringer Berufsausbildung und der 
Einmündung von Frauen in gering bewertete Berufspositionen ist sozial isa
tionstheoretisch in vorliegenden Untersuchungen zur Berufsorientierung 
von Mädchen überwiegend mit einem geschlechtsspezifischen Berufswahl - und 
Erwerbsverhalten von Frauen begründet worden 3) . Danach werden Mädchen 
frühzeitig im Rahmen der Familie und Schule auf ihre künftige Rolle als 
Hausfrau und Mutter als zentrale und dauerhafte Aufgabe vorbereitet, wäh
rend demgegenüber " .. . die weibl i che Erwerbsrolle als marginal und tempo-

1) Iris Bednarz: Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäf
tigungschancen von jungen Frauen . In: Arbei t und Lernen im Lebenszyk
lus (1980), S. 126 

2) Bildungs- und Qualifikationsdefizite werden häufig als Ursache für den 
minderqualifizierten Einsatz von weiblichen Arbeitskräften angeführt. 
Kritisch dazu: Veronika Lullies: Frauen mit Lehrabschluß als Zielgruppe 
betrieblicher Beschäftigungspolitik. 1979, S. 6 

3) Zu empirischen Untersuchungen zur Berufsorientierung von Mädchen vgl .: 
Gerda Tornieporth: Studien zur Frauenbildung. 1977, S. 364 ff. und 
Hannelore Faulstich-Wieland: Berufsorientierende Beratung von Mäd
chen. 1981, S. 6 - 22 
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rär bewertet" 1) wird. Resultat dieser Erziehungsprozesse sei einerseits 
die Orientierung von Mädchen an eher kurzfristigen und damit i.d . R. auch 
weniger qualifizierenden Ausbildungsgängen, andererseits ihr Interesse 
an solchen Ausbildungsberufen, in denen sie für die spätere Familienarbeit 
verwertbare Qualifikationen erwerben. Diese an der Familienrolle ausge
richteten beruflichen Vorstellungen führen - scheinbar plausibel - zu der 
hohen Konzentration von weiblichen Auszubildenden in sogenannten typi
schen Frauenberufen, die z.T. durch ungünstige Beschäftigungsmerkmale wie 
niedrige Entlohnung, fehlende Aufstiegschancen, hohes Arbeitsplatzrisiko 
etc. gekennzeichnet sind. Die von den weiblichen Jugendlichen selbst vor
genommene Einengung des Berufswahlspektrums grenze frauenuntypische, ge 
werblich-technische Berufsausbildungsgänge aus . Dies habe zur Folge, daß 
Frauen in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen stark unterrepräsen
tiert sind und deshalb in gewerblich-technischen Berufsfeldern allenfalls 
als un- oder angelernte Arbeitskräfte beschäftigt werden können, da ihnen 
berufsbezogene Qualifikationen für die Ausübung anspruchsvoller Facharbei
tertätigkeiten fehlen. 

Durch dieses Erklärungsmodell werden die Schwierigkeiten von jungen Frauen 
beim Zugang in eine berufliche Erstausbildung und die relativ schwache Po
sition von Frauen auf dem Arbeitsmarkt vielfach mit im Familienbereich ab
laufenden geschlechtsspezifischen Sozialisationsprozessen begründet. Uner
klärt bleibt dabei, inwiefern bestimmte Strukturen des Ausbildungsstellen
marktes und des Arbeitsmarktes Ausbildungsmöglichkeiten .und Erwerbsverhal
ten von Frauen bestimmen 2) und in welcher Weise diese Strukturen die Fa
milienorientierung von Frauen beeinflussen 3). 

1) Gerda Tornieporth: Studien zur Frauenbildung . 1977, S. 367 

2) vgl. dazu die Anpassung der Berufswünsche weiblicher Berufssuchender 
an vorgegebene Strukturen auf dem Ausbildungsstellenmarkt, Iris Bed
narz: Einstellungen von Arbeiterjugendlichen zu Bildung und Ausbildung. 
1978, S. 17 ff 

3) vgl. dazu die Auswirkungen von Erwerbsbedingungen ausgebildeter Frauen 
auf ihre berufliche und familiale Orientierung, Friedrich Weltz/Regine 
Marquardt et. al. : Aufbruch und Desillusionierung, Junge Frauen zwi
schen Beruf und Familie. 1978 
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Wenn der Einfluß geschlechtsspezifischer Sozialisation von Mädchen auf 
die Entwicklung ihrer beruflichen Vorstellungen hier nicht bestritten 
werden 5011, so bleiben dennoch wichtige Fragen zum Berufswahlprozess und 
zu den Erwerbsbedingungen von Frauen in sozialisationstheoretischen Erklä
rungen ausgeklammert. So bleibt ungeklärt, warum weibliche Berufssuchende, 
die einen gewerblich-technischen Berufswunsch entwickelt haben, trotz er
heblicher Bemühungen keine dementsprechende Ausbildungsstelle angeboten 
bekommen, so daß sie schließlich aufgrund fehlender Zugangschancen zu sol
chen :Ausbi1dungsberufen eine Umorientierung ihrer beruflichen Vorstellun
gen in Richtung "typische Frauenberufe" vorzunehmen gezwungen sind 1) und 
damit wieder nahtlos in das Konzept geschlechtsspezifischer Sozialisation 
eingepaßt werden können. Geht man von der Annahme aus, daß die Strukturen 
des Ausbi1dungsste11en- und des Arbeitsmarktes Ausbildungsmöglichkeiten 
und Erwerbsverhalten weiblicher Arbeitskräfte zumindest mit bestimmen, so 
ist nach Interessenkonstellationen und Personalplanungsstrategien der Be
triebe zu fragen, die zwar Frauen für gewerblich-technische Tätigkeiten 
nicht ausbilden, wohl aber speziell für Frauen in großer Zahl Arbeitsplät
ze im gewerblich-technischen Bereich anbieten, die in den qualifikatori
schen Anforderungen entweder unter dem Niveau entsprechender gewerblich
technischer Facharbeitertätigkeiten liegen oder aber für die entsprechen
de Ausbildungsgänge mit anerkanntem Ausbildungsabschluß nicht bestehen . 
Hier ist also die Frage zu verfolgen, inwiefern diese Betriebe neben ihrem 
Bedarf an ausgebildeten Facharbeitern - i n diesem Bereich in der Regel 
Männer - ebenso einen Bedarf an nicht formal qualifizierten Arbeitskräften 
haben, aus welchen Gründen für bestimmte Positionen vorrangig weibliche 
Arbeitskräfte gesucht und angelernt werden, und schließlich welche Stra
tegien von den Betrieben entwickelt werden, um die Verfügbarkeit weibli
cher Arbeitskräfte für solche An- und Ungelerntentätigkeiten zu sichern . 

Den theoretischen Rahmen zur Untersuchung dieser Fragestellung bildet der 
vom Institut für Sozia1wissenschaftlictE Forschung in München entwickelte 
"Betriebsansatz". Nach diesem Ansatz werden aus dem Interesse der Betrie-

1) vgl. Petra Glöß/Rita Honrath et. a1.: Frauen in Männerberufen. 1981, 
S. 22 ff 
vg1. Frank Braun/Brigitte Gravalas: Die Benachteiligung junger Frauen 
in Ausbildung und Erwerbstätigkeit. 19BO, S. 27 
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be, Rentabilität zu sichern und zu steigern, Qualifizierungs- und perso
nalpolitische Strategien entwickelt und verfolgt, die insbesondere in Groß
betrieben zur Herausbildung betriebsinterner Teilarbeitsmärkte führen. 
Diese sind durch eine Segmentierung in zwei unterschiedliche Typen von Ar
beitsplätzen und Arbeitskräften gekennzeichnet. 
- Ein Teil der Arbeitskräfte und Arbeitsplätze gehört dem primären Segment 

an, auf das die Betriebe auch in Rezessionsphasen nicht verzichten kön
nen. Dort befinden sich Arbeitskräfte, "die arbeitsvertraglich oder über 
andere Regelungen vor Entlassung geschützt sind, solche, deren Qualifi
kationen auf dem Arbeitsmarkt stark nachgefragt sind, und schließlich 
solche, deren betriebsspezifische Qualifizierung mit besonderen Kosten 
oder zeitlichem Aufwand verbunden ist und die deshalb nur unter erhebli
chem Aufwand substituierbar sind" 1). Diese im primären Segment be
schäfti gten Arbeitskräfte bil den den "stabi 1 en Personalstamm" 2). 

- Ein anderer Teil der Arbeitskräfte und Arbeitsplätze befindet sich im 
sekundären Segment. Die dort beschäftigten Arbeitskräfte und die von 
ihnen besetzten Arbeitsplätze erfüllen vor allem die Funktion, das be
triebliche Reaktionsvermögen auf Absatzmarktveränderungen zu erhöhen und 
werden infolge dessen variabel eingesetzt. Daraus leiten sich für die im 
sekundären Segment beschäftigten Arbeitskräfte vergleichsweise hohe Be
schäftigungsrisiken ab, weil sie "bei nachlassender Arbeitskraftnachfra
ge ... beschäftigungslos werden" 3). 

Die Auf teilung der Belegschaft und Arbeitsplätze eines Betriebes in ein 
primäres und ein sekundäres Segment stellt eine personalpolitische und ar
beitsorganisatorische Strategie dar, die angewendet wird, um das zentrale 
Interesse eines Betriebes an Rentabilitätssicherung und Rentabilitätsstei
gerung zu verwirklichen und die dabei auftretenden Probleme optimal zu lö-

1) Hans-Gerhard Mendius/Werner Sengenberger: Konjunkturschwankungen und 
betriebliche Politik. Zur Entstehung und Verfestigung von Arbeitsmarkt
segmentation. In: Betrieb - Arbeitsmarkt - Qualifikation I. 1976, S. 38 

2) Werner Sengenberger: Die Segmentation des Arbeitsmarktes als politi
sches und wissenschaftliches Problem. In: Werner Sengenberger (Hrsg.): 
Der gespaltene Arbeitsmarkt. Probleme der Arbeitsmarktsegmentation. 
1978, S. 32 

3) Hans-Gerhard Mendius/Werner Sengenberger: Konjunkturschwankungen und 
betriebliche Politik, a.a.O., S. 36 
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sen, wobei unterstellt wird, daß die betrieblichen Problemlösungsstrategien 
dem ökonomischen Rentabilitätskalkül folgen. 

Aus der unterschiedlichen Funktion der beiden Segmente wie auch aus dem 
betrieblichen Kosten-Nutzen-Kalkül leiten sich jeweils unterschiedliche 
betriebliche Interessen an den Arbeitskräften und den von ihnen besetzten 
Arbeitsplätzen ab. Da die Betriebe das sekundäre Segment zur Erhöhung ihrer 
eigenen Flexibilität benötigen, sind sie an Arbeitnehmern oder Arbeitneh
mergruppen interessiert, 

"die aufgrund ihrer Verfügbarkeit auf dem externen Arbeitsmarkt relativ 
leicht und billig beschaffbar und ohne größeren Qualifikationsaufwand 
einsetzbar sind", 
an solchen Arbeitskräften, "die relativ leicht und ohne große finan
zielle Belastung entlassen werden können", 
und an solchen Arbeitskräften, "deren Freisetzung mangels betrieblicher 
Investitionen nicht zu betrieblichen Humankapitalverlusten führt" 1). 

Da die Betriebe an einer dauerhaften und längerfristigen Beschäftigung von 
Arbeitskräften des sekundären Segmentes nicht per se interessiert sind, ist 
ihre Investitionsbereitschaft in Humankapital , d.h. in Qualifizierung von 
Arbeitskräften, gering, und zwar insbesondere bei solchen Arbeitskräften, 
bei denen die Betriebe aufgrund gruppenbezogener Merkmale wie "Geschlecht, 
Alter, Nationalität, Ausbildung usw." 2) eine kurzfristige Verbleibdauer 
im Betrieb vermuten, wodurch sich Investitionen in Humankapital nicht amor
tisieren. All diese Faktoren zusammengenommen bewirken letztlich sowohl auf 

dem innerbetrieblichen wie dem Gesamtarbeitsmarkt die Herausbildung diskri
minierter Arbeitskräftegruppen wie z.B. Ausländer und Hausfrauen 3). 

überträgt man die theoretisc~en Annahmen des "Betriebsansatzes" auf die 
Ausbildungs- und Beschäftigungssituation von Frauen im gewerblich-techni-

1) Hans-Gerhard Mendius/Werner Sengenberger: Konjunkturschwankungen und 
betriebliche Politik. Zur Entstehung und Verfestigung von Arbeitsmarkt
segmentation. In: Betrieb - Arbeitsmarkt - Qualifikation I. 1976, S. 37 

2) ebenda, S. 38 

3) ebenda, S. 38 
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sehen Bereich, dann erscheinen fehlende gewerblich-technische Berufsaus
bildung von Frauen und ihre Stellung in niedrigen Berufspositionen zum 
Teil in einem anderen als durch sozialisationstheoretische Ansätze ausge

leuchteten Zusammenhang . 

Die fehlende oder geringe Repräsentanz von weiblichen Jugendlichen in ge
werblich- technischen Ausbildungsberufen ließe sich danach als · Ergebnis 
mangelnder Investitionsbereitschaft der Betriebe in Humankapital (Berufs
ausbildung) fassen, weil Frauen wegen der vermutet kurzen Verbleibsdauer 
im Betrieb eine Amortisierung der Ausbildungskosten nicht gewährleisten. 

Obwohl in segmentationstheoretischer Argumentation rentabilitätsbezogene 
Kriterien (Verhältnis von Ausbildungskosten zur Beschäftigungsdauer) in 
den Vordergrund gestellt werden, werden die Verursachungsbedingungen für 
die mangelnde Ausbildungsbereitschaft der Betriebe letztlich doch - mit 
dem Hinweis auf die kurzfristige Erwerbsperspektive von Frauen - auf so
zialisationstheoretische und familienbezogene Erklärungsmuster zurückge
führt . Aber selbst wenn man der Argumentationskette von der Kurzfristig 
keit des weiblichen Erwerbsverhaltens - quasi als charakteristisches Grup
penmerkmal weiblicher Arbeitskräfte - und der daraus resultierenden gerin
gen Ausbil dungs bereitschaft der Betri ebe fo 1 g:i;, dann ist dennoch erk 1 ä
rungsbedürftig, weshalb Betriebe überhaupt ein Interesse an der Ausbildung 
von weiblichen Jugendlichen haben, we.shalb sich dieses Ausbildungsinter
esse der Betriebe vorrangig auf den Bereich der sogenannten Frauenberufe 
bezieht, aber nicht oder nur in verschwindend geringem Umfange auf die 
Ausbildung von jungen Frauen in gewerblich- technischen Berufen. Die auf
gezeigten Erklärungsdefizite verweisen darauf, daß vorhandene (frauentypi
sche) oder fehlende (gewerblich-technische) Berufsausbildungsmöglichkeiten 
für Frauen wohl weniger von der - bei Frauen vermuteten - Familienorientie
rung abhängen, als vielmehr von je unterschiedlichen betrieblichen Bedin
gungen, die im Kalkül der Betriebe eine Ausbildung von Frauen in anerkann
ten Berufsausbildungsgängen rentabel oder unrentabel werden lassen. 

Die Beschäftigung von Frauen auf industriellen Un- und Angelerntentätig
keiten im gewerblich-technischen Bereich - und damit ihre Zuweisung in das 
sekundäre Segment der Belegschaft - ließe sich als Ergebnis einer am Ren-
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tabilitätskalkül orientierten personalpolitischen Strategie fassen. Anders 
formuliert: Unter bestimmten Bedingungen stellen weibliche Arbeitskräfte
(gruppen) im betrieblichen Kosten-Nutzen-Kalkül unterm Strich, d.h. im 
Vergleich zu anderen Arbeitskräften, die relativ gesehen beste Arbeitskräf
tegruppe dar, durch deren Einsatz bestimmte Probleme im Betrieb bei der 
Verwirkl ichung des Zieles Rentabil itätssicherung und -steigerung am besten 
gelöst werden können. 

Die den Arbeitskräften des sekundären Segments zugeschriebene Problemlö
sungsfunktion - Erhöhung der betrieblichen Flexibilität bei Nachfrageschwan
kungen auf den Absatzmärkten - hat nach den Annahmen des "Betriebsansatzes" 
bestimmte Bedingungen zur Voraussetzung, wie leichte Beschaffbarkeit und 
Freisetzbarkeit von Arbeitskräften und geringer Qualifizierungsaufwand. Die
se Bedingungen sind im theoretischen Zusammenhang geschlechtsneutral formu
liert, wodurch die gesellschaftlich durchgesetzte Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtern in ihrer Relevanz und Funktionalität für Rentabilitäts
überlegungen der Betriebe und ihre Arbeitskräfteeinsatzpolitik im bisheri 
gen Konzept des "Betriebsansatzes" noch ausgeklammert ist. So wurde bis-
her noch kaum der Frage nachgegangen, ob die Zuweisung von Frauen in das 
sekundäre Segment von (Teil-)Arbeitsmärkten Resultat einer besonderen Ren
tabilität von weiblichen Arbeitskräften im Kontext von gesellschaftlicher 
"Arbeitsteilung ist, an deren Aufrechterhaltung und Perpetuierung die Betrie
be ein Interesse haben, um die Verfügbarkeit dieser Arbeitskräftegruppe zu 
sichern. 

Nach diesen Oberlegungen wird der hier vorgelegten Untersuchung ein theo
ret~sches Konzept zugrunde gelegt, das die Qualifikations- und Erwerbsbe
dingungen von Frauen als zu einem wesentlichen Teil von betrieblichen Struk
turen und Interessen geprägt sieht. Diese werden als ausschlaggebend für 
den E~lerb beruflicher Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse wie auch 
für die Einmündung von Frauen in bestimmte Berufspositionen betrachtet. 
Geschlechtssp~zifische Sozialisationsprozesse und der bei weiblichen Ar
beitskräften mitzudenkende Familienbezug werden in dieser betriebsbezoge
nen Perspektive insofern bedeutsam, als sie als Teil der weiblichen Arbeits
kraft in spezifischer Weise durch die Betriebe und für deren Belange genutzt 
werden und damit betri eb 1 i che Funkti ona 1 ität erl angen. Abl'lei chend von soz i a-
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sationstheoretischen Ansätzen, die die Marginalität des Erwerbsverhaltens 
und der Berufspositionen von Frauen auf die geschlechtsspezifisch vermit
telte und letztlich individuell gewollte Dominanz von Familie und Fami
lienorientderung in der Lebensplanung von Frauen zurückführen, wird mit 
dem hier gewählten betriebsbezogenen Ansatz umgekehrt davon ausgegangen, 
daß die gesellschaftliche Arbeitsteilung und die Familienrolle von Frauen 
in die betriebliche Struktur von Interessen eingepaßt, in spezifischer Wei
se verwertet und unter bestimmten betrieblichen (Rahmen-)Bedingungen repro
duziert wird. In dieser theoretischen Konzeption sind die Familienorientie
rung, das Verhältnis von Beruf und Familie, die Art der Erwerbstätigkeit 

sowie die Berufseinmündung von Frauen nicht mehr ausschließlich aus -
nahezu ahistorischen - überlieferten Erziehungsvorstellungen, traditio
nellen Einstellungen,individuellen Bedürfnissen und weiblichen Wesensmerk
malen erklärbar, sondern zu einem wesentlichen Teil in Kategorien von be

trieblicher Interessensstruktur bestimmbar. 

Ob und welche Qualifikationen Industriearbeiterinnen vor der Aufnahme einer 
industriellen Tätigkeit erworben haben, inwiefern diese Qualifikationen für 
die Erlernung und Ausübung einer Industriearbeitertätigkeit wichtig sind, 
welche Qualifikationen Industriearbeiterinnen in Ausübung ihrer Tätigkeit 
erwerben und welche betrieblichen Interessen am Einsatz weiblicher Arbeits
kräfte auf Arbeitsplätzen unterhalb von Facharbeitern vorliegen, ist in 
der bisherigen industriesoziologischen Forschung nicht behandelt worden. 
Ebenso wenig ist - bezogen auf gewerblich-technische Industriezweige -
der Frage nachgegangen worden, wie Industriarbeiterinnen von den Betri~ben 
für die Anforderungen ihrer Tätigkeiten qualifiziert werden und ob es 
außerhalb des öffentlich geregelten Berufsbildungssystems Qualifizierungs
wege gibt, die ebenfalls Befähigungen für anspruchsvolle Tätigkeiten ver
mitteln. 

Zielsetzung der hier vorgelegten Untersuchung ist es, am Beispiel elektro
technischer Industriebetriebe zu klären, ob die dort beschäftigten Industrie
arbeiterinnen innerbetrieblich qualifiziert werden, in welcher Form dies 
geschieht und welche beruflichen Qualifikationen weibliche Arbeitskräfte 
dabei erwerben. Auf diese Weise soll nicht nur ein differenziertes Bild 
von den Qualifikationen weiblicher Industriearbeiter nachgezeichnet werden. 
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Gleichzeitig ermöglicht eine Analyse der innerbetrieblichen Qualifizierungs

maßnahmen für Frauen, den Qualifikationsbedarf elektrotechnischer Industrie
betriebe im Einsatzbereich von Frauen zu erhellen. Auf dieser Basis und un

ter Einbeziehung der Arbeitsplatzbedingungen und Produktionsstrukturen kön
nen Rückschlüsse gezogen werden auf das betriebliche Interesse am Einsatz 

weiblicher Industriearbeiter wie auch auf die Frage, warum Frauen für In

dustriearbeitertätigkeiten angelernt, aber nicht regulär ausgebildet wer
den. 

1.2 Empirische Datenlage und Forschungsfragen 

Im folgenden werden empirische Ergebnisse aus vorliegenden industriesozio

logischen Untersuchungen oder sonstigen Quellen referiert, die für die wei
tere Entwicklung von Forschungsfragen Anhaltspunkte liefern . 

(1) Qual if·ikati onsanforderungen der Arbeitsplätze 

Daß es innerhalb der weiblichen Industriearbeiterschaft im elektrotechni
schen Wirtschaftszweig unterschiedlich qualifizierte Arbeiterinnen und un

terschiedlich hohe Qualifikationsanforderungen stellende Arbeitsplätze für 

Frauen gibt, läßt sich zunächst einmal aus der Differenzierung der Arbei
ter i nnen in Hilfsarbeiterinnen, Angelernte und Facharbeiterinnen schließen, 

wie sie im "abc-Handbuch" des Instituts für Arbeitsmarkt- .. und Berufsfor

schung in Nürnberg ausgewiesen wird 1). Die dort vorgenommene Unterschei

dung in verschiedene Arbeiterinnengruppen lehnt sich an die Qualifikations

anforderungen der Arbeitsplätze an , nicht jedoch an die tatsächlich vorhan
denen und betrieblich genutzten Qualifikationen der Arbeitskräfte. 

Einen weiteren Nachweis darüber, daß in der Elektroindustrie beschäftigte 

Arbeiterinnen nicht nur gänzlich unqualifizierte Tätigkeiten ausüben, son-

1) Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: abc-Handbuch, 1974 , 
S. 366 
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dern auch auf anspruchsvollen Arbeitsplätzen eingesetzt werden, gibt die 
im Auftrag des Rationalisierungskuratoriums der Deutschen Wirtschaft 
durchgeführte und 1978 vom Soziologischen Forschungsinstitut in · Göttingen 
vorgelegte Studie "Arbeitsbedingungen und Arbeitsbewußtsein erwerbstäti
ger Frauen" 1). Anhand von konkreten Beispielen geben die Autoren LAPPE/ 
SCHöLL-SCHWINGHAMMER eine Einschätzung über die Qualifikationsanforderun
gen der Arbeitsplätze sov/ie über die beruflichen Qualifikationen der Ar
beiterinnen: 

- Im Bereich der YQ~f!~!ig~~g werden Frauen "überall dort eingesetzt, wo 
wenig komplexe Bauteile in Handarbeit und an einfach zu bedienenden Ma
schinen gefertigt (Kabelabteilung, Spulenwickelei) bzw. an ein- oder 
multifunktionalen Aggregaten im spanabhebenden Verfahren (Fräsen, Drehen, 
Bohren, Stanzen) hergestellt werden. Wenn auch einige wenige ' Arbeits
plätze in der Vorfertigung, wie das Binden der Kabelbäume an Einzelar
beitsplätzen, recht hohe Anforderungen an die Qualifikationen der Arbei
terin stellt, so scheint doch das Gros der Frauenarbeiten in diesem Be
reich durch die dargestellten Tätigkeiten hinreichend charakterisiert." 
(S. 120) 

- "Wo ... die mechanischen Einbauteile, Fassungen, Gehäuse usw. in span
abhebenden Verfahren an ein- bzw. multifunktionalen Automaten (maschi
nelles Stanzen, Bohren, Fräsen usw . ) gefertigt werden, kommt es durch 
die Einführung von Halbautomaten zu einer Trennung zwischen wenigen 
hochqualifizierten Einrichtertätigkeiten und einer Vielzahl unqualifi
zierter, von Frauen ausgeführter f1i!~~QiQ~Q~~qi~Q\!'Q9.~tiiE9.~~Ü~Q ." (S. 121) 

- Von den im ~~Q!~se~~c~i~Q eingesetzten Frauen werden " ... sowohl einfach
ste Tätigkelten ars auch komplexe Montage- und Justagearbeiten ausge
führt." (S. 122) 

- " ... der Arbeitsplatz der ~i!\!.~t~iQ~QQt~9.~ und der nachgelagerte Si~bt: 
kontrollarbeitsplatz (präsentiert - I .B.) eine etwas andere Struktur 
mit-nöneren-QüäT1Tikationsanforderungen und spezifischen Belastungsele
menten. " (S. 123) 

- " . .. optische ~\!.~!~9~~~~~i!~Q sowie elektronische Prüf- und Ab9leich
arbeiten (werden - I.B.) durch die Einführung einfach zu bedienender 
optischer und elektronischer Prüf-, Meß- und Justiergeräte in zunehmen
dem Maße von angelernten weiblichen Arbeitskräften ausgeführt ... Diese 
im Bereich elektronischer Prüfstrecken vorfindlichen Justage- und Ab
gleichplätze weisen zunächst ein auf die Bandbreite der Frauenarbeiten 
bezogen relativ hohes Qualifikationsanforderungsniveau auf." (S. 125) 

1) Lothar Lappe/ Ilona Schöll-Schwinghammer: Arbeitsbedingungen und Ar
beitsbewußtsein erwerbstätiger Frauen. 1978 
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Weiterhin wird in dieser Studie deutlich gemacht, daß die in elektrotech
nischen Betrieben beschäftigten Frauen nicht nur eine, sondern mehrere 
Tätigkeiten beherrschen und - bei gleichbleibender tariflicher Eingrup
pierung - auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen eingesetzt werden (können). 

"Da in den meisten Abteilungen ein flexibler Einsatz der Arbeiterinnen an 
möglichst vielen Arbeitsplätzen angestrebt und ein Austausch der Arbeiterin
nen zwischen den Abteilungen bei Engpässen praktiziert wird, trägt die ein
heitliche Einstufung der Arbeiterinnen in die Lohngruppe 3 wesentlich zur 
Vereinfachung der Akkordberechnung bei." (S. 70) 

Da sich die tarifliche Eingruppierung i.d .R. nicht an die vorhandenen 
Qualifikationen der Arbeitskräfte und an die tatsächliche Nutzung dieser 
Qualifikationen durch den Betrieb - wie si e durch den flexiblen Arbeits 
kräfteeinsatz geschieht - anlehnt, sondern von den Merkmalen dei jeweils 
besetzten Arbeitsplatzes ausgeht, gelten Arbeiterinnen auch dann als un
qualifizierte Arbeitskräfte, wenn sie auf wechselnden Arbeitsplätzen der 
gleichen (niedrigen) Eingruppierungsstufe eingesetzt werden. Ein auf einer 
bestimmten Qualifikationsstufe erfolgender additiver Qualifikationszuwachs, 
der einen fiexiblen Arbeitskräfteeinsatz erst ermöglicht, führt bei der 
Mehrheit der Arbeiterinnen weder zu einer tariflich höheren Eingruppie
rung, noch werden die Qualifikationszuwächse als ein allmählich sich 
vollziehender Qualifikationsanstieg gewertet . Dies gilt nicht nur in be
zug auf einen flexiblen Arbeitskräfteeinsatz, sondern ebenso für verän
derte Arbeitsstrukturen an einem Arbeitsplatz, die durch arbeitsorganisa
torische Veränderungen geschaffen wurden . In einem Untersuchungsbericht 
über die Veränderung wie auch Abschaffung von Fließarbeit im Montagebe
reich der Elektroindustrie weist STOCK (1980) darauf hin, daß über "hu
manisierte" Arbeitsstrukturen kaum positive Effekte auf das Qualifikations
profil angelernter Industriearbeiterinnen ausgehen: 

"Mit der 'Arbeitsstrukturierung' im Montagebereich der elektrotechnischen 
Betriebe ist in der Regel keine Höherqualifizierung für die angelernten 
Montagekräfte verbunden . Auch die Zusammenfassung von arbeitsteiligen Mon
tagetätigkeiten an einem Arbeitsplatz (Montage einer Baugruppe) zieht 
nicht notwendig höhere Qualifikationsanforderungen nach sich, da zumeist 
gleichartige Tätigkeiten auf der horizontalen Ebene lediglich addiert wer
den . 
Erst mit der Integration unterschiedlicher Tätigkeiten auf der vertikalen 
Ebene wäre eine Höherqualifikation .für die angelernten Montagearbeiter zu 
verzeichnen. Ein 'eigenständiges' Interesse der Unternehmen an Höherqua
lifikation im Bereich angelernter Montagearbeiter ist im Zusammenhang mit 
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der 'Arbeitsstrukturierung' nicht festzustellen." 1) 

Im Gegensatz zu STOCK und auch im Gegensatz zur bisherigen Eingruppierungs
praxis in tarifliche Lohngruppen gehe ich davon aus, daß es einen qualifi
katorischen Unterschied macht, ob eine Arbeiterin nur eine einzige Tätig
keit beherrscht oder ob sie mehrere Tätigkeiten ausführen und dementspre
chend auf wechselnden Arbeitsplätzen beschäftigt werden kann . Infolge des
sen ist zu fragen, ob die Qualifikationen von flexibel eingesetzten Arbei
terinnen weitreichender sind als dies in ihrer tatsächlichen tariflichen 
Eingruppierung zum Ausdruck kommt . 

(2) Rekrutierung von Industriearbeiterinnen 

Für die Einschätzung der Qualifikation von Industriarbeiterinnen ist aber 
nicht nur wichtig zu wissen, welche qualifikatorischen Anforderungen die 
von ihnen besetzten Arbeitsplätze stellen und in welchem Ausmaß und Um
fang Industriearbeiterinnen mehrere Tätigkeiten beherrschen . Ebenso wich
tig ist es, Aufschluß darüber zu erhalten, welche Qualifikationen Indu
striearbeiterinnen vor Aufnahme ihrer industriellen Tätigkeit erworben 
haben, ob diese Qualifikationen für die Ausübung von Industriearbeiter
tätigkeiten eine Rolle spielen und inwiefern ein Zusammenhang zwischen dem 
betrieblichen Qualifikationsbedarf einerseits und der betrieblichen Re
krutierungspolitik andererseits besteht. Rekrutieren die Betriebe entspre
chend den unterschiedlichen Qualifikationsanforderungen der Arbeitsplät
ze von vornherein unterschiedlich vorqualifizierte Frauen über den re
gionalen Arbeitsmarkt oder lassen s 'i ch die Eingangsqualifikationen von 
Industriearbeiterinnen auf Zufälligkeiten zurückführen, die Ausdruck einer 
ungezielten Rekrutierungspolitik sind? 

1) Heiner Stück : Betriebliche Strategien der Arbeitsstrukturierung. Eine 
Untersuchung zur Modifikation und Auflösung von Fließarbeit im Mon
tagebereich. In: Soziale Welt, 31 (1980) 3, S. 360 f 
vgl. auch Norbert Altmann/Fritz Böhle: Betriebsspezifische Qualifizie
rung und Humanisierung der Arbeit. In: Betrieb - Arbeitsmarkt - Quali
fikation I. 1976, S. 153 ff 
vgl. auch Petra Friedmann/ Kurt Schmahl: Teilautonome Arbeitsgruppen : 
eine reale Chance zur Humanisierung der Arbeit? In: Frigga Haug (Hrsg . ) : 
Gesellschaftliche Arbeit und Individualentwicklung. 1980, S. 145 ff 
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In der von LAPPE/SCHöLL-SCHWINGHAMMER vorgelegten Studie wird der "Zu
sammenhang zwi schen Ausbil dungsstand , Verl auf des Berufsl ebens und heü
tiger T~tigkeit" dargestellt. Die Daten beziehen sich nicht speziell auf 
die in der Elektroindustrie besch~ftigten Frauen, sondern auf die Gesamt
heit der in der Untersuchung befragten und in unterschiedlichen Besch~fti
gungsbereichen t~tigen Frauen: 

- "Die Rekonstruktion der beruflichen Sozialisation und des bisherigen 
Verlaufs des Berufslebens hat gezeigt, daß zwar die Mehrheit der von 
uns befragten Frauen keine Berufsausbildung absolviert hat, daß aber 
mit beinahe zwei Fünf teIn von ihnen eine durchaus relevante Gruppe über 
eine abgeschlossene Lehre verfügt und damit günstige Voraussetzungen 
für den Eintritt ins Berufsleben mitbringt . " (5. 329) 

- "Von jenen Frauen, die QbQ~_~~~~ilQ~Qg ins Berufsleben traten, üben heu
te beinahe alle, n~mlich 96 %, solche T~tigkeiten im Produktions- und 
Dienstleistungsbereich aus, die keinerlei fachspezifische Ausbildung for
maler Art voraussetzen; sie arbeiten fast ausnahmslos als ungelernte Ar
beiterinnen (91 %) oder - zu einem allerdings sehr geringen Teil - auch 
als einfache Angestellte im Büro (5 %)." (5. 330) 

- "Wenig besser ist es jenen Frauen ergangen, die damals ihre Lehre !~: 
g~~rQ~b~Q haben. Von ihnen verrichten heute 85 % Ungelerntent~tigkeiten 
in der Fabrik (73 %) oder im Büro (12 %); .•• " (5. 330) 

- "W~hrend der Verzicht auf eine Berufsausbildung gradlinig den Weg in 
eine unqualifizierte T~tigkeit v0rzeichnet, gibt umgekehrt eine !~g~: 
~~blQ~~~Q~_~~b~~ noch l~ngst keil~ Garantie dafür, eine dem Ausbildungs
stand ad~quate Anstellung zu finden. Das beweisen jene Frauen, die über 
eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und von denen mehr als 
zwei Drittel (69 %) heute ebenfalls als Hilfskr~fte im Produktions- (56%) 
und Dienstleistungsbereich (13 %) arbeiten ... " (5. 331) 

- " ... von den Arbeiterinnen, die zwar an ihrem Arbeitsplatz keine fach
spezifische Ausbildung brauchen, haben aber immerhin 29 % eine abge
schlossene Berufsausbildung, die bei ihrer heutigen Tätigkeit brachliegt, 
13 % hatten eine Lehre angefangen, aber vorzeitig abgebrochen und 58 % 
traten als Ungelernte ins Berufsleben." (5. 333) 

Die von den Autoren vorgelegten Daten zu den Eingangsqualifikationen von 
Arbeiterinnen, die diese bei ihrem Eintritt in den Betrieb mitbringen, 
werden in der Studie nicht in Beziehung gesetzt zu dem betrieblichen Qua
lifikationsbedarf und zu der betrieblichen Rekrutierungspolitik. Mit 43 % 
der Arbeiterinnen, die entweder eine Berufsausbildung abgeschlossen oder 
die Voraussetzungen fur eine Einmündung in eine Ausbildungsstelle erfüllt 



haben - selbst wenn sie ihre Lehre abgebrochen haben 1) -, ist der Anteil 
derjenigen Arbeitskräfte besonders hoch, die von ihren Befähigungen . her 
in der Lage wären, anspruchvolle Tätigkeiten auszuüben. Vermutlich ist die
ser Anteil sogar noch höher, weil aus dem Fehlen einer Berufsausbildung 
nicht geschlossen werden kann, daß Frauen ohne Berufsausbildung Tur eine 
Lehre unfähig gewesen sind 2). Davon ausgehend, daß sich in der betrieb
lichen Rekrutierungspolitik nicht nur ein quantitativer Bedarf an Arbeits
kräften widerspiegelt, sondern ebenso ein qualitativer Arbeitskräftebedarf, 
ist zu fragen, ob der hohe Anteil von in irgend einer Form vorqualifizier
ten Frauen unter den Arbeiterinnen einem betrieblichen Interesse . an sol
chermaßen vorqualifizierten Frauen entspricht, und welche Bedingungen da
zu beitragen, daß weibliche Arbeitskräfte mit beruflichen Vorqualifikatio
nen verfügbar sind. 

Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem betrieblichen Qualifikations
bedarf, der betrieblichen Rekrutierungspolitik und den Eingangsqualifika

tionen der Arbeitskräfte geben zwei in unterschiedlichen Beschäftigungs
bereichen durchgeführte industriesoziologische Untersuchungen jüngeren 

Datums. 

1) Die Autoren weisen darauf hin, "daß der Abbruch der Lehre bei kaum 
einer Frau ausschließlich deshalb erfolgte, weil sie sich den an sie 
gestellten Anforderungen nicht mehr gewachsen sah und entmutigt war . 
Vielmehr spielten im Falle des Ausbildungsabbruchs ebenso wie beim völ
ligen Ausbildungsverzicht zeit- und lebensgeschichtliche Einbrüche im 
Verbund mit traditionsbehafteten Vorstellungen der Eltern eine entschei
dende Rolle" . 
Lothar Lappe/Ilona Schöll-Schwinghammer: Arbeitsbedingungen und Arbeits
bewußtsein erwerbstätiger Frauen. 1978, S. 318 

2) "Generell läßt sich sagen, daß offenbar nur die wenigsten Frauen - näm
lich ganze 16 % der Ungelernten - selbst kein Interesse an einer Berufs
ausbildung hatten ... " Bei allen anderen in die Untersuchung einbezoge
nen Frauen ohne Berufsausbildung lagen die Gründe für eine fehlende Be
rufsausbildung vor allem in objektiven Zwängen wie etwa Lehrstellenman
gel , Kriegsfolgen, "regionale Disparitäten von Stadt und Land" in Ver
bindung mit geringem Einkommen der Eltern und der dadurch eingeschränk
ten regionalen Mobilität, so daß "eine Ausbildung außerhalb des Wohnor
tes nicht in Frage" kam, Zwang zum sofortigen Geldverdienen aufgrund 
der ungünstigen Einkommenssituation der Herkunfstfamilie etc. 
ebenda, S. 312 ff 
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Die 1979 von ABENDROTH/BECKENBACH/BRAUN/DOMBOIS vorgelegte Untersuchung 
"Hafenarbeit" wurde mit Unterstützung der Gewerkschaft UTV und der Arbeiter
kammer Bremen durchgeführt 1). Das Intere~se der Gewerkschaft UTV und der 
Arbeiterkammer Bremen an einer Untersuchung der Arbeitsbedingungen und 
Qualifizierungsp'rozesse von Hafenarbeitern begründete sich auf eine wis
senschaftliche Fundierung "ihrer jahrelangen Bemühungen um eine Hebung 
und Absicherung der Lage der Hafenarbeiter in den bremischen Häfen. Es 
ging ihnen darum, ' sowohl die Marktposition und den betrieblich-außerbe
trieblichen Status rechtlich und sozial durch die Schaffung einer Ausbil
dung und eines Berufsbildes 'Facharbeiter Hafen' zu verbessern, als auch 
die bereits eingetretenen und möglichen Auswirkungen des technisch-öko
nomischen Wandels der Hafenarbeit, wie er durch den Containerumschlag 
symbolisiert wird, gewerkschaftlich und politisch zu bewältigen . " (S . 5) 

Die Untersuchung wurde also in einem Beschäftigungsbereich durchgeführt, 
in dem vorrangig männliche Arbeitskräfte rekrutiert werden und für den 
es keinen öffentlich anerkannten Facharbeiterausbildungsgang gibt. Bezo
gen auf die betriebliche Rekrutierung von Arbeitskräften belegen die Auto-

" ren, daß die Betriebe bevorzugt solche Arbeitskräfte rekrutieren, die be
reits vorqualifi ziert sind und eine berufliche Ausbildung in irgend einem 
Ausbildungsberuf absolviert haben. 

'- "Nur etwa jeder Fünfte der Befragten hat ( •.. ) keine organisierte Berufs
ausbildung erfahren - alle anderen sind im vorgängigen Beruf regulär aus
gebildet worden . Bezieht man dabei noch die Dauer der Tätigkeit im ur
sprüngl i chen L,ehr- bzw . Anlernberuf mi t ei n, so wi rd deutl ich , daß zu
mindest für die neuere Entwicklung der Hafenarbeit die These vom Hafen 
als einem typischen Rekrutierungsbereich für ungelernte oder unqualifi
zierte Arbeitskräfte nicht berechtigt ist . " (S . 211) 

- "Die Tatsache, daß Hafenarbeit in ihrem überwiegenden Teil nicht an for
melle Ausbildungsvoraussetzungen wie eine gewerbliche Lehre gebunden ist 
und im bremischen Wirtschaftsraum zugleich einen relevanten Beschäfti
gungssektor repräsentiert, ist ein maßgeblicher Grund dafür, daß das Be
schäftigungssystem des Hafens in hohem Maße solche Arbeitskräfte anzieht, 
die gezwungen sind, ihren Beruf aufzugeben." (S. 212) 

1) Michael Abendroth/Niels Beckenbach et. al . : Hafenarbeit. Eine in
dustriesoziologische Untersuchung der Arbeits- und Betriebsverhält
nisse in den bremischen Häfen . 1979 
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- "Nach den zentralen Mustern der Rekrutierung entspricht die bremische Ha
fenarbeiterschaft dem Durchschnitt qualifizierter industrieller Anlern
berufe. Im Hafen findet sich, bezogen auf die berufliche Herkunft der 
Arbeiter, gleichsam eine 'Berufswelt im kleinen': ehemalige Bäcker und 
Friseure sind dort ebenso vertreten wie frühere Schlosser, Matrosen, 
LKW-Fahrer und Landwirte." (S. 215) 

Im Gegensatz zur Hafenarbeit ist die Elektroindustrie ein Beschäftigungs
bereich, für den es verschiedene öffentlich anerkannte Ausbildungsberufe 
im dualen Berufsbildungssystem gibt. Elektrotechnische Betriebe können von 
daher ihren Bedarf an beruflich qualifizierten Fachkräften mit einer bran
chenspezifischen Ausbildung selbst heranbilden, wenn sie in ausreichender 
Anzahl Ausbildungsstellen anbieten. Die Förderung von Facharbeiternachwuchs 
hat sich jedoch bislang auf männliche Jugendliche konzentriert, während 
weibliche Jugendliche nur selten in gewerblich-technischen Berufen ausge
bildet wurden. Bezogen auf in der Elektroindustrie beschäftigte Arbei
terinnen liegen damit zunächst einmal ähnliche Bedingungen vor wie sie in 
der Hafenarbeiterstudie ermittelt wurden: Faktisch gab es infolge der ge
schlechtsspezifischen Auswahl von männlichen Jugendlichen keine Möglich
keit für Frauen, in eine gewerblich-technische Ausbildungsstelle einzu
münden. Aufgrund der Befunde der eingangs zitierten Untersuchung des Sozio
logischen Forschungsinstituts in Göttingen stellt sich die Frage, ob in
folge der unterschiedlichen qualifikatorischen Anforderungen der Arbeits
plätze, auf denen Frauen in der Elektroindustrie beschäftigt werden, von 
vornherein unterschiedlich vorqualifizierte weibliche Arbeitskräfte über 
den regionalen Arbeitsmarkt rekrutiert werden und ob - ähnlich wie in der 
Hafenarbeiterstudie - elektrotechnische Betriebe dabei auf in irgend einem 
Ausbildungsberuf ausgebildete Frauen zurückgreifen, die gezwungen sind, 
einen Berufswechsel vorzunehmen. 

Das Institut für sozialwissenschaftliehe Forschung (ISF) in München hat 
1976 die Ergebnisse einer im Auftrag des Bundesministers für Bildung und 
Wissenschaft erstellten Studie zur innerbetrieblichen Qualifizierung von 
männlichen Jungarbeitern in der Stahl-, metallverarbeitenden und chemi
schen Industrie vorgelegt 1). Die Autoren DREXEL/NUBER/von BEHR kommen zu 

1) Ingrid Drexel/Christoph Nuber/Marhild von Behr: Zwischen Anlernung 
und Ausbildung. Qualifizierung von Jungarbeitern zwischen Betriebs
und Arbeitsnehmerinteresse. 1976 
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dem Ergebnis, daß die betriebliche Rekrutierung und Qualifizierung von 
männlichen Jungarbeitern in Reaktion auf eine Verknappung von bereits 
vorqualifizierten Arbeitskräften erfolgte. 

- "Für den Einsatz im Tätigkeitsfeld von Produktionsarbeitern werden zu
nächst Arbeitskräfte bevorzugt, die durch die teilweise oder vollstän
·dige Absolvierung 'irgendeiner' Berufsausbildung vor allem in bezug auf 
Arbeitstugenden, aber möglichst auch in bezug auf Fähigkeiten, Fertig
keiten und Kenntnisse vorqualifiziert sind. Allerdings müssen diese Ar
beitskräfte bereit sein, im Vergleich zu Arbeitsplätzen für Facharbei
ter schlechtere Arbeitsbedingungen zu akzeptieren ... " (S. 147) 

- "Die zweitbeste Rekrutierungsmöglichkeit für den Einsatzbereich von Pro
duktionsarbeitern wären erwachsene, 'charakterlich' und möglichst auch 
fachlich qualifizierte Angelernte, die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfü
gung stehen." (S. 151) 

Der eingeschränkte Zugriff auf diese bevorzugten Arbeitskräftegruppen 
führte zu einer Rekrutierung von Jungarbeitern, die keine Ausbildungsstel
le erhalten konnten und von denen aufgrund der damit verknüpften Depri
vation und der bereits zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn gebrochenen 
Berufsperspektive angenommen werden konnte, daß sie sich mit unterprivi
legierten Arbeitsplätzen würden zufrieden geben müssen. 

Sowohl in der Hafenarbeiterstudie wie in der Studie zur innerbetrieblichen 
Qualifizierung von männlichen Jungarbeitern handelt es sich um Beschäfti
gungsbereiche, in denen ein zahlenmäßig bedeutsamer Einsatz von weiblichen 
Arbeitskräften aufgrund der für diesen Arbeitsbereich geltenden Frauenar
beitsschutzbestimmungen nicht möglich ist. Im Gegensatz dazu gibt es in 
der Elektroindustrie eine große Anzahl von Arbeitsplätzen, für die der 
Einsatz von Frauen nicht durch Arbeitsschutzbestimmungen ausgeschlossen 
wird . 

Dies bedeutet zunächst einmal, daß bei einer Verknappung von bereits vor
qualifizierten männlichen erwachsenen Arbeitskräften elektrotechnische 
Betriebe nicht - wie in der Jungarbeiterstudie - auf weniger vorqualifi
zierte männliche Jungarbeiter zurückgreifen müssen. Vielmehr haben sie 
die Alternative, entweder bereits vorqualifizierte weibliche Arbeitskräf
te zu rekrutieren oder zumindest Frauen einzustellen, die das 18. Lebens
jahr erreicht haben und die deshalb unmittelbar auf Arbeitsplätzen einge-
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setzt werden können, auf denen die Beschäftigung von Jugendlichen (männ
lichen oder weiblichen Jungarbeitern) aufgrund von Jugendarbeitsschutzge
setzen nicht möglich ist. Die Frage ist also, ob in einer Arbeitsmarktsi
tuation, die durch hohe Frauenarbeitslosigkeit geprägt ist, elektrotech
nische Industriebetriebe auf die Beschäftigung von weiblichen Jungarbei
tern verzichten können, weil in ausreichender Anzahl erwachsene weibli
che Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 

(3) Qualifizierung von Industriearbeiterinnen 

In einer neueren von DREXEL und NUBER dur~hgeführten Untersuchung "Quali
fizierung für Industriearbeiter im Umbruch" 1) wird festgestellt, daß An
lernung als innerbetriebliche Qualifizierungsmaßnahme "offensichtlich für 
anspruchsvolle Arbeitsplätze - und sogar für den Aufstieg in Vorarbeiter
und Meisterpositionen - ausreichende Qualifikationen zu erzeugen in der 
Lage ist" (S. 5f). Dieses Ergebnis bezieht sich wiederum auf die Qualifi
zierung von männlichen Industriearbeitern in der Stahl; und chemischen 
Industrie. 

Die Tatsache, daß es innerhalb der Elektroindustrie nicht nur Arbeiterin
nen gibt, die nach den vorliegenden Statistiken als Ungelernte gelten, 
sondern ebenso angelernte Arbeiterinnen und sogar - wenn auch in geringem 

Umfang - als Facharbeiter eingruppierte weibliche Arbeitskräfte, wirft 
die Frage auf, ob in elektrotechnischen Betrieben innerbetriebliche Quali
fizierungsmaßnahmen für Frauen in Form der Anlernung durchgeführt werden, 
und ob diese Qualifizierungsmaßnahmen nicht nur geeignet sind, Fähigkei
ten, Fertigkeiten und Kenntnisse auf einem niedrigen Qualifikationsniveau 
zu vermitteln, sondern ebenso zur Heranbildung höherer und hoher Qualifi
kationen genutzt werden. 

1) Ingrid DrexeljChristoph Nuber: Qualifizierung für Industriearbeit im 
Umbruch. Die Ablösung von Anlernung durch ·Ausbildung in Großbetrie
ben von Stahl und Chemie. 1979 
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Wenn Betriebe der Elektroindustrie nicht nur einen Bedarf an Arbeiterin
nen für gering qualifizierte Tätigkeiten haben, sondern im Einsatzbereich 
von Frauen ebenso qualifizierte Arbeiterinnen benötigt werden, ist jedoch 
zu überprüfen, warum sie die vorhandenen öffentlich geregelten Facharbei
terausbildungsgänge nicht nutzen, um ihren Bedarf an qualifizierten weib
lichen Arbeitern zu decken. 

Ein im Rahmen der Theorie des segmentierten Arbeitsmarktes entworfenes Er
klärungsmodell sieht einen wesentlichen Grund dafür, daß bestimmte Per
sonengruppen - wie z.B. Frauen und Ausländer - nicht regulär ausgebildet 
werden, darin, daß die Betriebe eine Ausbildung als unrentabel einschät
zen, weil sich durch die vermutet kurze Verbleibdauer dieser Personengrup
pen im Betrieb die Investitionen in Ausbildung nicht amortiesieren 1). 

Folgt man dieser Argumentation, dann muß untersucht werden, ob die Be
triebe diese Qualifizierung von weiblichen Arbeitskräften außerhalb der 
Facharbeiterausbildung so gestalten - und die Teilnehmerinnen an dieser 
Qualifizierung so rekrutieren -, daß das Risiko nichtamortisierter In
vestitionen in Ausbildung so gering wie möglich gehalten, wenn nicht gar 
ausgeschlossen wird. 

(4) Betriebliches Interesse am Einsatz weiblicher Industriearbeiter 

Schließlich ist ein Zusammenhang von Familienarbeit, Erwerbsarbeit und 
Qualifizierung herzustellen, der durch die Einbeziehung von familialen Ver
pflichtungen eine geschlechtsspezifische Komponente enthält, die bei der 
gegebenen gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau eher 
bei weiblichen Arbeitskräften als bei männlichen ins Blickfeld rückt 2). 

1) vgl. Hans-Gerhard MendiusjWerner Sengenberger: Konjunkturschwankungen 
und betriebliche Politik. Zur Entstehung und Verfestigung von Arbeits
marktsegmentation. In: Betrieb - Arbeitsmarkt - Qualifikation I. 
1976, S. 15 ff 

2) vgl. Christel EckartjUrsula G. JaerischjHelgard Kramer: Frauenarbeit in 
Familie und Fabrik. Eine Untersuchung von Bedingungen und Barrieren der 
Interessenwahrnehmung von Industriearbeiterinnen. 1979, S. 33 f 



Im allgemeinen wird davon ausgegangen, daß berufstätige Frauen aufgrund 
ihrer Doppelbelastung durch Familien- und Erwerbsarbeit innerbetrieblich 
nur geringe Chancen haben, (weiter)qualifiziert zu werden und in quali
fizierte und/oder Aufstiegspositionen einzumünden 1). Der betriebliche 
Einsatz von Frauen auf wenig anspruchsvollen Arbeitsplätzen wird häufig 
damit begründet, daß Frauen ihre Berufstätigkeit nur kurzfristig und als 
übergangslösung planen, bis die materiellen Grundlagen und Voraussetzun
gen für den Rückzug in die Familie erarbeitet sind. Die in der betrieb
lichen Hierarchie von Arbeitsplätzen niedrige Position und Stellung von 
weiblichen Arbeitskräften wird letztlich mit der unkontinuierlichen Er
werbsperspektive der weiblichen Arbeitskräfte 2) selbst begründet . 

Angesichts der Tatsache, daß in der Elektroindustrie weibliche Arbeits
kräfte mehrheitlich als un- oder angelernte Arbeitskräfte beschäftigt wer

den, stellt sich die Frage, ob der Einsatz von Arbeiterinnen auf Arbeits
plätzen unterhalb des Facharbeiterniveaus in Reaktion der Betriebe auf eine 
erfahrungsgemäß kurze Verbleibdauer von Frauen im Betrieb erfolgt oder 
aber, ob die Merkmale der Arbeitsplätze und der Arbeitsbedingungen eine 
nur vergleichsweise kurzfristige Beschäftigungsdauer nahelegen 3) und von 
daher ein (geschlechts)spezifisches Interesse der Betriebe am ~insatz 
weiblicher Arbeitskräfte auf solchen Arbeitsplätzen begründen. Das betrieb
liche Interesse an weiblichen Industriearbeitern ist vor dem Hintergrund 
der Arbeitsplatzmerkmale und der Arbeitsplatzbedingungen zu durchleuchten, 
die möglicherweise weitere Anhaltspunkte für die Beantwortung der Frage 
geben, warum Frauen angelernt, aber nicht ausgebildet werden. 

1) vgl. Hannes Friedrich/Lothar Lappe et. al .: Frauenarbeit und tech
nischer Wandel. 1973 , S. 45 

2) vgl. Christel Eckart/Ursula G. Jaerisch/Helgard Kramer: Frauenar
beit in Familie und Fabrik . Eine Untersuchung von Bedingungen und 
Barrieren der Interessenwahrnehmung von Industriearbeiterinnen. 
1979, S. 5, 10, 62 f, 72, 84, 110 
vgl. Gerhard Bäcker/Reinhard Bispinck et. al.: Sozialpolitik. Eine 
problemorientierte Einführung. 1980, S. 119. 

3) vgl. Friedrich Weltz/Regine Marquardt et.al . : Aufbruch und Des
illusionierung. Junge Frauen zwischen Beruf und Familie. 1978 
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2 Zum Verlauf und methodischen Vorgehen der Untersuchung 

2.1 Vorarbeiten 

Der Anstoß dafür, sich mit Fragen zur beruflichen Qualifizierung von weib
lichen Industriearbeitern in gewerblich-technischen Industriezweigen zu 
befassen, kam einerseits aus vorangegangenen Arbeiten zur "Einstellung von 
Arbeiterjugendlichen zu Bildung und Ausbildung" 1) wie auch aus Arbeiten, 
die sich mit Fragen zur schulischen Vermittlung interessenbezogenen Han
delns Jugendlicher als Vorbereitung auf die Arbeitswelt befassen. Aus die
sen Arbeiten ging hervor, daß weibliche Jugendliche aufgrund des geschlechts
spezifisch vorstrukturierten Angebots an Ausbildungsstellen vorrangig auf 
die Wahl typischer Frauenberufe und :darauf bezogener Ausbildungsgänge fest
gelegt werden . Weiterhin zeigte sich, daß auch die in der Schule gegebenen 
Impulse zur Berufswahl eine geschlechtsspezifische Orientierung auf Frauen
berufe in der Berufswahlentscheidung von Mädchen nahelegen . 

Dies warf die Frage auf, warum weiblichen Jugendlichen vor allem solche 
Ausbildungsberufe angeboten und nahegelegt werden , die als typische Frauen
berufe gelten und die gleichzeitig nachte i lige Merkmale wie kurze Ausbil 
dungsdauer , eingeschränkte Mobilitätschancen , geringe Anwendbarkeit des Er
lernten für andere Berufe, z.T. niedrige Ausbildungsqualität et c. enthal
ten 2) . Anges i chts dieser, die nachteiligen Ausbildungs- und Beschäftigungs 
chancen von Mädchen und Frauen eher stabilisierenden als korrigierenden Be
dingungen auf dem Ausbildungsstellenmarkt ~ stellte sich weiter die Frage , 
welche betrieblichen Gründe sich für die Entstehung eines geschlechtsspe
zifisch geteilten Ausbildungsstellenmarktes anführen lassen. Diese Frage 
erhielt unter bildungspolitischen und auch beschäftigungspolitischen Ge
sichtspunkten eine zusätzliche Aktualität, weil in die erste und damals 

1) vgl . Iris Bednarz: Einstellungen von Arbeiterjugendlichen zu Bildung 
und Ausbildung. 1978 . 

2) vgl . Argumentationspapier zur Verbesserung der Berufsbildungssituation 
von Frauen, BMBW, 11 A 3/2861-2, November 1977 
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noch vorläufige Oberlegungsphase die Einleitung von staatlichen Förderungs

maßnahmen für Mädchen in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen fiel. 

Die ursprünglich dieser Untersuchung zugrundegelegte Fragestellung - 'Wa
rum bilden Industriebetriebe des gewerblich-technischen Bereiches so gut 
wie keine weiblichen Jugendlichen zu Facharbeitern aus?' - wurde im Ver
laufe der sich konkretisierenden Oberlegungen modifiziert. Davon ausgehend, 
daß es in methodischer Hinsicht äußerst problematisch ist, die Ursachen 
für einen nicht vorhandenen Tatbestand zu ermitteln - ohne spekulative Er
gebnisse oder nur solche auf der Vorurteilsebene zu erzielen ~, schien es 
sinnvoller, die Fragestellung auf die bisher von den Betrieben durchge
führten Qualifizierungsmaßnahmen außerhalb des öffentlichen Berufsbildungs
systems zu konzentrieren. 

Die so erfolgte Zuspitzung des Untersuchungsgegenstandes auf innerbetrieb
liche Qualifizierungsmaßnahmen in Form der Anlernung erlaubt einerseits, 
die tatsächlich durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen konkret zu be
schreiben und daraufhin zu durchleuchten, welche beruflichen Qualifikatio
nen vermittelt werden und in welchem Verhältnis sie zu einer Facharbeiter
ausbildung stehen. Andererseits kann anhand der innerbetrieblichen Quali
fizierungsmaßnahmen sichtbar gemacht werden, welchen Qualifikationsbedarf 
die Betriebe im Einsatzbereich von Frauen haben, an welche Eingangsquali
fikationen der Arbeitskräfte sie dabei anknüpfen, auf welchen unterschied
liche Qualifikationsanforderungen stellenden Arbeitsplätzen Frauen einge
setzt werden und inwiefern sowohl die Anlernung als auch der Einsatz von 
weiblichen Arbeitern auf geschlechtsspezifische Faktoren zurückführbar ist. 

Zu Beginn des Projektes im Frühjahr 1979 wurde die vorliegende industrie
soziologische Literatur daraufhin gesichtet, inwiefern eine wissenschaft

liche Befassung mit der Beschäftigung und Qualifizierung von 'ungelernten' 
Industriearbeiterinnen in gewerblich-technischen Industriezweigen erfolgt 
ist. Die wenigen dazu vorliegenden Untersuchungen befassen sich vorrangig 
mit der Beschreibung der Arbeitssituation und der subjektiven und auch 
kollektiven Bewältigung und Verarbeitung dieser Arbeitssituation durch In-
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dustriearbeiterinnen, während die im Betrieb stattfindende Qualifizierung 
bisher ausgeklammert blieb 1). 

Demgegenüber sind gerade in jüngerer Zeit industriesoziologische Untersu
chungen vorgelegt worden, die sich mit der innerbetrieblichen Qualifizie
rung von männlichen ungelernten Industriearbeitern auseinandersetzen, wo
bei es sich überwiegend um Beschäftigungsbereiche handelt, die infolge be
stehender Frauenarbeitsschutzgesetze Einsatzbereiche für ausschließlich 
männliche Arbeitskräfte darstellen 2). Insofern finden sich in diesen Un
tersuchungen auch keine Befunde oder Erklärungen, die die festgestellten 
Qualifizierungsmaßnahmen für Industriearbeiter unter dem Gesichtspunkt ge
schlechtsspezifischer Zusammenhänge beleuchten. 

2.2 Empirische Anlage und Durchführung der Untersuchung 

(1) Die vorliegende Untersuchung ist aus mehreren Gründen als Fallstudie 
angelegt worden. Der wesentliche, den Forschungsinhalt betreffende Grund, 
liegt darin, daß über die innerbetrieblich durchgeführte Qualifizierung 
von Industriearbeiterinnen bisher keine wissenschaftlich fundierten Ergeb
nisse vorliegen, auf deren Grundlage eine repräsentative Befragung hätte 
durchgeführt werden können. Hinzu kommt, daß für eine Repräsentativerhe
bung weder die dafür notwendigen finanziellen noch personellen Mittel zur 

1) vgl. dazu Lothar Lappe/ Ilona Schöll-Schwinghammer: Arbeitsbedingungen 
und Arbeitsbewußtsein erwerbstätiger Frauen. 1978; 
Carola Möller : Die Einfügung der ungelernten Jungarbeiterinnen in den 
industriellen Arbeitsprozess. 1966; 
Christel Eckart/Ursula G. Jaerisch/Helgard Kramer: Frauenarbeit in Fa
milie und Fabrik. Eine Untersuchung von Bedingungen und Barrieren der 
Interessenwahrnehmung von Industriearbeiterinnen. 1979 

2) vgl . Michael Abendroth/Niels Beckenbach et .al.: Hafenarbeit . Eine in
dustriesoziologische Untersuchung der Arbeits- und Betriebsverhältnis
se in den bremischen Häfen. 1979; 
vgl. Ingrid Drexel/Christoph Nuber/Marhild von Behr : Zwischen Anlernung 
und Ausbildung. Qualifizierung von Jungarbeitern zwischen Betriebs- und 
Arbeitnehmerinteresse. 1976; 
vgl. Ingrid Drexel/Christoph Nuber: Qualifizierung für Industriearbeit 
im Umbruch. Die Ablösung von Anlernung durch Ausbildung in Großbetrie
ben von Stahl und Chemie . 1979 
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Verfügung gestanden haben. Auch eine nicht repräsentative schriftliche Be
fragung schien für die Zielsetzung der Untersuchung nicht geeignet zu sein, 
weil zum einen entsprechende Vorinformationen nicht vorhanden waren, aber 
zum anderen davon auszugehen war, daß sich ZUsammenhänge wie etwa zwischen 
dem betrieblichen Bedarf an unterschiedlichen Qualifikationen und einer 
darauf bezogenen betrieblichen Rekrutierung und Qualifizierung von In
dustri earbeiteri nnen nur unzurei ehe nd he,r'stell en 1 assen würden. Aus di esem 
Grunde wurde gegenüber einer schriftlichen Befragung der Durchführung von 
qualitativen Interviews der Vorzug gegeben , um explorativ an Fallbei spielen 
Problemzusammenhänge sichtbar werden zu lassen 1). 

Die ausschließliche Einbeziehung elektrotechnischer Industriebetriebe grün
det sich vor allem darauf, daß die Elekt roindustri e als ein gewerbl i ch- tech
nischer Industr i ezweig in großer Anzahl weibliche Industriearbeiter beschäf
tigt und zu erwarten steht, daß dies auch künftig ein Beschäftigungsbereich 
sein wird, in dem in nennenswertem Umfange weibliche Arbeitskräfte für Tä
tigkeiten im Produktionsbereich eingesetzt werden, so daß sowohl unter bil
dungspolitischen wie auch unter beschäftigungspolitischen Gesichtspunkten 
Fragen zur Qualifizierung und zum Einsatz von weiblichen Industriearbeiter n 
vorerst aktuell bleiben werden. 

(2) Um einen ersten empirischen Einstieg zu erhalten mit der Zielsetzung , 
(Vor- )Informationen darüber zu gewinnen, ob Industriearbeiterinnen der Elek
troindustrie überhaupt qualifiziert werden, ob die betrieblichen Qualifizie
rungsmaßnahmen Mi ndestanforderungen an Systema ti k entsprechen - .und dami t 
überhaupt erst als Maßnahmen eingeschätzt werden können - und ob es zwi
schen verschiedenen Frauenarbeitsplätzen ·von ihren qualifikatorischen An-

1) Die Untersuchung erfüllt also keine Ansprüche an Repräsentativität. Die 
Reichweite der Aussagen und Erklärungen ist auf Betriebe mit ähnlichen 
oder vergleichbaren Rahmenbedingungen begrenzt. Daß sich bestimmte Pro
blemkonstellationen aber nicht nur für elektrotechnische Betriebe, son
dern auch für Industriebetriebe anderer Branchen feststellen lassen, 
wird im analytischen Berichtsteil anhand vorliegender Ergebnisse aus 
anderen Untersuchungen aufgezeigt. 



- 28 -

forderungen her deutliche Unterschiede gibt, wurden zunächst im Frühjahr 
1980 Interviews mit Betriebsratsmitgliedern aus elektrotechnischen In
dustriebetrieben geführt. Weitere sondierende Vorgespräche fanden sowohl 
mit Vertretern der IG-Metall auf örtl icher und überregionaler Ebene statt 
wie auch mit Angehörigen des mittleren Managements aus elektrotechnischen 
Industriebetrieben. 

Anhand der so gewonnenen ersten Informationen zeichnete sich ab, daß es 
offenbar innerhalb elektrotechnischer Betriebe recht unterschiedliche Ver
fahren und Formen der i.nnterbetri eb 1 i chen Qual i fi zi erung von Industri ear
beiterinnen geben mußte. Dies legte es nahe, möglichst solche Betriebe in 
die Untersuchung einzubeziehen, die unterschiedliche Qualifizierungsmaßnah
men praktizieren, um einerseits die Anlernverfahren selbst darzustellen und 
um andererseits die Entstehungsbedingungen für die unterschiedlichen Kon
zepte darzulegen. Die so sich an unterschiedlichen Anlernverfahren orien
tierende Auswahl ·von Betrieben konnte nur zum Teil realisiert werden, weil 
der Zugang zu Betrieben nicht immer gegeben war, so daß davon auszugehen 
ist, daß es neben den hier in Fallbeispielen dokumentierten Qualifizie
rungsmaßnahmen noch weitere Formen der Anlernung gibt. 

(3) Im nächsten Schritt waren Auswahl von und Zugang zu industriellen 
Großbetrieben der Elektrobranche vorzubereiten, in denen im nennenswerten 
Umfange weibliche Arbeiter beschäftigt und auf Arbeitsplätzen unterschied
lichen Qualifikationsniveaus eingesetzt werden. Bestehende Kontakte zu ein
zelnen Wissenschaftlern, Forschergruppen, Betriebsräten, Gewerkschaftern, 
Journalisten und Vertretern des mittleren Managements waren für diesen Ar
beitsschritt hilfreich. Aufgrund der vorliegenden Vorinformationen über 
elektrotechnische Großbetriebe wurde eine Vorauswahl von insgesamt 18 über
wiegend im süddeutschen, z.T. auch im norddeutschen Raum angesiedelten In
dustriebetrieben getroffen, die in einer schriftlichen Anfrage um die Durch
führung von Experteninterviews gebeten wurden. Fünf der angeschriebenen Be
triebe hielten aus den verschiedensten Gründen eine Expertenbefragung im 
eigenen Betrieb nicht für sinnvoll, vermittelten zum Teil aber Kontakte zu 
andern Tochterfirmen desselben Konzerns. Von vier Betrieben erfolgte kei
nerlei Rückantwort auf die Anfrage. Schließlich verblieben neun betriebli
che Einheiten, die in die Untersuchung einbezogen wurden. Bei einer der 
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neun betrieblichen Einheiten handelt es sich um die betriebsübergreifende 
Verwaltung mehrerer, einem Konzern angehörenden Industriebetriebe. Die in 
die Untersuchung einbezogenen Betriebe lassen sich folgenden Produktions
bereichen zuordnen: ein Betrieb aus der Kraftfahrzeugzubehörindustrie; ein 
Betrieb aus der mechanischen und elektronischen Relaisfertigung; ein Betrieb 
aus der Haushaltsgeräteproduktion; ein Betrieb aus dem Bereich nachrichten
technischer Produkte; ein Betrieb mit Zählergeräteproduktion; drei Betrie
be aus der Computerindustrie; ein Betrieb aus der Computer- und Bildschirm
geräteproduktion. Mit Ausnahme der Betriebe aus der Kraftfahrzeugzubehörin
dustrie und der Relaisfertigung sind alle anderen Betriebe in Fallbeispie
len dokumentiert 1). 

Die Identifizierung von Betrieben und die Herstellung der Kontakte zu den 
Betrieben zog sich über eine längere Zeitspanne hinweg, so daß die Betrie

be zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeschrieben wurden. Zwischenzeitlich 
fanden bereits Interviews mit denjenigen betrieblichen Experten statt, zu 
denen der Kontakt hergestellt war . Die empirische Phase dauerte von Anfang 
1980 bis zum Spätherbst 1980. Die anfänglich um Durchführung der Untersu
chung gebetenen Betriebe wurden in der schriftlichen Anfrage u.a. über die 
Zielsetzung der Untersuchung informiert wie auch in groben Zügen über die 
zu erfragenden Themenbereiche 2). Im weiteren Verlauf der Kontaktherstel
lung wurde das Anfrageschreiben modifiziert und zwar dergestalt, daß nach 
Themenschwerpunkten untergliedert die wichtigsten Fragestellungen konkret 
formuliert wurden 3), um die herum sich weitere Fragen im Interview rankten 
und je nach Situation und speziellen betrieblichen Verhältnissen variiert 
werden konnten . Die schriftliche Vorlage des Fragenkatalogs hatte zweierlei 

1) Die bei den genannten Betriebe sind aus unterschiedlichen Gründen nicht 
in Fallbeispielen dokumentiert. Zum Teil war die Bereitschaft der Ex
perten, Auskünfte zu erteilen, vergleichsweise gering. Dafür lagen be
stimmte - hier nicht näher zu erläuternde - Gründe vor . Zum Teil waren 
die Experten nicht speziell mit Qualifizierungsfragen befaßt, so daß 
keine detaillierte Information über die jeweiligen Qualifizierungsmaß
nahmen ermittelt werden konnte. 

2) siehe Anlage im Anhang 
3) siehe Anlage 2 im Anhang 
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Vorteile: zum einen konnten sich die Betriebe eine genauere Vorstellung 
über die geplante Untersuchung machen und - wie ich vermute - bestehende 
Abneigungen und Skepsis gegenüber sozialwissenschaftlicher Forschung zu
mindest nicht so weit dominant werden lassen, daß der Zugang zum Betrieb 
verwehrt wurde . Zum anderen konnten bestimmte auf statistische Daten bezo
gene Fragen genauer und schneller beantwortet werden, weil die betriebli 
chen Experten in Vorbereitung auf das Interview entsprechende Unterlagen 
aus Betriebsstatistiken gesichtet hatten und entsprechende mündliche Anga
ben vortragen konnten , ohne daß es zu Zeitverzögerungen infolge aufwendiger 
und den Gesprächsfluß störender Telefonate, Rückfragen bei anderen betrieb
lichen Experten oder Suchaktionen nach Unterlagen kam 1). Zum Teil wurden 
Unterlagen wie z.B. schriftlich ausgearbeitete Anlernprogramme, um deren 
Oberlassung ich gebeten hatte, zu einem späteren Zeitpunkt postalisch an 
mich weitergeleitet . 

(4) Das Schwergewicht der empirischen Erhebung bildete die Durchführung 
von Expertenbefragungen in Form persönl icher, qualitativer Interviews. 
Grundlage für die Expertenbefragung war der schriftlich vorgelegte Inter
viewleitfaden, der - wie oben bereits dargestellt - nach Themenschwerpunk
ten untergliedert war und je nach Themenschwerpunkt wiederum die wichtig
sten Fragenkomplexe skiziierte. So war zum einen sichergestellt, daß wich
tige Fragestellungen nicht im Zuge des Gesprächs vernachlässigt wurden, zum 
anderen konnten auf die jeweiligen betrieblichen Verhältnisse bezogen spe
zielle Fragen entwickelt und vorgetragen werden. 

In insgesamt sechs Betrieben wurden Angehörige des mittleren, z.T . auch 
·höheren Managements befragt . Im einzelnen waren dies: Betriebsleiter, Per
sonalleiter, Angehörige der Personalabteilung, Ausbildungsleiter, betriebs
eigene Juristen, Abteilungsleiter und Leiter der Fertigungsbereiche. ~n die
sen Interviews mit betrieblichen Experten des Managements nahmen durchweg 

1) Daraus erklärt sich zum Teil, daß bei einigen der im nachstehenden Be
richtsteil dargestellten Fallbeispiele genaue statistische Angaben -
etwa in Form von Tabellen oder im laufenden Text aufgeführten Zahlenan
gaben - vorgelegt werden, während bei anderen Fallbeispielen nur verbal 
umschriebene Angaben aufgeführt werden. 



- 31 -

jeweils zwei bis drei Personen gleichzeitig teil, die für Personalplanung, 

Personaleinstellung und Qualifizierung zuständig waren. In zwei weiteren 
Betrieben wurden ausschließlich Betriebsräte befragt, und in einem weiteren 
Betrieb fand ein Gespräch mit einem wissenschaftlichen Vertreter eines lang
jährigen Projektes zur Humanisierung der (Fließband-)Arbeit im Montagebe
reich statt. Die Interviews hatten mit wenigen Ausnahmen eine Dauer von 4 
bis zu 6 Stunden. Zusätzlich zu den Interviews hatte ich in einigen Betrie
ben Gelegenheit zu einer Betriebsbegehung sowie die Möglichkeit, vor Ort 
Einsicht in schriftliche Unterlagen, wie z.B. Anlernprogramme zur qualifi

zierung von Industriearbeiterinnen, zu nehmen. 

Während die anfänglich durchgeführten Interviews noch auf ein Tonbandgerät 
aufgenommen wurden, verzichtete ich im weiteren Verlauf der empirischen Er

hebung auf dieses Hilfsmittel und protokollierte die Ergebnisse des Ge
spräches während des laufenden Interviews mit. Zum Teil war deutlich gewor
den, daß die betrieblichen Experten einer Tonbandaufzeichnung skeptisch ge
genüberstanden. Für den Einstieg in ein Gespräch über betriebsinterne Sach
verhalte und für die darauf bezogene Informationsbereitschaft der Experten 
kommt es wesentlich darauf an, eine kommunikative Situation herzustellen, 
die der Erteilung von Auskünften und der Schilderung von innerbetrieblichen 
Problemen nicht abträglich ist. In diesem Sinne erwies sich aber die zu Be
ginn eines Interviews stehende Diskussion um die Benutzung eines Tonbandge
rätes als ungünstige Ausgangslage. Damit mußte eine Entscheidung getroffen 
werden, welcher Informationsverlust eher in Kauf genommen werden kann: der 
Informationsverlust, der durch eine anfänglich gedämpfte Informationsbereit
schaft der Befragten entsteht - wenn trotz erkennbarer Abneigung dennoch 
ein Tonbandgerät verwendet wird -, oder der Informationsverlust, der durch 
eine nicht wortwörtliche Dokumentation des Gespräches zwangsläufig beim Pro
tokollieren entsteht. Da es darum ging, möglichst umfassende Informationen 
aus den Betrieben zu erhalten und eine Voraussetzung dafür war, daß der Ge
sprächsfluß nicht von vornherein beeinträchtigt wird, entschied ich mich 
für das Mitprotokollieren. Dieses Verfahren ist zwar - zumal wenn man 
selbst protokolliert und gleichzeitig den Gesprächsverlauf strukturiert -
ausgesprochen kraft- und konzentrationsaufwendig. Unter der Bedingung, daß 
direkt nach Beendigung des Interviews die Protokollaufzeichnungen noch ein
mal gesichtet und sofort aus der Erinnerung heraus diejenigen Punkte und 
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Erläuterungen ergänzt werden, die für die spätere Auswertung wichtig 

sein könnten, erwies sich das Protokollieren aber auch als ein ökonomi
sches Vorgehen. Auf diese Weise liegen in konzentrierter Form diejenigen 
Daten vor, die ermittelt werden sollten, während bei Tonbandaufzeichnun
gen auch diejenigen Gesprächsteile aufgenommen werden, deren ausführli

che Dokumentation für die Fragestellung der Untersuchung nicht zwingend 
erforderlich ist 1), die z.T . beim Abhören des aufgezeichneten Interviews 

sehr zeitaufwendig sind und die z.T. sogar die Strukturierung der Inter
views für die spätere Auswertungsphase erschweren. Um das Risiko des In
formationsverlustes so gering wie möglich zu halten, war es notwendig, 

direkt im Anschluß an ein Interview - spätestens am darauffolgenden Tag -
eine vollständige Niederschrift des Interviews anzufertigen . 

Mit dem Verfahren des Protokollierens geht einher, daß man permanent Ent
scheidungen trifft, welche Informationen festgehalten werden und welche 
nicht. Diese Entscheidungssituation verweist auf das Problem, daß man ge
neigt ist, nur solche Daten aufzunehmen, die dem theoretischen Konzept ent

sprechen, oder daß man widersprüchliche Aussagen einzuebnen versucht. Die
ses Problem ist durch das Verfahren des Mitprotokollierens - im Vergleich 
zu Tonbandaufnahmen - u. U. eher gegeben, doch schließen Tonbandaufzeich
nungen an sich das Problem der selektiven Interpretation von Informationen 
ebenfalls nicht aus. Aus dem Problem folgte erstens, daß so viel wie mög-

1) Damit ist folgendes gemeint: Wenn im Rahmen des Interviews umfangrei
che technische Erläuterungen über Zusammensetzung, Aufbau, Funktion 
und Herstellungsprozeß eines Produktes gegeben wurden, dann ist nicht 
die Dokumentation der technischen Seite des Herstellungsprozesses mi
nutiös festgehalten worden. Diese Erläuterungen waren vielmehr wich
tige Anhaltspunkte für eine Spezifizierung der sich daran anschlie
ßenden Fragen nach dem benötigten Qualifikationsbedarf, der Qualifi
kationsbeschaffung und -heranbildung sowie den spezifischen Arbeits
platzmerkmalen und -bedingungen. 
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lich mitprotokolliert wurde, und zweitens, daß auch in sich widersprüch
liche Aussagen aufgenommen und in den Fallbeispielen wiedergegeben sind 1) . 

(5) Die Auswertung des empirischen Materials begann Anfang 1981 und er
folgte in zwei Stufen, deren Ergebnisse als deskriptiver und analytischer 

Teil des Berichtes wiedergegeben sind. 

Die Anordnung der dokumentierten Fallbeispiele im ,deskriptiven Teil des Be
richtes richtet sich nach der Art der innerbetrieblichen Qualifizierungs
maßnahmen. Zunächst werden diejenigen Anlernverfahren beschrieben, die mit 
den geringsten betrieblichen Aufwendungen sachlicher, personeller und zeit
licher Art verknüpft sind. Daran schließen sich die, sukzessive nächst höher 
entwickelten Anlernformen an 2). 

Um die Vergleichbarkeit der empirischen Befunde zu erleichtern, liegt der 
Beschreibung der Fallbeispiele ein einheitliches Gliederungskonzept zu 
Grunde. Die Ausführungen zu den jeweiligen Gliederungspunkten variieren in 
dem Maße, in dem sich die Qualifizierungsmaßnahmen und die ihnen zugrunde 
liegenden Rahmenbedingungen wie auch die Ausführlichkeit der erhaltenen In
formationen unterscheiden. Einleitend erfolgen allgemeine Angaben über den 
Betrieb selbst: Produktpalette"Anzahl der Beschäftigten, z.T. technologi
sche Veränderungen, Entlohnungsstruktur, Einsatzbereich, Tätigkeiten und 

Arbeitsbedingungen von Industriearbeiterinnen. Daran schließt sich die Be
schreibung der Erstanlernung und der betrieblichen Rekrutierungspolitik an. 
Im nächsten Schritt wird unter dem Gliederungspunkt 'Mehrfachanlernung' dar
gelegt, aus welchen betrieblichen Gründen Industriearbeiterinnen nicht nur 
eine, sondern mehrere Tätigkeiten erlernen und nach welchen Kriterien die 
Betriebe über den betriebsinternen Arbeitsmarkt mehrfach anzulernende In-

1) Dies zeigt sich insbesondere dann, wenn die betrieblichen Experten einer
seits darauf verweisen, daß die schulische Bildung der weiblichen Ar
beitskräfte beim Rekrutierungsprozeß keine Rolle spielt, andererseits 
aber deutlich wird, daß sie bevorzugt an weiblichen Arbeitskräften mit 
möglichst hoher Schulbildung interessiert sind und immer dann die gerin
ge Vorbildung beklagen, wenn über den regionalen Arbeitsmarkt nicht im 
benötigten Umfange vorqualifizierte Frauen rekrutiert werden können. 

2) Eine Ausnahme von diesem Anordnungsprinzip wird bei den Fallbeispielen 
E und F, die einem Konzern angehören, gemacht, um Wiederholungen zu ver
meiden. 



- 34 -

dustriearbeiterinnen rekrutieren. Anschließend wird aufgezeigt, welche Auf-, 
stiegspositionen im Einsatzbereich von Frauen eingerichtet worden sind und 
welche Voraussetzungen Industriearbeiterinnen erfüllen müssen, um in die
se Aufstiegspositionen einzumünden. 

Die bei der Beschreibung der Fallbeispiele vorgenommene Unterscheidung in 
Erstan1ernung, Mehrfachan1ernung und An1ernung für Aufstiegspositionen soll 
verdeutlichen, daß die innerbetriebliche Qualifizierung von Industriearbei
terinnen kein einmalig stattfindender Vorgang ist, sondern Prozeßcharakter 
hat. Erst die Gesamtbetrachtung der im einzelnen sich vollziehenden Quali
fizierungsetappen zeigt an, in welchem Umfange Industriearbeiterinnen qua
lifiziert werden und über welche Auswahlmechanismen eine qua1ifikatorische 
Differenzierung der weiblichen Arbeitskräfte stattfindet. 

Der analytische Teil des Berichts konzentriert sich auf die betrieblich und 
außerbetrieblich erworbenen Qualifikationen von Industriearbeiterinnen und 
auf die spezifischen Interessen der Betriebe am Einsatz weiblicher In
dustriearbeiter. 

Zielsetzung des Kapitels zu den Qualifikationen von Industriearbeiterinnen 
ist es, anhand der empirischen Befunde Zusammenhänge zwischen den Qualifi
kationsanforderungen der Frauenarbeitsplätze, den Eingangsqualifikationen 
von Industriearbeiterinnen und der tätigkeitsbezogenen An1ernung aufzuzei
gen. Zu diesem Zwecke war es notwendig, eine grobe Einteilung der Arbeits
plätze in verschiedene Tätigkeitstypen vorzunehmen, um die unterschiedli
chen Anforderungen an berufliche Qualifikationen zu verdeutlichen. Die Dif
ferenzierung in einfache Tätigkeiten, komplexe Tätigkeiten und komplizierte 
Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen geht von den unterschiedlichen Anforderun
gen an (Vor-)Kenntnissen aus, die für die Er1ernung und Ausübung solcher Tä
tigkeiten notwendig sind. Diese werden in Beziehung gesetzt zu der betrieb
lichen Rekrutierungspo1itik bzw. den Eingangsqua1ifik~tionen der weiblichen 
Arbeitskräfte, um sichtbar zu machen, inwiefern die vorgängig erworbenen 
schulischen und beruflichen Kenntnisse wichtige Bestandteile des Qualifi
zierungsprozesses selbst und (notwendige) Voraussetzung rur die Ausübung 
der Tätigkeiten sind. 
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Um zu verdeutlichen, warum elektrotechnische Betriebe unterschiedliche Ver

fahren zur Anlernung von Industriearbeiterinnen verwenden, werden in einem 
weiteren Kapitel die jeweiligen betrieblichen Rahmenbedingungen, die den 
Qualifizierungsmaßnahmen zugrunde liegen, miteinander verglichen und an
hand der Unterscheidungsmerkmale Rückschlüsse auf die betrieblichen Gründe 
für die Auswahl eines ganz bestimmten Qualifizierungsverfahrens gezogen . 

Zielsetzung des Kapitels zu den spezifischen Interessen der Betriebe am 
Einsatz weiblicher Industriearbeiter ist es, Zusammenhänge zwischen den Ar
beitsplatzmerkmalen/Arbeitsbedingungen und dem Einsatz von Frauen auf In
dustriearbeiterarbeitsplätzen herauszuarbeiten, um aufzuzeigen, ob und in
wiefern geschlechtsspezifische Faktoren im betrieblichen Arbeitskräfteein
satz von Frauen wirksam werden und von betrieblicher Seite in spezifischer 
Weise genutzt werden. Zu diesem Zwecke war es notwendig, typische Kennzei
chen der Einsatzbereiche von Industriearbeiterinnen zu ermitteln und die 
dort auftretenden Arbeitsplatzmerkmale und Arbeitsbedingungen in Beziehung 
zu den Bedingungen der Erwerbstätigkeit von weiblichen Arbeitskräften bzw . 
männlichen Arbeitskräften zu setzen. 

3 Zum Aufbau des Berichtes 

Der vorliegende Bericht gliedert sich in einen deskriptiven und einen ana
lyti schen Teil. 

(1) Der deskriptive Teil enthält eine ausführliche Beschreibung der Fall
beispiele. Diese sind in sich - wie oben ausgeführt - nach einem einheitli
chen Gliederungskonzept strukturiert und bilden die verschiedenen Anlern
ebenen im Zusammenhang mit den (Qualifikations-)Anforderungen der Arbeits
plätze und den betrieblichen Personalauswahlkriterien ab. Die Fallbeispie
le haben den Zweck, über die jeweilige Situation in den untersuchten Betrie
ben zu informieren (vgl . Kapitel 11). 

Da sich die befragten Experten durch ihre Stellung im Betrieb voneinander 
unterscheiden, ist zu beachten, daß bei der Weitergabe von Informationen 



- 36 -

und dem Grad der Offenlegung von Problemen unterschiedliche Interessen 
einfließen. Um die Einordnung der ermittelten empirischen Befunde vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher Interessenlagen der Experten zu erleichtern, 
werden zu jedem Fallbeispiel in einer Fußnote knappe Angaben zum befrag
ten Personenkreis angeführt. 

(2) Im analytischen Teil findet eine Auswertung der empirischen Befunde 
statt, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Betrieben auf
gezeigt und zu erklären versucht werden. Entsprechend dem theoretischen 
Konzept dieser Untersuchung, das die Qualifikations- und Erwerbsbedingun
gen von Industriearbeiterinnen als wesentlich von betrieblichen Interessen 
und den ihnen zugrunde liegenden Rahmenbedingungen geprägt sieht, wird in 
drei analytischen Schritten zu klären versucht, aus welchen Gründen weib
liche Arbeitskräfte im industriellen Produktionsprozeß die relativ gesehen 
beste Arbeitskräftegruppe im betrieblichen Rentabilitätskalkül darstellen. 

Dazu war es erforderlich, 
- die Bedeutung der Eingangsqualifikationen von Industriearbeiterinnen in 

Beziehung zu den verschiedenen Qualifikationanforderungen der Arbeits
plätze zu setzen und herauszuarbeiten, inwiefern die betriebliche Rekru
tierungspolitik ziel gerichtet an der Beschaffung von Vorqualifikationen 
orientiert ist (vgl . Kapitel III/l). 

- Unterschiede in den Qualifizierungsmaßnahmen der Betriebe vor dem Hinter
grund jeweils verschiedener betriebsinterner und betriebsexterner Rahmen
bedingungen zu verdeutlichen und die Rentabilität der Qualifizierungsform 
Anlernung für die betriebliche Personalpolitik und die jeweiligen Arbeits
kräfteeinsatzstrategien darzustellen (vgl. Kapitel 111/2). 

- den Einsatz von Frauen auf Arbeitsplätzen unterhalb des Facharbeiterni
veaus im Zusammenhang mit dem zentralen Interesse von Betrieben an Ren
tabilitätssicherung und -steigerung 1) zu sehen und dabei die besondere 
"Geeignetheit" weiblicher Arbeitskräfte für die Betriebe in dem komple
xen Gefüge von Arbeitsplatzmerkmalen, Arbeitsbedingungen,. gesellschaft
licher Arbeitsteilung und der Verfügbarkeit von weiblichen Arbeitskräf
te(gruppe)n abzubilden (vgl. Kapitel 111/3). 

1) vgl. Ingrid Drexel: Die Krise der Anlernung im Arbeitsprozeß . Betrieb
liche und gesellschaftliche Ursachen der Trennung von Qualifizierung 
und Produktion. In: Soziale Welt, 31 (1980) 3, S. 368 
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Fallbeispiel A: Haushaltsgeräteproduktion 1) 

Der Betrieb produziert in Großserienfertigung Haushaltsgeräte eines bestimm
ten Produkttyps. Das Endprodukt ist nach verschiedenen Markenprodukten und 
Ausführungsarten differenziert . Die tägliche Stückzahl der jeweiligen Mar
kenprodukte variiert erheblich infolge sich ständig verändernder Nachfrage
schwankungen auf den Absatzmärkten. 

Im Fertigungsbereich des Betriebes werden rund 1.700 Arbeitskräfte beschäf
tigt, davon ein Drittel Frauen und zwei Drittel Männer. Unter den Arbei
terinnen ist mit 85 % der Anteil ausländischer - meist türkischer - Frauen 
besonders hoch. 

In der Produktion im engeren Sinn, d. h. im Fertigungsbereich, in dem die 
Herstellung der Produkte erfolgt, sind vorrangig angelernte Arbeitskräfte 
eingesetzt. Regulär ausgebildete Facharbeiter werden zwar im Instandhal
tungsbereich, nicht jedoch im Fertigungsbereich beschäftigt . Die im Ferti
gungsbereich tätigen Meister sind betriebsintern ernannt. Sie haben keinen 
Facharbeiterbrief und keine offiziell anerkannte Meisterprüfung abgelegt . 

Grundlage für die tarifliche Eingruppierung der Arbeitskräfte ist die sum
marische Arbeitsbewertung 2); vertreten sind die Lohngruppen 1 bis 8 3). 
Der Ecklohn (Eingangslohn für Facharbeiter) liegt bei Lohngruppe 5. Der 
überwiegende Anteil der Frauen wird nach der Lohngruppe 2 entlohnt. Sie be
finden sich alle im Akkordlohn, keine im Zeitlohn . Die Männer sind vorran
gig in die Lohngruppe 3 eingruppiert. 

1) Interview mit einem betriebsangehörigen wissenschaftlichen Begleiter 
eines Projektes zur Humanisierung der Arbeitswelt 

2) Bei der summarischen Arbeitsbewertung "werden die Schwierigkeiten einer 
Tätigkeit ... global mit anderen Tätigkeiten verglichen und auf der Ba
sis dieses Vergleichs summarisch bewertet." Lothar Lappe/Ilona Schöll
Schwinghammer: Arbeitsbedingungen und Arbeitsbewußtsein erwerbstätiger 
Frauen . 1978, S. 69 

3) Un- und Angelernte befinden sich in den Lohngruppen 1 bis 4, wobei der 
Verdienst in der Lohngruppe 1 am niedrigsten ist. Facharbeiter sind in 
die Lohngruppen 5 bis 8 eingruppiert. 
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~r Bereich der Vorfertigung bzw. Vormontage ist der Haupteinsatzbereich 
,n Industriearbeiterinnen. Im Einzelakkord - ohne Fließband - verrichten 

., ie Tätigkeiten wie Kabelschneiden, Kabelbestücken, Kabelverketten . Steck
und Bandagiertätigkeiten sowie die Endfertigstellung von Kabelbäumen er
folgen im Gruppenakkord am Band. Ein geringerer Anteil der Frauen ist in 
der Stanzerei und im Einbau der Verkabelung beschäftigt. Männliche Arbeits
kräfte befinden sich mehrheitlich in der Endrnontage. Gearbeitet wird in 
Wechsel schicht 1). 

1.1 Oie Erstanlernung 

(1) Während der sog. Einlernzeit werden neu eingestellte Frauen zunächst 
an wenig komplizierten Einzelarbeitsplätzen eingesetzt und dort angelernt. 
Oie Einlernung erfolgt in der Weise, daß die zu verrichtenden Tätigkeits
schritte einige Male vorgeführt, vorgemacht werden. Dies geschieht durch 
die Springerin , deren Aufgabe u.a . die Einlernung von Industriearbeiterin
nen ist. Da die Springerin häufig anderweitig beschäftigt ist, ist sie 
nicht immer in der Lage, die Einlernung selbst durchzuführen . Infolgedessen 
wird diese Aufgabe oftmals von bereits routinierten Frauen übernommen , die 
ihren Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe der Anzulernenden haben. Hin und 
wieder führt auch der Vorarbeiter oder der Meister die Anlernung durch, 
wenn er die neue Industriearbeiterin kennenlernen möchte. Das Er reichen der 
durchschnittlichen Akkordleistung ist untersch iedlich und variiert von einer 
Einübungszeit von einem Tag bis zu drei Wochen , bis die Industriearbeiterin 
"auf ihren Akkord korrmt" . Oie Dauer der Einlernung selbst, also der Zeit , 
in der die Anzulernende auf Hilfestellungen anderer Beschäftigter angewie
sen ist , beträgt meist nur weniger als einen Tag . 

Oie Einlernung ist von betrieblicher Seite nicht systematisiert , sondern er
folgt nach den gerade vorherrschenden konkreten betrieblichen Bedingungen. 
Es gibt kein verbindlich vorgeschriebenes oder systematisch geregeltes Ver-

1) Zur Wechsel schicht siehe Seite 180 dieses Berichts 
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fahren. Die Springerin ist zwar für die Einlernung zuständig, doch diese 
Zuständigkeit ist nur lose geregelt und wird im alltäglichen Produktions

ablauf häufig durchbrochen. 

(2) Der Betrieb rekrutiert vorrangig ausländische - männliche wie weib
liche - Arbeitskräfte für die Besetzung von Arbeitsplätzen im Fertigungs
bereich. In der Vergangenheit wurde dabei nicht nur der inländische Arbeits
markt genutzt, sondern auch der ausländische. "Der Betrieb hat zum Teil gan
ze Dörfer in die Bundesrepublik geholt und bei sich beschäftigt." Dies er
klärt zum einen den hohen Prozentsatz an ausländischen Arbeitskräften des 
Betriebes und zum anderen den hohen Prozentsatz von im Betrieb beschäftig
ten, miteinander verheirateten ausländischen Arbeitskräften. 

Für die Mehrheit der ausländischen Arbeitnehmerinnen gilt, daß sie bei 
ihrer Einstellung im Betrieb keine Berufserfahrung mit einer industriellen 
Tätigkeit aufweisen. 60 % von ihnen haben noch in keinem anderen deutschen 
Betrieb gearbeitet. Es ist die erste berufliche bzw. industrielle Tätigkeit 
seit ihrem Aufenthalt in der Bundesrepublik. Die Aufenthaltsdauer der Frauen 
entspricht in etwa ihrer Beschäftigungsdauer im Betrieb. 

Da die Mehrheit der ausländischen Frauen aus einem Herkunftsland stammt, 
das wenig industrialisiert ist und vorrangig Agrarproduktion betreibt, und 
die Rekrutierung von im Ausland angeworbenen Arbeitskräften sich vorrangig 
auf ländliche Bevölkerungsschichten konzentrierte, ist das schulische und 
industriell-berufliche Bildungsniveau der ausländischen Arbeitskräfte ver
gleichsweise niedrig. 

Zum Zeitpunkt der Befragung verteilte sich die Altersstruktur der im Vor
fertigungsbereich eingesetzten Frauen in etwa auf folgende Altersgruppen: 
bis 25 Jahre 14,4%; 26 bis 30 Jahre 28,1 %; 31 bis 35 Jahre 26,9 %; 36 bis 
40 Jahre20,4 %; über 40 Jahre 10,2 %. Bei den älteren Industriearbeiterin
nen handelt es sich "meist um übriggebliebene Deutsche". 

Die Fluktuation der ~usländischen weiblichen Beschäftigten ist gering: 
knapp 5 % der im Vorfertigungsbereich eingesetzten Frauen hat eine Beschäf-
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tigungsdauer von unter 7 Jahren; 24 % der Frauen sind seit 7 bis 8 Jahren, 
41 % seit 9 bis 10 Jahren und 30 % der Frauen seit über 10 Jahren im Be
trieb beschäftigt. 

1.2 Die Mehrfachanlernung 

(1) Seit Mitte der 70er Jahre (ab 1974) wurde der Einsatz von weiblichen 
und männlichen Industriearbeitern unter Flexibilitätsgesichtspunkten be
trieben, U.zw. zunächst in der Endrnontage (Haupteinsatzbereich männlicher 
Arbeiter) und anschließend in der Vormontage (Haupteinsatzbereich weibli
cher Arbeiter). Der flexible Einsatz von Arbeitskräften steht im Zusammen
hang mit der Produktdifferenzierung und dem auf dem Absatzmarkt sich kurz
fristig verändernden Nachfrageverhalten der Verbraucher. Durch den flexi
blen Einsatz von Industriearbeitern(innen) auf unterschiedlichen Arbeits
plätzen wurde die Reaktionsschnelligkeit des Betriebes auf sich ständig 
verändernde Nachfrageschwankungen erhöht. Eine weitere Ursache für den 
flexiblen Arbeitskräfteeinsatz liegt darin, daß Mitte der 70er Jahre eine 
Reduzierung des Personal bestandes erfolgte. In den darauf folgenden Jahren 
wurde die Personaldichte so gering gehalten, daß die Erledigung der Aufga
ben im Fertigungsbereich nur über einen flexiblen Einsatz der Arbeitskräf
te erreicht werden konnte. 

Infolge des häufigen Arbeitsplatzwechsels von männlichen und weiblichen Ar
beitern wurde eine mehrmalige Anlernung von bereits im Betrieb beschäftig
ten Arbeitskräften notwendig. Die mehrmalige Anlernung für unterschiedliche 
Tätigkeiten erfolgt nach dem gleichen unsystematischen Muster wie die Ein
lernung neu eingestellter Arbeitskräfte. Je nach aktuellen betrieblichen 
Gegebenheiten wird die Anlernung von einer Springerin, von routinierten Ar
beiterinnen oder von Vorarbeitern oder Meistern durchgeführt. Der ad-hoc
Charakter der mehrmaligen Anlernung zeigt sich insbesondere daran, daß die 
Mehrfachanlernung laufend, z.T. täglich erfolgt, weil die weiblichen Be
schäftigten ständig auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen eingesetzt werden. 
Daß es sich dabei um ein weitgehend ungeplantes Verfahren handelt, wird 
daran sichtbar, daß die angelernten Frauen tags zuvor nicht wissen, auf wel
chem Arbeitsplatz sie am folgenden Tag eingesetzt werden und ob sie die Tä-
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tigkeiten bereits beherrschen oder erst dafür neu angelernt werden müssen. 

Die tägliche Einteilung der Arbeitskräfte auf Arbeitsplätze ist zu Schicht
beginn durch eine extreme Hektik gekennzeichnet. 

Neben der geringen Personaldichte und der starken Abhängigkeit der Produk
tion von Nachfrageschwankungen auf den Absatzmärkten wirkt sich ebenfalls 
der hohe Krankenstand von Industriearbeiterinnen auf den extrem flexiblen 
Arbeitsplatzeinsatz aus. Der Krankenstand weiblicher Beschäftigter im Vor
fertigungsbereich hat eine Höhe von rund 20 % erreicht. Der durch Krankheit 
oder sonstige Gründe verursachte hohe Fehlzeitenstand wird durch häufigen 
Arbeitsplatzwechsel der anwesenden Arbeitskräfte aufgefangen. 

Eine gezie1te Rekrutierung von Industriearbeiterinnen, die mehrfach ange
lernt werden sollen, findet in diesem Betrieb nicht statt. Vielmehr ergibt 
sich aufgrund des unter Flexibilitätsgesichtspunkten betriebenen Arbeits
kräfteeinsatzes, daß alle mehr oder weniger oft im alltäglichen Produktions
ablauf mehrmalig angelernt werden. 

(2) Trotz der extremen Umsetzungshäufigkeit ergeben sich daraus für die 
weiblichen Arbeiter keine Ansprüche auf eine tarifliche Höhergruppierung, 
weil die unterschiedlichen Arbeitsplätze, auf denen sie wechselnd einge
setzt werden, durchgängig den gleichen Arbeitsplatzwert haben, also alle 
nach Lohngruppe 2 ent10hnt werden 1). 

Eine Ausnahme davon bilden die sog. Springerinnen. Weibliche Springer wer
den nach Lohngruppe 4, männliche Springer nach Lohngruppe 5 bezahlt. Eine 
Springerin hat die Funktion eines flexiblen Einsatzpuffers für ein Fließ
band. Im Betrieb gibt es ca. 20 Springerinnen. Diese sind in der Regel 
"ziemlich jung". Zur Springerin kann man "aufsteigen", indem man sich durch 
einen zuverlässigen Arbeitseinsatz auszeichnet. Die Beförderung zur Springe
rin erfolgt vorrangig aufgrund subjektiver Kriterien nach einem persönli-

1) Einige wenige Frauen sind in die niedrigste Tariflohngruppe 1 eingrup
piert, werden aber info1ge des geltenden Tarifvertrags nach der Grund
entlohnung der (höheren) Lohngruppe 2 ent10hnt. 
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ehen Anerkennungssystem durch den Meister. Eine eigentliche Anlernung zur 
Springerin gibt es nicht. Wenn eine eingearbeitete Springerin abwesend ist, 
kann eine Nicht-Springerin einspringen und sich auszeichnen. 

1.3 Die Anlernung für Aufstiegspositionen 

Mit Ausnahme der Springerin, die tariflich eine Lohngruppe unterhalb der 
Eingangslohngruppe für Facharbeiter entlohnt wird, gibt es in diesem Be
trieb keine weitergehenden Aufstiegspositionen für Industriearbeiterinnen. 
Vorarbeiter- und Meisterpositionen werden ausschließlich an männliche Ar
beitskräfte vergeben, die ebenfalls angelernt sind. Mit der Einmündung in 
die Position als Springerin und der Entlohnung nach Lohngruppe 4 ist die 
betriebliche 'Karriere' von Industriearbeiterinnen abgeschlossen. 
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2 Fallbeispiel B: Zählergeräteproduktion 1) 

Der Betrieb produziert sowohl in Serien- wie in Einzelfertigung unterschied
liche Typen von Zählergeräten. Mitte 1980 wurden rund 1.400 Arbeitskräfte 
beschäftigt, darunter knapp 1.000 Lohnempfänger und 400 Angestellte. Die 

Lohnempfänger verteilen sich zu 1/3 auf männliche und zu 2/3 auf weibliche 
Beschäftigte. Der Ausländerinnenanteil bei den weiblichen Lohnempfängern 
beträgt 26 %. Unter den männlichen Lohnempfängern befinden sich insgesamt 
nur 15 (absolute Zahl) ausländische Beschäftigte. 

Mitte der 50er Jahre beschäftigte der Betrieb noch rund 4.000 Arbeitskräfte . 
Der Rückgang der Beschäftigten wird vor allem auf innerbetrieblich durch
geführte technische Rationalisierungsmaßnahmen sowie auf strukturelle Ver
änderungen, hervorgerufen durch die Umstellung von elektromechanischen zu 
elektronischen Produkten, zurückgeführt. Für die Zukunft ist ein weiterer 
Personal rückgang geplant, so daß bereits zum Zeitpunkt der Befragung durch 
Fluktuation freiwerdende Stellen nicht mehr neu besetzt werden. 

Im Fertigungsbereich des Betriebes werden überwiegend, aber nicht aus
schließlich, angelernte Arbeitskräfte beschäftigt. Der Einsatz von regulär 
ausgebildeten (männlichen) Facharbeitern erfolgt zwar auch im Fertigungs
bereich, ist aber mit einem Anteil von 10 - 15 % der insgesamt beschäftig
ten männlichen Facharbeiter vergleichsweise gering. Der größte Teil der 
männlichen Facharbeiter wird außerhalb des eigentlichen Fertigungsbereichs, 
nämlich für die Herstellung von betriebseigenen Maschinen und Produktions
anlagen benötigt: die Entwicklung, Konstruktion und Produktion der betrieb
lich benötigten Produktionsanlagen, die nicht über den Markt erhältlich 
sind, findet im eigenen Betrieb statt. Dafür benötigt der Betrieb Werkzeug
macher, Schlosser, Mechaniker etc. 90 % der im gesamten Produktionsbereich 
beschäftigten männlichen Arbeitskräfte haben eine reguläre Facharbeiteraus
bildung absolviert. 

1) Intervievi mit Angehörigen des betriebl ichen ~lanagements aus der Perso
nalabteilung und der Fertigung 
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Die Eingruppierung der Lohnempfänger erfolgt nach der summarischen Arbe1ts
platzbewertung. Vertreten sind die Lohngruppen 1 bis 11, wobei die Fachar
beiter-Eingangslohngruppe mit der Lohngruppe 8 beginnt. Der überwiegende 
Anteil der in der Fertigung beschäftigten Frauen befindet sich in den Lohn- · 
gruppen 2 und 3, wobei es sich um Akkordtätigkeiten handelt (47 % der Ak
kordarbeiterinnen sind in Lohngruppe 2, 35 % der Akkordarbeiterinnen sind 
in Lohngruppe 3). In der Lohngruppe 4 werden 80 Frauen im Akkordlohn und 
30 Frauen im Zeitlohn entlohnt. In der Lohngruppe 5 werden 12 Frauen im Ak
kordlohn und 70 Frauen im Zeitlohn bezahlt. Etwa 8 Frauen verteilen sich 
auf die Lohngruppen 7 bis 9, wobei es sich um Zeitlohn handelt. Die unter
ste Lohngruppe der männlichen Beschäftigten liegt bei der Lohngruppe 6 
(mit Ausnahme eines Schwerbeschädigten, der Tätigkeiten nach Lohngruppe 2 
verrichtet). 

Die Tätigkeiten der Frauen sind folgende: Stanzen, Bohren, Feindrehen, 
Fräsen (nur noch geringfügig vertreten), Gewinde schneiden, Montieren, Be
dienen von Automaten und Sondermaschinen, Bestücken von Leiterplatten zu 
Flachbaugruppen, Löten, Feindraht wickeln, Verpacken, Prüfen, Federn justie
ren, Geräteeinstellung. 

Der überwiegende Anteil der in der Fertigung eingesetzten Frauen verrichtet 
Akkordtätigkeiten (ca. 84 %). Die Arbeitszeit ist zum Teil durch Normal
schicht und zum Teil durch Wechsel schicht geregelt . 

2.1 Die Erstanlernung 

(1) Bevor die Anlernung neu eingestellter Frauen am Arbeitsplatz statt
findet, führt der zuständige Meister ein Erstgespräch mit der Anzulernenden. 
In diesem Gespräch wird die künftige Industriearbeiterin auf Unfallgefahren 
und Sicherheitsbestimmungen am Arbeitsplatz aufmerksam gemacht. Gegenstand 
dieses Gespräches sind ebenfalls Informationen über das betriebliche Lohn
wesen, die Verdienstmöglichkeiten, die Art des Akkords. Es findet eine Ein
weisung in die Abteilung statt. 
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Die Anlernung neu eingestellter Frauen erfolgt in der Regel durch den Vor

arbeiter oder die Vorarbeiterin, manchmal auch durch den Meister. Der Vor
arbeiter führt die auszuführenden Tätigkeiten am Arbeitsplatz vor, und die 
Anzulernende ahmt die Tätigkeiten nach . Die Betreuung der Anzulernenden 
wird im Anschluß daran auch an bereits eingearbeitete, routinierte Kolle
ginnen, die ihren Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe der Anzulernenden ha
ben, delegiert. Sie zeigen der Anzulernenden, wie die Tätigkeiten am besten 
auszuführen sind. Die Anzulernende lernt durch Zuschauen, Nachmachen und 
Fehlerkorrektur. Der Vorarbeiter verwendet bei der Durchführung der Anler
nung häufig einen Arbeitsanweisungsbogen . Dieser Arbeitsanweisungsbogen be
nennt die Abfolge der im einzelnen auszuführenden Tätigkeitsschritte am Ar
beitsplatz . Diese schriftliche Arbeitsanweisung verbleibt am Arbeitsplatz 
der Anzulernenden, so daß sie selbsttätig die Abfolge in der Ausführung der 
jeweiligen Tätigkeitsschritte kontrollieren kann. Der Lernerfolg der Anzu
lernenden wird von dem Vorarbeiter an hand der Qualität der Arbeit wie auch 
anhand der Höhe der erreichten Stückzahlen kontrolliert . Auf einer Kartei
karte wird die täglich erzielte Stückzahl und der Ausschuß der bearbeite
ten Produkte pro Anzulernender eingetragen. 

Die Dauer der Anlernzeit für sog. leichte Tätigkeiten beträgt etwa eine 
Woche. Zu den leichten Tätigkeiten zählen das Montieren von Seriengeräten, 
einfache Stanzarbeiten, Bohren, Feindrehen, Gewindeschneiden. Längere An
lernzeiten ergeben sich bei folgenden Tätigkeiten: 
- schwierige Stanzarbeiten (3 Wochen); für die Zukunft ist geplant, Stan

zerinnen für die selbständige Behebung von Störungen an der Stanzmaschi
ne anzulernen. 

- Montieren von höherwertigen Einzelgeräten (6 - 8 Wochen, notwendig ist 
die Befähigung, Baupläne lesen zu können) 

- Bestücken von Leiterplatten (3 Wochen) 
- Wickeln (3 Wochen) 
- Verpacken (3 Wochen). 

In den früheren Jahren, als in großer Anzahl ausländische Frauen einge
stellt wurden, führte der Betrieb vor der eigentlichen Anlernung am Ar
beitsplatz für die Dauer von einer Woche einen Grundkurs durch. In diesem 
Grundkurs wurden den ausländischen Frauen die Grundbestandteile der zu ver-
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wendenden Arbeitsmittel erklärt. Dies wurde als notwendig erachtet, da ein 
Großteil der ausländischen Frauen aus ländlichen Gegenden kam und noch nie 
zuvor in der Industrie gebräuchliche Arbeitsgegenstände kennengelernt oder 
Erfahrungen im Umgang mit solchen Arbeitsgegenständen erworben hatte . 

Die Vorarbeiter und Vorarbeiterinnen werden auf ihre Funktion als Anlern
ausbilder betriebsintern vorbereitet im Rahmen einer Einrichterunterwei
sung. Diese Einrichterunterweisung dauert eine Woche und wird von einem 
Zeitstudienfachmann, der Angestellter des Bereiches Arbeitsvorbereitung 
ist, durchgeführt. Je nach aktuellem Bedarf wird die Einrichterunterweisung 
wiederholt. 

(2) Zum Zeitpunkt der Befragung wurden keine Neueinstellungen von Ar-
beitskräften vorgenommen. Da die langfristige Personalplanung des Betriebes 
auf eine kontinuierliche Schrumpfung des Beschäftigtenstandes abzielt, wer
den durch Fluktuation freiwerdende Arbeitsplätze im Fertigungsbereich nicht 
mit neuen, über den regionalen Arbeitsmarkt rekrutierten Arbeitskräften be
setzt. Die Personaleinsparungsmaßnahmen resultieren zum einen aus technolo
gisch und arbeitsorganisatorisch bedingten Rationalisierungsmaßnahmen, in 
deren Gefolge nur eine reduzierte Anzahl von Arbeitskräften benötigt wird. 
Zum anderen wird dieser Personal abbau forciert durch eine rückläufige Auf
tragslage . Die im folgenden wiedergegebenen Angaben zur Rekrutierung von 
Industriearbeiterinnen über den regionalen Arbeitsmarkt beziehen sich dem
zufolge auf eine Phase, in der der Betrieb noch Arbeitskräfte einstellte. 

Da die Tätigkeiten der weiblichen Lohnempfänger im Akkord verrichtet werden 
und somit unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, müssen die Beschäf
tigten mindestens 18 Jahre alt sein. Das durchschnittliche Lebensalter der 
Frauen und Männer lag zum Befragungszeitpunkt bei 43 bis 45 Jahren. Die
ses vergleichsweise hohe Durchschnittsalter ist Resultat der Personalredu
zierung und der Nichtbesetzung vakant werdender Stellen durch rieue, jUnge
re Arbeitskräfte . Der Betrieb ist mit der gegebenen Altersverteilungsstruk
tur unzufrieden. Angestrebt wird ein Durchschnittsalter von 38 bis 39 Jah
ren. Die noch jüngeren Frauen befinden sich meist in der Linienfertigung, 
in der die Fertigung von Serienprodukten erfolgt . Ältere Frauen werden über-
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wiegend in der Spezialzählerfertigung, also der Fertigung von Einzelgerä

ten mit kleiner Losgröße, beschäftigt. 

Die schulische Bildung spielt nach Aussage der betrieblichen Experten keine 

Rolle . Wichtig ist jedoch, daß die Bewerberinnen lesen können . Dies ist 
notwendig, weil die täglichen Aufträge schriftlich auf einem Arbeitsschein 
fixiert sind. Unter den deutschen Industriearbeiterinnen befi nden sich eini
ge Frauen, die die Mittlere Reife gemacht haben oder eine Ausbildung in 
einem anerkannten, aber für die Branche berufsfremden Ausbildungsberuf ab
solviert haben. Bei der Rekrutierung wird die Berufserfahrung der Arbeits
kräfte, die sie in einer ähnlichen Branche gewonnen haben, aber insbesonde
re Erfahrungen mit einer industriellen BerufstätigReit unter Akkordbedin
gungen als wünschenswert angegeben. Tatsächlich hätten die beschäftigten 
Arbeitskräfte auch schon dementsprechende berufliche Erfahrungen bei ande
ren regional angesiedelten Industriebetrieben gewonnen. Insbesondere aus
ländische Arbeitskräfte würden häufiger einen Betriebswechsel vornehmen . 

Für die Mehrzahl der Frauenarbeitsplätze ist sowohl ein gutes Sehvermögen 
notwendig als auch manuelle Geschicklichkeit wie Fingerfertigkeit und Fin
gerspitzengefühl. Bei einigen der Tätigkeiten handelt es sich um nur ste
hend oder nur sitzend auszuführende Tätigkeiten. Einige der Arbeitsplätze 
können nur mit solchen Frauen besetzt werden, die eine geringe Allergiean
fälligkeit besitzen oder wenig Schweißabsonderung in den Handflächen auf
weisen. Zum Teil ist der Betrieb dazu übergegangen, bei öffentl i chen Stel
lenausschreibungen an manuell-hausfrauliche Fertigkeiten - wie etwa der 
handwerklichen Befähigung zum Schneidern und Nähen - anzuknüpfen und ge

zielt Hausfrauen zu werben . 

Bei Neueinstellungen von Arbeitskräften wird deren physische Eignung grund
sätzlich durch eine betriebsärztliche Untersuchung überprüft. In früheren 
Jahren mussten sich die Bewerberinnen zusätzlich einem betrieblichen Eig
nungstest unterziehen. Auf die Durchführung von Eignungstests wurde von be
trieblicher Seite verzichtet, als sich infolge der Verknappung von Arbeits
kräften auf dem regionalen Arbeitsmarkt die betrieblichen Auswahlmöglich
keiten von "geeigneten" Arbeitskräften reduzierten. Ein weiterer Grund für 
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den Verzicht auf Eignungstests lag in der vom Betrieb gewonnenen Einschät

zung, daß sich dieses Instrument als untauglich für die Feststellung der 
Eignung von Arbe i tskräften erwiesen habe. Die Einstellung neuer Arbeiterin
nen hängt in erster Linie von den Ergebnissen der betriebsärztlichen Unter

suchung ab. 

Die physische Geeignetheit der weiblichen Arbeitskräfte für die Ausführung 
von Fertigungstätigkeiten ist zwar die wichtigste Voraussetzung für ihre 
Einstellung in den Betrieb, aber ebenfalls gewichtig ist die im Bewerbungs
verfahren ermittelte Einschätzung über das zukünftig zu erwartende Arbeits
und Sozialverhalten der Bewerberin. 

Regelmäßige Anwesenheit bzw . geringe Fehlzei t en der Arbeitskräfte sind 
eine notwendige Voraussetzung für den störungsfreien und reibungslosen Ab
lauf des Produktionsprozesses. Da aber gerade der Krankenstand unter weib
lichen Industriearbeitern als besonders hoch angegeben wird, ergeben sich 
besondere betriebliche Probleme. Der Krankenstand der angelernten Frauen 
in der Fertigung liegt über dem der angelernten männlichen Industriearbei
ter. Im Montagebereich liegt der Fehlzeitenstand der Frauen - ohne Schwan
gerschaftsausfallzeiten - bei 10,8 %. Der durchschnittliche Krankenstand 
aller Beschäftigten des Werkes liegt bei 8 % und der der Männer bei 5 bis 
6 %. Erklärt wird der hohe Fehlzeitenstand von weiblichen Angelernten 
einerseits mit dem hohen Durchschnittsalter und den dadurch einsetzenden 
Wechseljahren, andererseits - bezogen auf ausländische Arbeitnehmerinnen -
mit der Betreuung von Kindern, wenn diese krank werden und die Mütter zu 
Hause bleiben . Wegen des hohen Fehlzeitenstandes achtet der Betrieb bei der 
Rekrut ierung von ausländischen Frauen darauf , daß diese möglichst unverhei
ratet sind und / oder keine Kinder haben. 

Laut Aussage der betrieblichen Experten hat der hohe Krankenstand den Be
trieb veranlaßt, für den überwiegenden Anteil der Frauen in der Fertigung 
die Normalschicht einzuführen, die um 6.45 Uhr beginnt und um 15.30 Uhr 
endet. Nur ein kleiner Anteil der Frauen arbeitet im Wechselschichtbetrieb 

vormittags von 6 Uhr bis 14.30 Uhr und nachmittags von 14 .30 Uhr bis 23 
Uhr . Frauen mit Kindern arbeiten überwiegend in der Normalschicht, wäh
rend unverheiratete Frauen oder Frauen ohne Kinder eher in der Wechsel-
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schicht arbeiten können. Es gibt auch eine sog. Hausfrauenschicht von 

16.30 Uhr bis 23 Uhr, die aber nur gering besetzt ist. 

Die endgültige Entscheidung, ob eine neu eingestellte Arbeiterin über die 

achtwöchige Probezeit hinaus weiterbeschäftigt wird, hängt von dem während 
der Probezeit gewonnenen Eindruck über ihr Sozialverhalten und ihre Arbeits

leistung ab. Während der Einarbeitungszeit erweist sich, ob sie die ihr 

übertragene Tätigkeit "befriedigend" ausführt oder nicht bzw. für welche 
andere Tätigkeit sie "besser geeignet" erscheint. Falls letzteres der Fall 

ist und auch ein entsprechender betrieblicher Bedarf gegeben ist, wird sie 
für eine andere als die ursprünglich vorgesehene Tätigkeit angelernt und 

eingesetzt. Wenn eine neu eingestellte Frau die Tätigkeiten nicht beherrscht 

und auch nicht für andere Tätigkeiten eingesetzt werden kann, oder aber, 
wenn sie besonders häufig während der Probezeit fehlt, wird ihr während der 

Probezeit gekündigt . 

Anfang der 60er Jahre wurde mit der Rekrutierung ausländischer Frauen begon
nen . 1960 wurden die ersten Spanierinnen und 1963 die ersten Griechinnen 

eingestellt. 1967 gab es einen Rekrutierungsschub von vorwiegend jugosla

wischen Arbeiterinnen, während in den letzten Jahren über den regiona l en 
Arbeitsmarkt Türkinnen rekrutiert wurden. Zum Befragungszeitpunkt kamen 45% 

der ausländischen Arbeiterinnen aus Jugoslawien . Jugoslawische Arbeitskräf

te wurden gegenüber anderen ausländischen Arbeitskräften bevorzugt einge
stellt, da sie lt. Aussage der betrieblichen Experten schneller Deutsch 

lernten und z.T. für die Arbeit "besser geeignet" waren, da ihre ~chuli
sehen Kenntnisse höher waren . Die anfänglich rekrutierten Jugoslawinnen hat

ten z.T. den Gymnasialabschluß erreicht. 

Bezogen auf die Fluktuation von Industriearbeiterinnen erweisen sich die 
ersten fünf Beschäftigungsjahre und innerhalb dieser Zeitspanne die ersten 

zwei Jahre als die kritische Phase, in der angelernte Arbeiterinnen häufig 

wieder aus dem Betrieb ausscheiden . Die Fluktuationsrate ist u.a . abhängig 
von der jeweiligen Wirtschaftslage . Kündigungen durch Arbeitnehmer erfol
gen eher zu Zeiten von Hochkonjunktur, Kündigungen durch den Betrieb eher 

in rezessiven Konjunkturverläufen. Das durchschnittliche Dienstalter von 
Industriearbeiterinnen liegt bei 15 Jahren, das der Männer bei 20 Jahren. 



- 52 -

2.2 Die Mehrfachanlernung 

(1) Der Betrieb hat im Zuge technologisch bedingter Rationalisierungs
maßnahmen nicht nur in den vergangenen Jahren seinen Bestand an angelern
ten Arbeiterinnen erheblich reduziert, sondern die Personalplanung ist auch 
für die Zukunft auf eine weitere Schrumpfung des Beschäftigtenstandes aus
gerichtet. Dieser Prozeß wird durch eine rückläufige Auftragslage zusätz
lich beschleunigt und hat u.a. dazu geführt, daß nur noch in einer Schicht 
gearbeitet wird und nicht mehr - wie früher - in zwei Schichten. Die Erle
digung der Aufträge im Fertigungsbereich wird auf eine immer kleiner wer
dende Anzahl von Beschäftigten überwälzt, mit der Folge, daß die angelern
ten Frauen flexibel auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen eingesetzt wer
den. 

Die betriebliche "Notwendigkeit" für einen flexiblen Arbeitskräfteeinsatz 
resultiert nicht allein aus der immer geringer werdenden Personaldichte, 
sondern ebenso daraus, daß die täglich zu bearbeitenden Losgrößen der un
terschiedlichen Produktvarianten gegenüber vergangenen Jahren kleiner ge
worden sind. Dies führt dazu, daß eine Arbeiterin nicht über den gesamten 
Arbeitstag hinweg nur ein bestimmtes gleichbleibendes Produktteil , sondern 
unterschiedliche Teile zu bearbeiten hat. Dies erfordert, daß sie die je
weils notwendigen unterschiedlichen Arbeitsschritte beherrscht. Der häufige 
Wechsel der zu bearbeitenden Produkte bedeutet gleichzeitig, daß sich ange
lernte Frauen nicht über den gesamten Arbeitstag hinweg an ein und dem glei 
chen Arbeitsplatz aufhalten . Entweder wechseln sie von einem Arbeitsplatz 
auf den anderen , oder aber die Vorrichtungen des Arbeitsplatzes werden vom 
Vorarbeiter entsprechend verändert, d.h. auf die Bearbeitung eines anderen 
Produktteiles hin eingerichtet. In der Vorfertigung und Einzelgerätemontage 
findet ein täglicher Wechsel in der Verteilung der Arbeit auf die Industrie
arbeiterinnen statt . Der flexible Arbeitskräfteeinsatz setzt voraus , daß 
die Frauen unterschiedliche Arbeitsschritte beherrschen, was dadurch er
reicht wird, daß sie mehrmalig angelernt werden. Ober die mehrfache Anler
nung erwerben sie diejenigen Qualifikationen, die sie benötigen, um inner
halb einer Tätigkeitsart unterschiedliche Ausführungsarten durchführen zu 
können . So beherrschen beispielsweise Montiererinnen drei bis fünf verschie-
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dene Montagetätigkeiten, die sie je nach betriebsinterner Bestandssituation, 
d.h. zu bearbeitenden Losgrößen pro Tag, variabel anwenden können . Das Glei

che gilt z.B. für Bohrerinnen, die 15 bis 20 verschiedene Bohrungsarten be
herrschen. Das Beherrschen verschiedener Tätigkeiten bezieht sich in der Re
gel auf unterschiedliche Ausführungsarten innerhalb einer Tätigkeitsart und 
bedeutet nicht, daß eine Frau, die Bohrungen durchführt, auch Montagearbei
ten verrichtet. Zum Zeitpunkt der Befragung deutete sich allerdings an, daß 
infolge der zu kurzen Personal decke damit begonnen wurde, auch tätigkeits
übergreifend anzulernen . 

Von der Mehrfachanlernung, die auf die Beherrschung unterschiedlicher Aus
führungsarten innerhalb einer Tätigkeitsart abzielt, sind mehr oder weni
ger - je nach aktuellen betrieblichen Gegebenheiten - alle Arbeiterinnen be
troffen. Da die Mehrfachanlernung keine Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
bewirkt, insbesondere keine höhere Entlohnung gewährt wird, sind die be
schäftigten Industriearbeiterinnen selten freiwillig bereit, sich mehrmals 
anlernen zu lassen . Darüber hinaus geht mit einem Wechsel des Arbeitsplat
zes ein zeitweiliger Einkommensverlust einher, weil der bereits erreichte 
Akkord erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung wieder erzielt wer-
den kann. Wenn der finanzielle Anreiz, also der Aufstieg in eine höhere Lohn
gruppe, fehlt, wird den Frauen die mehrfache Anlernung innerhalb einer Tä
tigkeit "ans Herz gelegt". Der Vorarbeiter oder Meister erklärt ihnen, wa
rum das Erlernen eines anderen Tätigkeitsschrittes notwendig ist: Genauso 
wie andere Frauen einspringen müssen, wenn eine Arbeiterin wege~ Krankheit 
ausfällt, muß diese auch im Krankheitsfalle ihrer Kolleginnen für sie ein
springen können, was erfordere, daß sie mehrere Tätigkeiten beherrscht. 

(2) Die Notwendigkeit, bereits beschäftigte Frauen mehrere Male anzuler
nen, um sie flexibel einzusetzen, resultiert nicht nur aus einer Reduzie
rung des Personalstandes und der Verschlechterung der Auftragslage . Inner
halb des gesamten Spektrums an Fertigungstätigkeiten gibt es einige kompli
zierte Tätigkeitsarten, die aufgrund ihrer besonderen Merkmale nie an neu 
eingestellte Arbeiterinnen, sondern ausschließlich an bereits beschäftigte 
und erfahrene Industriearbeiterinnen vergeben werden. 
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Zu diesen Tätigkeiten zählen das Justieren von Federn, Prüf tätigkeiten, 
das Bedienen von Automaten und Sondermaschinen und das Löten. Vorausset

zung für das Erlernen und für die Ausführung solcher Tätigkeiten, die ein 
bis zwei Lohngruppen höher entloAnt werden, ist einerseits eine gewisse 
Routine und Erfahrung in der Ausführung einer industriellen Tätigkeit, an
dererseits ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sorgfalt im Umgang mit den 
zu benutzenden Arbeitsgegenständen. Die Anlernzeiten für diese höher bewer
teten, höher bezahlten Tätigkeiten dauern länger als bei der Erstanlernung. 
Für das Bedienen von Automaten und Sondermaschinen und für das Löten be
trägt die Anlernzeit ein Monat, für das Prüfen der Zählergeräte 1 1/2 Mona
te und für das Justieren von Federn etwa drei Monate. 

Der Grund für die ausschließliche innerbetriebliche Rekrutierung für diese 
Tätigkeiten liegt darin, daß die Arbeitskräfte einen hohen Grad an Zuver
lässigkeit aufweisen müssen. Da dieser aber erst unter Beweis gestellt wer
den muß, kommen nur bereits bekannte Arbeiterinnen für solche Tätigkeiten 
in Frage. Neben einer hohen Zuverlässigkeit müssen die dafür "geeigneten" 
Frauen einen hohen Grad an Geschicklichkeit aufweisen. Die Betriebszugehö
rigkeitsdauer allein spielt keine Rolle, sondern die Verläßlichkeit und Ge
schicklichkeit der Arbeitskräfte. 

Die innerbetriebliche Rekrutierung von weiblichen "Arbeitskräften für diese 
Tätigkeiten und die damit verknüpfte nochmalige Anlernung bereitet dem Be
trieb insofern Probleme, als die Frauen sich im allgemeinen nur ungern neu 
anlernen lassen . Erklärt wird die geringe Neigung zur Weiterqualifizierung 
mit dem "Beharrungsvermögen" der frauen auf ihrem angestammten Arbeitsplatz. 
"Die Frauen möchten ihre gewohnte Umgebung behalten." Andererseits geht ein 
finanzieller Anreiz von den Tätigkeiten aus, da diese besser - ein bis zwei 
Lohngruppen höher - bezahlt werden als die sonstigen Tätigkeiten von Frauen 
in der Fertigung. 

Bei der Besetzung einer höherwertigen Tätigkeit wird die Stelle innerbetrieb
lich ausgeschrieben. Falls keine internen Bewerbungen eingehen, werden als 
"geeignet" eingeschätzte Frauen gezielt angesprochen, sich auf die Stelle 
zu bewerben. Während der Anlernphase wird den Frauen der bisher erreichte 
durchschnittliche Akkordlohn gezahlt. 



- 55 -

(3) Bei der mehrmaligen An1ernung ist nach den vorliegenden Befunden zu 
unterscheiden zwischen der An1ernung, die die Beherrschung unterschiedlicher 
Ausführungsarten innerhalb einer Tätigkeitsart vermittelt, und derjenigen 
An1ernung, die eine im Vergleich zur Erstanlerntätigkeit höherwertige Qua
lifikation vermittelt. Im ersteren Falle ergibt sich trotz mehrmaliger An-
1ernung und trotz flexiblem Arbeitskräfteeinsatz keine höhere tarifliche 
Eingruppierung für die Industriearbeiterinnen, weil die auszuführenden Tä
tigkeiten den gleichen Arbeitswert haben . Im zweiten Falle, also der An1er
nung für komplizierte oder besondere Sorgfalt erfordernde Tätigkeiten, ist 
die Weiterqualifizierung mit einer tariflichen Eingruppierung in eine höhe
re Lohngruppe verbunden. 

Unabhängig davon, ob es sich um eine tätigkeitsimmanente oder tätigkeits
übergreifende Mehrfachan1ernung handelt, entspricht das Qualifizierungsver
fahren demjenigen, ?as bei der Erstan1ernung neu eingestellter Arbeiterin
nen angewendet wird. Die Qualifizierung erfolgt am Arbeitsplatz unter Pro
duktionsbedingungen und wird vom Vorarbeiter durchgeführt, wobei allerdings 
die Dauer der An1ernung zum Teil. erheblich über die Anlernzeit für Erstan-
1ernung hinausgehen kann. 

2.3 Die An1ernung für Austiegspositionen 

Innerhalb des Fertigungsbereiches gibt es zwei unterschiedliche Aufstiegs
positionen für angelernte Frauen: die Vorarbeiterin und die \~rkstatt

schreiberin . 

(1) Vorarbeiter und Vorarbeiterinnen sind Lohnempfänger, die im Zeitlohn 
bezahlt werden. Insgesamt gibt es im Betrieb ca. 8 Vorarbeiterinnen, die 
sich auf die Lohngruppen 7 - 9 verteilen. Mit dieser Eingruppierung befin
den sich Vorarbeiterinnen in Facharbeiterlohngruppen, bzw. bei Lohngruppe 
7 in einer direkt unterhalb des Facharbeiterlohnes liegenden Lohngruppe. 

Die Qualifizierung der ehemaligen Industriearbeiterinnen zur Vorarbeiterin 
erfolgt durch zwei verschiedene Schulungen. Zu Beginn der Vorbereitung auf 
die Vorarbeiterposition steht eine Einweisungsschulung, die durch den Mei-
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ster vorgenommen wird und ca. 2 - 3 Wochen dauert. Die künftige Vorarbei
terin wird von ihm in einem innerbetrieblichen Rundgang von Abteilung zu 
Abteilung geführt, damit sie mit den Produktionsgegebenheiten und -abläu
fen des Betriebes vertraut gemacht wird und diese kennenlernt. Neben die
ser Einweisungsschulung durch den Meister nimmt die künftige Vorarbeiterin 
an den Schulungen zur Einrichterunterweisung teil, die etwa ein Mal pro 
Jahr durchgeführt werden. 

Diejenigen Frauen, die sich in der Position einer Vorarbeiterin befinden, 
sind alle über den inneren, d.h. betrieblichen Arbeitsmarkt rekrutiert wor
den. Dabei handelt es sich lt . Aussage der betrieblichen Experten um "gu
te Mitarbeiterinnen, die gerne etwas anderes tun wollten" . Voraussetzung 
für die Einmündung in eine solche Position ist einerseits die Zuverlässig
keit der Bewerberin, andererseits ihre mehrjährige, ca. fünf jährige Be
triebszugehörigkeitsdauer, sowie die Vakanz einer Vorarbeiterposition. Die 
älteren Vorarbeiterinnen sind etwa Mitte 40 und die jüngeren zwischen 32 
und 35 Jahre alt . Bei Vakanz einer Vorarbeiterposition wird diese betriebs
intern ausgeschrieben. Der Betrieb bevorzugt bei der Stellenbesetzung "gu 
te, erfahrene und zuverlässige Industriearbeiterinnen" gegenüber einem von 
außen rekrutierten männlichen Facharbeiter, den der Betrieb nicht kennt . 

(2) Werkstattschreiberinnen befinden sich im Angestelltenverhältnis und 
werden nach der Angestelltentarifgruppe 3 bezahlt . Ihr Arbeitsplatz befin
det sich innerhalb des Fertigungsbereiches . Sie sind zuständig für die Ab
rechnung des Lohnes, d.h. des Zeit- und Akkordlohnes der in der Fertigung 
Beschäftigten. 

Künftige Werkstattschreiberinnen erhalten für ca . eine Woche eine Arbeits
einweisung, die innerhalb und von der Personalabteilung durchgeführt wird . 
Die eigentliche konkrete Schulung erfo;gt jedoch am Arbeitsplatz der künf
tigen Werkstattschreiberin und wird von einer bereits erfahrenen Kollegin 
oder durch den Meister vorgenommen. Bei speziellen Einzelfragen kann sich 
die Werkstattschreiberin an die Personalabteilung wenden und entsprechende 
Informationen einholen . 
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Werkstattschreiberinnen sind ebenfalls über den inneren Arbeitsmarkt rekru

tierte ehemalige Arbeiterinnen. Voraussetzungen für die Einmündung in die
se Position sind ihre Zuverlässigkeit, ihre Schreibgewandtheit sowie ihre 
Rechenkenntnisse. 

(3) Eine weitere berufliche Entwicklungsmöglichkeit für angelernte Arbei
terinnen besteht in der Einmündung in eine Angestelltentätigkeit in kauf
männischen oder technischen Büros des Betriebes. Viele der in den Büros be
schäftigten Frauen sind ehemalige Industriearbeiterinnen. Sie werden als 
Angestellte zu Beginn ihrer Tätigkeit nach den Gehaltsgruppen 2 oder 3 be
zahlt. Eine Voraussetzung für die übernahme einer solchen Angestelltentätig
keit außerhalb des Fertigungsbereiches ist die Fähigkeit zum Maschinen
schreiben. Wenn eine angelernte Arbeiterin eine solche Bürotätigkeit über
.nehmen möchte, aber nicht Schreibmaschine schreiben kann, muß sie sich die
se Fähigkeit selbst und auf eigene Kosten aneignen. 

Die Einmündung in ein Angestelltenverhältnis in technischen und kaufmänni
schen Büros wird über eine innerbetriebliche Ausschreibung geregelt. Nicht 

alle der in diesen Büros beschäftigten Angestellten waren ehemalige In
dustriearbeiterinnen, aber ein großer Anteil von ihnen hatte vormals in der 
Fertigung gearbeitet. Ein Anreiz für die Einmündung in diese Tätigkeit be
steht darin, daß lt. Aussage der betrieblichen Experten die Arbeiterinnen 
im Fertigungsbereich keinen finanziellen Aufstieg mehr machen können, denn 
sie seien ja keine Facharbeiterinnen und könnten von daher auch nicht in 
Facharbeiter-Lohngruppen aufrücken. Bei einem Wechsel in den technischen 
oder kaufmännischen Bereich hingegen haben sie die Möglichkeit des finan
ziellen Aufstiegs. 



- 58 -

3 Fallbeispiel C: Computer- und Bildschirmgeräteproduktion 1) 

Der Betrieb produziert in Serienfertigung Computer und Bildschirmgeräte, 
wobei es sich um Klein- wie auch um Großserienproduktion handelt. Seit Be
ginn der 60er Jahre befindet sich die technologische Entwicklung des Be
triebes in einem ständigen und sich immer rascher vollziehenden Wandel. 
Dies führte von der Anwendung von Relais zur Anwendung der Röhre, die ihrer
seits abgelöst wurde durch die Verwendung von Transistoren. Es folgte die 
integrierte Schaltung und heute die Umstellung auf Mikroprozessoren. 

"Ein Relais hatte die Möglichkeit, vier Schaltungen auf einmal durchzufüh
ren. Dann kam die Röhre, die kontinuierlich steuern konnte. Die Röhre konn
te einen Strom von 10,2 und 10,8 Ampere kontinuierlich fließen lassen. Wo 
ich früher für jeden einzelnen Wert ein Relais brauchte, konnte ich jetzt 
eine Röhre einsetzen. Und dann kam der Transistor. Bei dem war es das Glei
che wie bei der Röhre, der war nur kleiner. Dann kam die integrierte Schal
tung, die konnte 500 Schaltvorgänge auf einmal vornehmen. Das ist jetzt 
auch schon wieder passe. Und der Mikroprozessor kann bis 10.000 und bis zu 
1 Million Schaltvorgänge vornehmen." 

Die Gesamtbelegschaft des Betriebes umfaßt 4.000 Beschäftigte. Von den rund 

2.100 in der Fertigung eingesetzten Arbeitskräften sind gut die Hälfte Män
ner (ca. 1.200) und knapp die Hälfte Frauen (ca. 900). Ein Drittel der an
gelernten Arbeiterinnen sind Ausländerinnen. 

Im Fertigungsbereich sind überwiegend angelernte Arbeitskräfte beschäftigt. 
Arbeitskräfte mit offiziell anerkannter Facharbeiterausbildung werden vor
rangig im Prüffeldbereich eingesetzt. Die in der Fertigung eingesetzten 
(männlichen) Facharbeiter sind Einrichter bzw. Vorarbeiter. Zum Zeitpunkt 
der Befragung bestand ein Facharbeitermangel im elektronischen Bereich und 
betraf die Berufsgruppen: Elektriker, Elektro-Installateure, Starkstrom
elektriker, Nachrichtengerätemechaniker. Weniger gravierend, aber dennoch 
vorhanden, war der Facharbeitermangel im mechanischen Bereich, bezogen auf 
Mechaniker und Werkzeugmacher. 

1) lnt.rview mit-Betriebsräten 
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Grundlage der Entlohnung ist das Verfahren der analytischen Arbeitswertme-
1 . 

thode ). Vertreten sind die Lohngruppen 1 - 11. Die Eingangslohngruppe für 

Facharbeiter beginnt bei der Lohngruppe 8. Weibliche Arbeitskräfte des Fer

tigungsbereiches werden überwiegend nach den Lohngruppen 2 - 4 entlohnt. 

In die Lohngruppe 2 sind ca. 500 Frauen, in die Lohngruppe 3 sind rund 100 

Frauen und in die Lohngruppe 4 rund 200 Frauen eingrup~iert, wobei es sich 

überwiegend um Akkordtätigkeiten (Einzel- und Gruppenakkord) handelt. In 

diesen Lohngruppen befindet sich ein verschwindend geringer Anteil von männ

lichen Industriearbeitern. Der überwiegende Männeranteil liegt in den Lohn
gruppen 5 und 6 und aufwärts. Die im Vergleich zu weiblichen Arbeitskräften 

höhere Eingruppierung der männlichen Angelernten begründet sich nicht aus 

deren höherem technischen Wissen, sondern ist abhängig von der durch das 

analytische Arbeitswertsystem festgelegten Bewertung der äußeren Bedingun

gen des Arbeitsplatzes und der Arbeitsgegenstände. 

Männliche Fertigungsarbeiter sind überwiegend auf Arbeitsplätzen einge
setzt, die den Umgang mit größeren Bauteilen und hinderlichen Geräten er
fordern. Das führt einerseits dazu, daß Männer schwerere Gewichte heben 
müssen - also Tätigkeiten verrichten, von denen Frauen aufgrund gesetzli
cher Schutzbestimmungen ausgeschlossen sind -, einer höheren Unfallgefahr 
ausgesetzt sind und hinderliche Schutzkleidung tragen müssen. Diese Bedin
gungen des Arbeitsplatzes werden nach dem analytischen Arbeitswertsystem 
berücksichtigt und jeweils mit einer bestimmten Punktzahl belegt, so daß 
sich bei den Arbeitsplätzen der Männer im Schnitt eine höhere Punktzahl 
aufaddiert, die ihrerseits Maßstab für die höhere Eingruppierung in Arbeits
wert- bzw. Lohngruppen ist. 

Weibliche Arbeitskräfte des Fertigungsbereiches werden überwiegend in den 
Abteilungen Bauteilevorbereitung, Leiterplattenbestückung, mechanische Fer

tigung und Fertigung von Leiterplatten beschäftigt. In den Abteilungen Bau

teilevorbereitung und Leiterplattenbestückung sind jeweils rund 90 % der 

Arbeitsplätze mit Frauen besetzt, während sich die Arbeitsplätze in den bei
den anderen Abteilungen jeweils etwa zur Hälfte auf Frauen und Männer ver
teilen. 

In der Bauteil~vorbereitung werden die für die Bestückung von Leiterplatten 

benötigten Bauteile vorgefertigt, so daß sie beim späteren Bestückungsvor-

1) Zur analytischen Arbeitsbewertung siehe Seite 222 dieses Berichts. 



- 60 -

gang in die Leiterplatten einsetzbar sind. Bohrungen und Fräsarbeiten wer

den im Bereich der mechanischen Fertigung vorgenommen . In der Leiterplat
tenbestückung werden die vorgefertigten Platinen bzw. Leiterplatten mit 
den vorgefertigten Bauteilen bestückt. Im Bereich der Leiterplattenferti
gung werden die Leiterplatten hergestellt und für ihre spätere Bestückung 
mit Bauteilen vorbereitet. 

Die im Akkord arbeitenden Frauen arbeiten in Wechsel schicht: eine Woche 

vormittags von 6 bis 14 Uhr und eine Woche nachmittags von 14 bis 22 Uhr. 

Es gibt rund 100 sog. Hausfrauen-Schichtler, deren Schicht um 16 Uhr beginnt 
und um 23 Uhr endet. Am Fließband wird nicht gearbeitet; es gibt ein Trans
portband, das die fertig montierten Leiterplatten weiterbefördert, aber 
nicht den Arbeitstakt bestimmt. 

Die in der Leiterplattenbestückung tätigen Frauen üben diese Montagetätig
keit etwa 3 - 4 Jahre aus und scheiden größtenteils wieder aus dem Betrieb 
aus. "Leiterplattenbestückung ist eine Arbeit, die eine Frau nicht zehn 
Jahre macht." 

3.1 Die Erstanlernung 

(1) Weibliche Beschäftigte im Fertigungsbereich werden für die jeweilige 
Tätigkeit ihres Arbeitsplatzes angelernt, wobei die Dauer der Anlernzeit 
je nach Tätigkeit eine Zeitspanne von 4 - 8 Wochen umfaßt . Für die Tätig
keiten in den Lohngruppen 2 - 3 beträgt die Anlernzeit zwischen 4 und 6 
Wochen. Die Anlernung übernimmt eine speziell dafür zuständige Person : die 
Einrichterin oder der Einrichter . In den Abteilungen , in denen überwiegend 

weibliche Angelernte eingesetzt sind , ist in der Regel eine Ei nrichterin 
für die Anlernung zuständig. Neben anderen Aufgaben gehört die Anlernung 
zu den festgel egten JI.ufgaben der Einri chteri n. 

Zu Beginn der Anlernphase weist die Einrichterin der anzulernenden Frau 
einen Arbeitsplatz zu, an dem sie künftig eingesetzt wird. Die Einrichtun
gen des Arbeitsplatzes selbst, ·d.h . die technische Ausstattung des Arbeits
tisches, die im einzelnen zu vollziehenden Tätigkeiten sowie der organisa-
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torische Ablauf der einzelnen Tätigkeitsschritte - z.B. die Bedienung des 

Fußhebels zur Weiterbeförderung der farblich voneinander unterschiedenen 
Bauteile, die in einer bestimmten Abfolge bestückt werden - werden der An
zulernenden von der Einrichterin erklärt und erläutert, so daß sie allmäh
lich mit den Bedingungen ihres Arbeitsplatzes vertraut wird. Einmalige Er
läuterungen und Erklärungen durch die Einrichterin reichen für den Prozeß 
der Anlernung nicht aus. Während der Gesamtdauer der Anlernzeit erfolgt 
eine spezielle Betreuung der Anzulernenden durch die Einrichterin, indem 
die Einrichterin ständig an den Arbeitsplatz der Anzulernenden geht, nach
schaut, Fehler korrigiert und Hilfestellungen gibt. Die Anlernung durch 
die Einrichterin erfolgt sehr individuell auf die Person der Anzulernenden 
und ihre jeweiligen Anlernschwierigkeiten bezogen. Eine intensivere Be
treuung ausländischer Arbeiterinnen ist infolge bestehender Sprachschwie
rigkeiten nötig. 

Während der Anlernzeit erhalten die Anzulernenden einen Verdienst, der 
sich nicht an der tatsächlich erbrachten Akkordleistung orientiert, son
dern gewissermaßen eine überbezahlung darstellen kann. Unterstellt wird 
eine durchschnittliche Akkordleistung auf der Basis von 60 Minuten. "In der 
Anfangszeit kommt man nicht auf 60 Minuten, sondern vielleicht nur auf 20 
Minuten". Das bedeutet, daß eine Anzulernende in einer Stunde eine Leistung 
erbringt, fUr die eine routinierte Arbeiterin nur 20 Minuten Arbeitszeit 
benötigt. "Trotzdem wird man (in Lohngruppe 2) mit 7,83 DM entlohnt in den 
ersten 4 bis 8 Wochen. Erst nach und nach kommt man in den normalen Akkord. 
( ... ) Meistens ist die Anlernung schon nach zwei Wochen erreicht bei ein
fachen Tätigkeiten. Da bringen die Frauen schon ihren Lohn. Wenn man nach 
zwei Wochen schon den Akkord erreicht hat oder darüber ist, dann tut man 
die Zeit ins sogenannte 'Kästchen' und bewahrt die Zeit für danach auf. 
( ... ) Von der Anlernzeit her gibt es keine Unterschiede, ob es sich um Ar
beitsplätze in Lohngruppe 2 oder 3 oder in Lohngruppe 5 oder 6 handelt. Der 
qualitative Unterschied liegt darin, daß man auf höherwertigen Arbeitsplät
zen mehr Kenntnisse braucht oder die Unfallgefahren größer sind. Die Un
fallgefahren sind mit Anlernzeiten nicht auszugleichen." 
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(2) Die Arbeitsplätze des Fertigungsbereiches fallen unter das Jugendar

beitsschutzgesetz. Die dort beschäftigten Frauen haben mindestens das 18 . 
Lebensjahr erreicht. Da ein großer Anteil der Tätigkeiten manuelle Ge
schicklichkeit, Fingerfertigkeit und insbesondere gutes Sehvermögen vor
aussetzt - wie z .B. bei der Bestückung von Leiterplatten -, werden sehr 
viele junge Frauen rekrutiert, die physisch und psychisch in der Lage sind, 
die Belastungen des Arbeitsprozesses zu ertragen. Der Einsatz von älteren 
Frauen auf Arbeitsplätzen, die ein gutes Sehvermögen voraussetzen, findet 
seltener statt, weil das Sehvermögen schon allein aus altersbedingten Grün
den abnimmt. Ältere Frauen üben solche Tätigkeiten zwar auch aus, doch der 
Anteil von Frauen, die sich auf einen anderen Arbeitsplatz bewerben, nimmt 
insbesondere unter den älteren Arbeiterinnen zu . Demgegenüber scheiden noch 
junge Frauen , die auf solchen Arbeitsplätzen eingesetzt sind, nach 3 bis 
4 Beschäftigungsjahren in der Regel wieder aus dem Betrieb aus. 

Viele der in der Fertigung tätigen Frauen haben eine Ausbildung in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf absolviert . Unter ihnen befinden sich regulär 
ausgebildete Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen, Friseusen, Schneiderinnen, 
Verkäuferinnen. Sie haben ihren ursprünglich erlernten Beruf aufgegeben, 
weil sie keine ausbildungsadäquate Beschäftigung finden konnten oder weil 
die Verdienstmöglichkeiten im erlernten Beruf schlechter waren als die Ver
dienstmöglichkeiten als angelernte Arbeitskraft in der Industrie. 

(3) Neben der Rekrutierung von erwachsenen Frauen, die unmittelbar am 
Arbeitsplatz und unter Produktionsbedingungen angelernt werden, nutzt der 
Betrieb für die Rekrutierung und Qualifizierung für Industriearbeitertätig
keiten Umschulungsmöglichkeiten für arbeitslos gewordene Frauen oder für 
Mädchen, die keine Ausbildungsstelle bekommen konnten. Diese Umschulungs
maßnahmen werden von der örtlichen Arbeitsverwaltung finanziert . 

Den ersten Lehrgang für unter 18-jährige Frauen gab es 1974/75 zur Zeit der 
hohen Jugendarbeitslosigkeit und wurde für wEibliche Jugendliche ohne Aus
bildungsvertrag durchgeführt. Die Anlernkurse werden nicht regelmäßig 
durchgeführt. Wenn das örtliche Arbeitsamt genügend viele Interessentinnen 
hat, wird auf Vorschlag der Arbeitsverwaltung eine Anlernkurs eingerichtet. 
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Bis zum Befragungszeitpunkt gab es insgesamt 3 Lehrgänge, wobei sich im 

zum Befragungszeitpunkt laufenden Lehrgang ältere Frauen befanden, die 

längere Zeit arbeitslos waren und wieder in den Arbeitsprozeß eingeglie

dert werden sollten. 

Die Anlernung von Umschulungsteilnehmerinnen findet in der Anlernwerkstatt 

des Betriebes statt. Diese ist nicht identisch mit der Lehrwerkstatt für 

Auszubildende und wird auch nicht genutzt, um über den regionalen Arbeits

markt vom Betrieb selbst rekrutierte Frauen anzulernen. Die Dauer der An
lernzeit beträgt ein halbes Jahr. Im Gegensatz zu den unter Produktionsbe

dingungen angelernten erwachsenen Arbeiterinnen werden die Umschulungsteil
nehmerinnen von vornherein mit einem breiteren Spektrum an Fertigungstä

tigkeiten vertraut gemacht und für diese angelernt. Sie erlernen nicht nur 

eine spezielle Tätigkeit, sondern mehrere unterschiedliche Tätigkeiten, 

die in den verschiedenen Fertigungsabteilungen des Betriebes benötigt wer
den, wie z.B . Hrappen, Bestücken, Kabelformen, Montieren. In der Anlern

werkstatt wird überwiegend gelernt. Hin und wieder gibt es auch Produk

tionsaufträge, wie etwa die Herstellung kleinerer Stückzahlen von Kabeln. 

Für die Durchführung der Anlernung in der Anlernwerkstatt stellt der Be
trieb eine Einrichterin (Vorarbeiterin) ab, die die Anlernwerkstatt leitet 

und die "Anlernlinge" betreut. 

Da die "Anlernlinge" in der Anlernwerkstatt direkt auf die Produkte des 

Betriebes hin angelernt werden, ist der Betrieb an ihrer übernahme i n ein 
Arbeitsverhältnis sehr interessiert. Sie werden in der Flachbaugruppenbe

stückung, Kabelformerei und Wrapperei eingesetzt und üben vorwiegend Tätig 
keiten der Lohngruppen 2 und 3 aus . Einige der "Anlernlinge" werden nach 

Lohngruppe 4 entlohnt. Zum Befragungszeitpunkt gab es a~ht im Betrieb be

schäftigte "Anlernlinge" . Wenn sie im Fertigungsbereich eingesetzt werden, 
nachdem sie ihren Anlernkurs absolviert haben, werden sie nochmals auf den 
von ihnen zu besetzenden Arbeitsplatz hin angelernt, da sie bisher die er

worbenen Tätigkeiten nicht unter Bedingungen von Akkordarbeit verrichtet 
haben . 
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3.2 Die Mehrfachanlernung 

(1) Die innerbetriebliche Notwendigkeit, bereits beschäftigte Arbeiter
innen mehrmals anzulernen, ergibt sich vorrangig aus Arbeitsplatzverände
rungen infolge des Einsatzes neuer Produktionsverfahren oder infolge tech
nisch weiterentwickelter Produkte, die vom Betrieb hergestellt werden. Auf 
diese Weise sind bestimmte Produkte und damit zusammenhängende Tätigkeiten 
und Qualifikationen zum Teil weggefallen und durch neue Produkte mit ande
ren Tätigkeitsanforderungen ersetzt worden. 

"Die früheren Kartei-Arbeitsplätze sind durch den technologischen Wandel 
verändert worden. Das ehemalige Stecken von Karteikarten ist weggefallen. 
Jetzt wird die Arbeit von Datensichtgeräten organisiert. Die Arbeit an 
Datensichtgeräten ist vorwiegend geistige Arbeit." 

"Früher mußte man z.B. 500 verschiedene Bauteile in der Flachbaugruppe be
stUcken. Heute sind es nur noch 50 Bauteile. Was heute eine Flachbaugruppe 
macht, haben früher 100 Flachbaugruppen gemacht. Früher hatte die Frau 
viele verschiedene Bauteile für die Bestückung : Kondensatoren, Widerstän
de, Transistoren, Chips. Heute gibt es Platinen, die nur noch geätzt wer
den, da braucht sie nur noch die Chips einzusetzen. Auf einer Flachbau
gruppe sind 150 Chips drauf, die verschieden sind. Sie (die Arbeiterin) 
hat früher eine viel größere Abwechslung gehabt." 

(2) Eine weitere Notwendigkeit, bereits beschäftigte Arbeiterinnen noch
mals anzulernen, ergibt sich infolge von Arbeitsplatzwechsel . Ein vakant 
werdender Arbeitsplatz wird innerbetrieblich ausgeschrieben, wobei bei der 
Besetzung der Stelle betriebsinterne Bewerbungen den Vorrang haben. Der 
Anteil von angelernten Frauen, der sich auf einen anderen Arbeitsplatz, 
der höher bezahlt wird, bewirbt, ist verhältnismäßig gering. Ein Arbeits
platzwechsel in eine höhere Lohngruppe ist nicht immer attraktiv, z.B. 
dann nicht, wenn die Entlohnung im Zeitlohn und nicht im Akkordlohn er
folgt. "Es ist U.U. ein Hemmschuh, auf einen anderen Arbeitsplatz - selbst 
in einer höheren Lohngruppe - zu wechseln, weil gerade im Anfangsstadium 
die Verdienstquote, die bereits erreicht ist, nicht so schnell erzielt 
werden kann." Relativ viele Bewerbungen liegen allerdings bei denjenigen 
Frauen vor, die etwa vier Jahre eine bestimmte Tätigkeit ausgeübt haben, 
die weiterhin im Betrieb verbleiben wollen und infolge dessen einen \~eni
ger physisch und psychisch belastenden Arbeitsplatz einnehmen möchten. 
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(3) Der Betrieb hat einen gewissen Bedarf an Industriearbeiterinnen, 

die flexibel auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen bzw. für unterschiedli

che Tätigkeiten eingesetzt werden können. In der Gerätemontage werden 

Springerinnen eingesetzt, die nicht nur eine StroMversorgung beherrschen, 

sondern die mehrere Arten des Gerätezusammenbaus kennen. In einer Arbeits
gruppe von 30 Frauen gibt es mindestens 5 Springerinnen, "die über alles 

ein bißchen Bescheid wissen". Diese werden nach Bedarf auf unterschied

lichen Arbeitsplätzen eingesetzt: als Urlaubsvertretung, in Krankheits

fällen, bei hohem Arbeitsanfall in einem Arbeitsbereich. Die Springerin 
erhält einen Grundlohn nach Lohngruppe 4, den sie auch dann erhält, wenn 

sie Geräte zusammenbaut, für die eine Entlohnung nach den Lohngruppen 2, 

3, 5 oder 6 gilt. "Der Zusammenbau eines Gerätes ist mit einer bestimmten 
Lohngruppe besetzt, den sie dann abrechnet. So kann sie z.B. in der Lohn

gruppe 5 oder 6 oder in der Lohngruppe 2 oder 3 ihren Akkord abrechnen." 

Die mehrfache Anlernung erfolgt in gleicher Weise wie die Erstanlernung. 
Bei jedem Arbeitsplatzwechsel innerhalb des Fertigungsbereiches muß eine 

neue Anlernung - bezogen auf die speziellen Bedingungen und Erfordernisse 

des künftigen Arbeitsplatzes - stattfinden, sofern es sich um Tätigkeiten 
handelt, die sich von denjenigen des vorherigen Arbeitsplatzes unterschei

den. 

3.3 Die Anlernung für Aufstiegspositionen 

In dem Betrieb gibt es zwei Aufstiegspositionen für angelernte Arbeiterin

nen: die Einrichterin (Vorarbeiterin) und die Gruppenhelferin im Prüffeld
bereich. 

(1) Einrichterinnen sind sog. Gemeinkostenlöhner und werden nach Zeitlohn 

in den Lohngruppen 6 bis 8 entlohnt. Als Gemeinkostenlöhner ist · die Ein
richterin zwar im Fertigungsbereich eingesetzt, ohne jedoch selbst als In

dustriearbeiterin im engeren Sinne tätig zu sein. Einrichterinnen üben Vor

arbeiterfunktionen aus. Je nach Oberschaubarkeit der Arbeit ist eine Ein

richterin zuständig für eine Gruppe von ihr unterstellten weiblichen Ar
beitskräften, bestehend aus 50, 40, 30 oder weniger Beschäftigten. Im Ein-
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satzbereich von Industriearbeiterinnen üben vorwiegend Frauen die Funk

tion des Einrichters bzw. des Vorarbeiters aus. Im Bereich der mechani

schen Fertigung gibt es insgesamt ca. 100 Einrichter, von denen die Hälfte 

Frauen sind. 

Zu den Aufgaben der Einrichterin gehört die Arbeitsplatzvorbereitung, die 

Einrichtung der Maschinen, die Arbeitsverteilung, die Anlernung und die 

"menschliche Betreuung" der ihr unterstellten Gruppe angelernter Arbei

terinnen. Zur Arbeitsplatzvorbereitung gehört die Ausrüstung der Arbeits
plätze von Arbeiterinnen mit allen für die Durchführung der Tätigkeiten 

notwendigen Bestandteilen, wie z.B. die ablaufgemäße Anordnung und Bereit
stellung des Materials. Die Einrichterin selbst übernimmt in der Regel 

keine für Industriearbeiterinnen typischen Tätigkeiten. Allenfalls in Aus
nahmefällen springt sie ein. 

Der Betrieb führt drei- bis viertägige Einrichterschulungen durch, in de

nen die fachliche Schulung der Einrichterinnen auf ein bestimmtes Produkt 

hin erfolgt. Die Einrichterlehrgänge finden außerhalb des Betriebes statt. 

Diese fachbezogenen Kurse erfolgen während der Arbeitszeit und werden 
durchgeführt, wenn ein altes Produkt ausläuft und durch ein neues Produkt 

ersetzt wird. Diese Art der Weiterbildung ist eine rein zweckgebundene 
und dient dazu, die Einrichter(innen) auf das neue Produkt hin anzulernen. 

Der Teilnehmerkreis erstreckt sich ausschließlich auf die bereits beschäf
tigten Einrichter(innen). Andere Arbeiterinnen können an diesen Schulungen 
nicht teilnehmen, es sei denn, sie sind für die übernahme einer Einrichter

funktion vorgesehen. 

Die Position einer Einrichterin wird von Frauen eingenommen, die selbst 

für einen längeren Zeitraum als Industriearbeiterinnen in der Fertigung 
tätig waren. Eine Grundvoraussetzung für die Ausübung der Einrichterfunk
tion ist die Kenntnis von und das Vertrautsein mit der Fertigung. Um Ein

richterin werden zu können, müssen die Frauen organisatorische Fähigkeiten 

haben. Für die Aufgabe der "menschlichen Betreuung" der ihnen unterstell

ten Arbeitsgruppe "bekommen sie ein bißchen was ( ... ) über Menschenführung, 
Pädagogik mit". Eine über diese Grundvoraussetzungen hinausgehende speziel

le Vorbildung - etwa der Facharbeiterbrief - ist nicht erforderlich. 
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(2) Frauen, die als Gruppenhelferin arbeiten, sind in der Regel älter, 

zwischen 45 und 60 Jahre alt. Sie haben längere Zeit im Betrieb als In

dustriearbeiterinnen gearbeitet und bewerben sich für die Tätigkeit als 

Gruppenhelferin im Prüffeldbereich, also in einem produktionsnahen Ein

satzbereich von überwiegend ausgebildeten männlichen Facharbeitern. Im 
Prüffeld werden die elektronischen Anlagen, die aus der Fertigung kommen, 

auf Fehlerquellen hin überprüft. 

Zu Beginn der Tätigkeit als Gruppenhelferin sind die Frauen zunächst für 
die Abwicklung organisatorischer Aufgaben zuständig. Sie müssen Unterlagen 

auf dem laufenden halten, lernen dabei Schaltungen kennen, übernehmen die 

Gruppenbetreuung und kochen Kaffee. Nach einiger Zeit sind sie in der La
ge, auch Geräte zu warten. Das allmähliche Erlernen der Wartung von Gerä

ten ist nach etwa einem Jahr abgeschlossen. Zusätzlich zu der Gerätewar
tung besteht die Möglichkeit, mit Prüfprogrammen umzugehen und allmählich 

Programmierertätigkeiten zu übernehmen. Insgesamt sind diese bei den Tätig
keiten nach drei bis vier Jahren erlernt. Von diesen durch Erfahrung qua

lifizierten Frauen gibt es nur sehr wenige, insgesamt etwa 10 Frauen. Die
se Frauen sind in Facharbeiterlohngruppen nach Lohngruppen 9 und 10 ein

gruppiert. Sie haben sich im Laufe der Zeit eine Facharbeiterqualifikation 

erarbeitet, ohne daß sie den Facharbeiterbrief erlangt haben. 
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4 Fallbeispiel D: Nachrichtentechnische Produkte 1) 

Der Betrieb stellt unterschiedliche Produkte aus dem Bereich der Nachrich
tentechnik her. Die Produktion erfolgt hauptsächlich als Serienfertigung. 
In geringerem Umfange gibt es aber auch Einzelfertigung . 

Von den im Frühjahr 1980 insgesamt 2.700 Beschäftigten waren über 1.800 
gewerbliche Lohnempfänger. 73 % der gewerblichen Lohnempfänger waren 
Frauen, 27 % Männer . Die Hälfte der gewerblichen Lohnempfänger waren aus
ländische Arbeitnehmer, darunter knapp 800 Frauen und gut 100 Männer . 

Der Fertigungsbereich ist hauptsächlich durch den Einsatz von angelernten 
Arbeitskräften - insbesondere weiblichen Angelernten - getragen. Unter den 
1.800 gewerblichen Lohnempfängern befinden sich 350 Facharbeiter. 

Die Eingruppierung der gewerblichen Lohnempfänger erfolgt nach der summa
rischen Arbeitsbewertung. Vertreten sind die Lohngruppen 1 bis 8, wobei 
die Facharbeiter-Eingangslohngruppe mit der Lohngruppe 6 beginnt. Von den 
im Akkord tätigen Frauen befinden sich knapp 900 in der Lohngruppe 1, über 
200 in der Lohngruppe 2 und ca . 30 in der Lohngruppe 3. Die Eingruppierung 
männlicher Lohnempfänger beginnt mit der Lohngruppe 3. Die Lohngruppen 1 
und 2 sind gar nicht mit Männern besetzt. Von den insgesamt 75 im Akkord 
tätigen Männern befinden sich 24 in Lohngruppe 3, 9 in Lohngruppe 4, 5 in 
Lohngruppe 5, 23 in Lohngruppe 6 und 14 in Lohngruppe 7. Alle übrigen 
männlichen Lohnempfänger werden nach Zeitlohn entlohnt. Von den weibli
chen Lohnempfängern werden rund 200 im Zeitlohn entlohnt. Es handelt sich 
vorrangig um ältere Frauen, die im Lager, in der Verpackung oder im Prüf
feldbereich eingesetzt sind . 

Der überwiegende Anteil der in der Fertigung beschäftigten Frauen verrich
tet Akkordtätigkeiten auf Einzelarbeitsplätzen (ca. 1.150). Die letzten 
Bandarbeitsplätze sind einige Monate vor der Befragung aufgehoben worden. 
Die Arbeit erfolgt nicht im Schichtbetrieb. Die Tätigkeiten der Frauen be
stehen überwiegend im Montieren, Löten, Justieren und Leiterplattenbe
stücken . 

1) Interview mit Angehörigen des betrieblichen Managements aus der Per
sonalabteilung und Ausbildung 
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4.1 Die Erstanlernung 

In diesem Betrieb gibt es klar voneinander unterschiedene Formen der An

lernung. Zu unterscheiden ist die Anlernung innerhalb der Anlernwerkstatt 

- dies ist die am häufigsten angewendete Methode der Anlernqualifizierung -

von denjenigen Formen der Anlernung, die während des Produktionsprozesses 
bzw. innerhalb des Produktionsbereiches stattfinden. 

(1) Der Betrieb hat zwei Anlernwerkstätten eingerichtet, von denen eine 

als Hauptanlernwerkstatt gilt und seit mehr als 15 Jahren besteht. Von die

ser Hauptanlernwerkstatt ist im folgenden immer die Rede. Die Anlernwerk

statt ist eine eigene Abteilung und befindet sich als räumlich abgetrenn
ter Bereich innerhalb einer großen Werkshalle. Die Mehrzahl der neu einge

stellten Frauen wird hier auf ihre künftigen Tätigkeiten hin qualifiziert. 

Die Anlernung wird von eigens dafür zuständigem Anlernpersonal , den Trai

nerinnen vor Ort, ausgeführt. Insgesamt gibt es fünf Trainerinnen vor Ort, 
die diese Tätigkeit schon seit ~ehr als 10 Jahren ausüben und Gruppen von 

bis zu 25 Anzulernenden betreuen. Grundlage der Anlernung sind einerseits 

die langjährigen Erfahrungen und fachlichen Kenntnisse der Anlernausbil
derinnen, andererseits schriftlich ausgearbeitete Anlernprogramme. Für je

de Anlerntätigkeit gibt es ein speziell darauf zugeschnittenes Anlernpro

gramm. Anlernprogramme bilden die methodisch-didaktische Grundlage zur 

Durchführung der Anlernqualifizierung. In der Regel enthalten sie allge
meine methodische Hinweise für die Ausbilderinnen, Angaben über die anzu
wendenden methodischen Hilfsmittel, über die Abfolge der im einzelnen zu 

vermittelnden Lernschritte sowie über die Soll-Anlernleistung im Verlaufe 
der vorgegebenen Anlernzeit. 

Die vorhandenen Anlernprogramme sind das Resultat der systematischen Aus
wertung langjähriger Erfahrungswerte, die der Betrieb im Verlauf von An

lernqualifizierung für unterschiedliche Fertigungstätigkeiten gewonnen hat. 
Mit der schriftlichen Auswertung dieser Erfahrungen in Form von Qualifi

zierungsprogrammen hat der Betrieb ein Instrumentatrium entwickelt, das 
verschiedene Funktionen erfüllt: 
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Die Qualifizierungsmethoden werden optimiert. Aufgrund der vorliegen
den Erfahrungen mit unterschiedlichen Methoden der Arbeitsunterweisung 
können die - gemessen an dem angestrebten Lernziel - erfolgversprechend
sten und kostengünstigsten Verfahren ermittelt werden . 
Die kontinuierliche Anwendung einer geeigneten Qualifizierungsmethode 
wird gewährleistet. Durch die schriftliche Ausarbeitung der Anlernme
thoden wird weitgehend sichergestellt, daß die Anlernausbilderinnen die 
Abfolge der jeweiligen Lernschritte und die Verwendung entsprechender 
Hilfsmittel beibehalten, so daß der Qualifizierungsprozeß auch tatsäch
lich nach der geeignetsten Methode stattfindet. 
Der individuelle Lernerfolg und die Lernfähigkeit der Anzulernenden wird 
.meßbar und kontrollierbar. Das Anlernprogramm enthält eine Soll-Lei
stungskurve, die Aufschluß darüber gibt, zu welchem Zeitpunkt welche 
Lernerfolge vorliegen sollen, bzw . - im fortgeschrittenen Stadium der 
Anlernqualifizierung - welche Akkordleistung in welcher Anlernwoche als 
Normalakkordleistung einer Anzulernenden erreicht sein soll. Der Ver
gleich von Soll-Leistungskurve und individueller Ist -Leistungskurve 
läßt die Lernfähigkeit sowie die akkordmäßige Umsetzung des Erlernten 
je Anzulernender erkennbar werden. 
Die Leistungsmotivation der Anzulernenden wird gefördert . überschreitet 
eine Anzulernende vorzeitig die durchschnittliche Soll-Leistungskurve, 
wie sie durch die Leistungskurve des Anlernprogramms ermittelt wurde, 
dann erhält sie eine Leistungsprämie . 

Während der Anlernzeit werden die Anzulernenden intensiv von der Trainerin 
vor Ort betreut . Zu Beginn der Anlernung führen die Anzulernenden Vorübun
gen an einem Spiel produkt durch oder an einer Teilarbeit , wie etwa dem Lö
ten an einem übungsmodell , das anschließend nicht mehr verwendet und weg
geworfen wird. Zu den Anlernaufgaben der Trainerin vor Ort gehört, daß die 
Arbeitsmittel erklärt und die einzelnen Tätigkeiten vorgemacht werden. 
Durch Probierenlassen und üben lernt die Anzulernende allmählich, die Tä
tigkeiten selbst auszuführen. Während dieses sich über den ganzen Anlern
prozeß vollziehenden Einübungsprozesses, der darauf ausgerichtet ist, daß 
die Ausführung der Arbeiten qualitativ gut und schnell eintrainiert wird, 
greift die Trainerin vor Ort kontrollierend, kritisierend und korrigierend 
in den Anlernprozeß ein, soweit es für den Anlernerfolg-notwendig wird. 
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Die sukzessive aufeinander aufbauenden Lernschritte erfordern je nach Art 

der zu erlernenden Tätigkeiten unterschiedliche Anlernzeiten . Die Dauer 

der Anlernzeit hängt von dem Schwierigkeitsgrad der Tätigkeit wie auch von 

der individuellen Lernfähigkeit der Anzulernenden ab . Erst wenn die Anzu

lernende den jeweiligen Lernschritt vollzogen hat und beherrscht, erfolgt 

der darauf aufbauende nächste Unterweisungsschritt. In der Regel verblei

ben die Anzulernenden für einen Zeitraum von einem bis zu drei Monaten -
je nach zu erlernender Tätigkeit - in der Anlernwerkstatt. 

In der Anlernwerkstatt herrschen einerseits schulische, andererseits pro

duktionsähnliche Bedingungen vor. Der schulische Charakter der Anlernwerk

statt wird gerade in der Anfangsphase der Anlernung deutlich, die noch 

überwiegend durch das Fehlen von akkordfähiger Einübung von Schnelligkeit 

in der Ausführung der Tätigkeit gekennzeichnet ist . In dieser Phase wird 
in einzelnen Lernschritten, die nicht unbedingt identisch sein müssen mit 

der Abfolge der späterhin durchzuführenden Arbeitsschritte am Arbeits

platz erklärt, welches die wichtigsten Merkmale der zu erlernenden Tätig

keiten und der zu verwendenden Arbeitsmittel sind und welche Voraussetzun
gen für die qualitativ gute Ausübung der Tätigkeiten erfüllt sein müssen. 

Der übergang .zu produktionsähnlichen Bedingungen erfolgt erst allmählich 

mit dem Einüben von Akkordleistungen und einer sukzessive ansteigenden 
Akkordhähe . 

Mit Erreichen der unter normalen Produktionsbedingungen herrschenden durch

schnittlichen Akkordleistung ist die Anlernzeit der nun für den Einsatz im 

Fertigungsbereich qualifizierten Arbeiterinnen beendet. Die angelernte Ar

beitskraft erhält im Ansch l uß an die Anlernung einen Arbeitsplatz innerhalb 
der Fertigung, für den sie qualifiziert wurde. 

Im Zusammenhang mit der Anlernung innerhalb der Anlernwerkstatt hat sich 

die Phase des übertritts der Angelernten von der Anlernwerkstatt in den 
Produktionsprozeß als konfliktträchtig erwiesen . Zwischen der Gruppenfüh 

rerin, die verantwortlich ist für die überwachung der auftragsgemäßen Pro 

duktion vorgegebener Stückzahlen , und den in den Produktionsprozeß neu ein
getretenen Arbeitskräften kam es immer wieder zu Reibereien, weil die neue 
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Arbeitskraft der "Ernstsituation" des Produktionsprozesses noch nicht ge

wachsen war und die tägliche Norm an Stückzahlen nicht erreicht wurde. "Da 
kriegen wir ja wieder Schwund. Ihr habt denen ja gar nichts beigebracht." 
Die Anlernung innerhalb des schulischen und im Vergleich zum Produktions
prozeß quasi geschützten Bereiches der Anlernwerkstatt gewährleistete nicht 
die reibungslose Umsetzung und Anwendung des Erlernten unter Produktions
bedingungen. Die dadurch auftretenden Konflikte waren Störfaktoren, die 
den Ablauf des Produktionsprozesses beeinträchtigten. Dies führte dazu, 
daß seit etwa einem Jahr eine Nachbetreuung der angelernten Arbeitskräfte 
stattfindet. 

Die Nachbetreuung wird von der Trainerin vor Ort durchgeführt und findet 
am Arbeitsplatz der Angelernten statt . Ober einen Zeitraum von vier bis 
acht Wochen - direkt im Anschluß an die in der Anlernwerkstatt abgeschlos
sene Anlernqualifizierung - gehen die Trainerinnen vor Ort immer wieder 
sporadisch zu der nun produktiv eingesetzten Angelernten, um helfend bei 
Obergangsschwierigkeiten einzugreifen und Unterstützung zu leisten . 

(2) Neben dem Anlernweg über die Anlernwerkstatt, der üblich ist für 
die Qualifizierung einer größeren Anzahl neuer Arbeitskräfte, bestehen 
zwei weitere Formen der Anlernung, die außerhalb der Anlernwerkstatt statt
finden und von unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichen Funktionen 
durchgeführt werden. 

Die drei köpfige Gruppe der "Trainer im fliegenden Einsatz" ist zuständig 
für die Anlernung von Arbeitskräften innerhalb der verschiedensten Abtei
lungen des gesamten Fertigungsbereiches . Dies bedeutet, daß sie nicht wie 
die Trainer vor Ort - deren hauptsächlicher Einsatzbereich die Anlernwerk
statt ist - einen räumlich fixierten Arbeitsplatz innehaben, sondern sich 
ständig im mobilen Einsatz befinden . Ihr klassischer Aufgabenbereich ist 
die Anlernung kleinerer Gruppen neu eingestellter Arbeitskräfte, die nicht 
in der Anlernwerkstatt angelernt werden. Darüberhinaus werden sie tätig, 
wenn spezielle Probleme auftreten, etwa in der Form, daß die Angelernten 
"nicht auf Leistung kommen", eine angelernte Arbeitskraft zu viel Ausschuß 
produziert oder bei älteren Beschäftigten Probleme auftreten. 
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Die Trainer im fliegenden Einsatz unterscheiden sich durch ihre Berufs

qualifikationen von den Trainern vor Ort. Während letztere nur eine begrenz

te Zahl von Tätigkeiten beherrschen, ist das Spektrum an Kenntnissen und 

fachlicher Berufsbildung bei den Trainern im fliegenden Einsatz erheblich 

breiter. Sie verfügen zumindest über den Facharbeiterbrief, haben aber 

auch weitergehende Qualifikationsabschlüsse. Von den zwei männlichen 

Trainern im fliegenden Einsatz ist einer Meister, der andere Techniker. 

Die weibliche Anlernausbilderin ist eine regulär ausgebildete Facharbei
terin. Zu den Aufgaben der Trainer im fliegenden Einsatz gehört nicht nur 

die Durchführung der Anlernung von Arbeitskräften, sondern ebenso die Aus
arbeitung von Anlernprogrammen, nach denen die Anlernung erfolgt. 

Die Anlernung von Arbeitskräften durch die Trainer im fliegenden Einsatz 

erfolgt methodisch-didaktisch ebenfalls nach ausgearbeiteten Anlernpro

grammen. Zu Beginn der Anlernung steht eine intensive, etwa zweiwöchige 

Betreuung der Anzulernenden. An diese Anfangsphase schließt sich eine in 

zeitlich größeren Abständen erfolgende Betreuung an. 

Außer den Trainern vor Ort und den Trainern im fliegenden Einsatz sind 
ebenfalls die Gruppenführer(innen) mit der Anlernung von Arbeitskräften 

betraut. Neben der Tätigkeit des Anlernens sind die Gruppenführer(innen) 

jedoch überwiegend mit anderen Aufgaben befaßt, die sich aus ihrer Funktion 
als Vorarbeiter(innen) ableiten. Die Anlernung von neu eingestellten Ar

beitskräften durch Gruppenführer(innen) findet in solchen Abteilungen 
statt, in denen die Neueinstellung von Arbeitskräften zahlenmäßig gering 

ist, wenn etwa ein Mal pro Jahr eine neue Arbeitskraft eingestellt wird. 

Die Qualifizierung neuer Arbeitskräfte durch die Gruppenführer(innen) er
folgt ebenfalls nach Anlernprogrammen. 

(3) Da die Tätigkeiten der weiblichen Lohnempfänger im Akkord verrich-
tet werden und somit unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, müssen 

die Beschäftigten mindestens 18 Jahre alt sein. Dies bedeutet jedoch nicht, 

daß der Betrieb ausschließlich oder überwiegend solche Arbeitskräfte ein

stellt, die gerade das 18. Lebensjahr vollendet haben. Bezogen auf die 

Gruppe der ausländischen (türkischen) Arbeiterinnen wird anhand der Alters-
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verteilungsstruktur deutlich, daß die meisten der weiblichen Beschäftigten 
zwischen 25 und 39 Jahre alt sind. 

Tabelle I: Lebensalter der türkischen Industriearbeiterinnen 

Alter türkische Industriearbeiterinnen 
in % 

18 - 24 13,8 
25 - 29 25,2 
30 - 34 31,1 
35 - 39 18,0 
40 - 44 8,0 
45 - 49 2,9 
50 - 54 1,0 

Die betrieblichen Vorstellungen über das geeignete Alter der Beschäftig-
ten oder von neu einzustellenden Arbeitskräften variieren mit den jeweili
gen Anforderungen und Belastungen der Arbeitsplätze. Das Alter bzw. die 
Jugendlichkeit einer Bewerberin spielt eine Rolle, wenn es sich um die Be
setzung eines Arbeitsplatzes handelt, der hohe physische Anforderungen an 
die Gesundheit der Arbeitskräfte stellt. Das Alter ist ein über das Krite
rium Gesundheit vermitteltes Auswahlkriterium, d.h. bestimmte physiologi
sche Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen sind bis zu einem bestimm
ten Alter voll entwickelt und nehmen dann allmählich mit zunehmendem Alter 
ab. So wird z.B. mittels einer Testbatterie überprüft, ob die Bewerberin
nen ein voll funktionstüchtiges Sehvermögen haben, das für die Ausübung 
bestimmter Tätigkeiten unerläßlich ist. "Bei der Leiterplattenbestückung 
gibt es prozentual nicht mehr so viele, die mit 30 Jahren noch so gut sehen 
können, daß ihnen die Arbeit nicht eine so große Mühe macht. Beim Sehtest 
würden sie dann durchfallen." Andere Fähigkeiten, wie etwas Fingerfertig
keit, Formerkennen und auch die Beherrschung der deutschen Sprache werden 
ebenfalls mit Hilfe der Testbatterie überprüft. 

Die deutschen Industriearbeiterinnen haben in der Regel die Hauptschule 
bzw. Volksschule besucht. Die schulische und berufliche Vorbildung spielt 
bei der Rekrutierung lt. Aussage der betrieblichen Experten keine Rolle. 
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Bei ausländischen Arbeitnehmerinnen seien die Schul abschlüsse eh nicht mit 

den deutschen Abschlüssen vergleichbar. Ein Teil der im Fertigungsbereich 

beschäftigten deutschen Frauen hat eine Ausbildung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf z.B. als Verkäuferin absolviert. 

Die ausländischen Frauen stammen überwiegend aus wenig industrialisierten 

Regionen, in denen überwiegend Agrarproduktion betrieben wird. Die beruf

liche und schulische Vorbildung der meist türkischen Frauen wird als ge

ring angegeben. Der niedrige Bildungsstand wird aus betrieblicher Sicht als 
problematisch bewertet, vor allem deshalb, weil die ausländischen Arbeit

nehmerinnen die deutsche Sprache nicht beherrschen. Jugoslawinnen seien 

sehr viel leichter anzulernen und beherrschten in der Regel die deutsche 
Sprache wesentlich besser. Da seit 1973 keine Neuzugänge von jugoslawi

schen Arbeitskräften auf den bundesrepublikanischen Arbeitsmarkt erfolgten, 

sind die im Betrieb beschäftigten Jugoslawinnen, die sich schon seit länge

rer Zeit in der Bundesrepublik befinden, auch bereits schon in anderen 
deutschen Betrieben beschäftigt gewesen. In der Regel haben sie schon ein

mal eine ähnliche industrielle Tätigkeit ausgeübt. 

Eine wichtige Bedeutung für die Rekrutierung neu einzustellender weiblicher 

Arbeitskräfte erhält das erwartete Sozial- und Arbeitsverhalten der Bewer
berinnen. Der Betrieb hat ein großes Interesse an zuverlässigen Arbeitskräf

ten, die regelmäßig, d.h. ohne häufige Fehlzeiten, ihrer Arbeit nachgehen. 

In diesem Zusammenhang sind die sozialen Lebensbedingungen und -verhältnis
se, insbesondere die Familienverhältnisse, wichtig . Die Anzahl der be
treuungsbedürftigen Kinder sowie die Wahrscheinlichkeit, mit der die Be

treuung der Kinder gesichert ist, stellen ein wesentliches Auswahlkriterium 

dar . "Eine Mutter mit sechs Kindern, deren Betreuung nicht gesichert ist, 
wird wahrscheinlich nicht eingestellt." 

Abgeleitet aus den sozialen Verhältnissen der Bewerberinnen, insbesondere 
ihrer familialen Situation und ihrer Eingebundenheit in familiale Ver

pflichtungen durch die Versorgung betreuungsbedürftiger Kinder, wirkt das 

Alter der Bewerberinnen ebenfalls als Auswahl~~iterium, ~eil in der Regel 
mit dem Erreichen eines bestimmten Alters die familialen Verpflichtungen 

abnehmen. "Frauen im mittleren Alter sind ( ... ) beliebter, weil die Kinder 
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schon aus dem Gröbsten raus sind; die Familienverfassung hat sich schon 
stabilisiert. ( .. . ) Eine Frau Mitte Dreißig hat nicht unbedingt schlechte

re Chancen als eine Frau Mitte Zwanzig." 

Das Interesse des Betriebs an zuverlässigen Arbeitskräften wird besonders 
deutlich vor dem Hintergrund der durch hohe Fehlzeiten bedingten Störungen 
des Produktionsablaufs. Der Krankenstand bzw. die Fehlzeiten von Akkordar
beiterinnen - Ausfallzeiten wegen Schwangerschaft mitgerechnet - schwanken 
um 20 %. Bei den männlichen Angelernten ist der Fehlzeitenstand mit 9 -
10 % halb so groß wie bei den weiblichen Angelernten. Bei Angestellten lie
gen die Ausfallzeiten bei 5 %. Besonders bei den jüngeren Frauen in der 
Produktion fällt nach Aussage der betrieblichen Experten der Fehlzeiten
stand besonders hoch aus, was sich erklären lasse aus der Kinderbetreuung, 
der Doppelbelastung, den niedrigen Lohngruppen und dem niedrigen Bildungs
niveau. Bei angelernten Männern gäbe es einen wesentlich höheren Fehlzei
tenstand als bei Facharbeitern, d.h . auch Männer mit niedrigem Bildungs
stand und niedriger Lohngruppe haben vergleichsweise hohe Fehlzeiten. Doch 
seien diese niedriger als bei der vergleichbaren weiblichen Arbeitskräfte
gruppe. "Aber wenn man an die ausländischen Frauen denkt mit ihren vielen 
Kindern, den beengten Wohnverhältnissen, der Familienverfassung, dann muß 
man sich wundern, daß sie noch so oft da sind." 

Nach den Angaben zur Betriebszugehörigkeitsdauer von Industriearbeiterin
nen verläßt etwa die Hälfte der angelernten Frauen den Betrieb nach eini
gen wenigen Beschäftigungsjahren. 

Tabelle 2: Beschäftigungsdauer von Industriea rbeiterinnen 

Beschäfti9ungsdauer 
in Jahren 

Industriearbeiterinnen 
in Prozent 

1 - 5 
6 - 10 

11 - 15 
16 - 20 
21 - 35 

Der Anteil der Frauen, 
jahres aus dem Betrieb 

49,8 
22,1 
11 ,4 

10,0 

5,0 

die bereits innerhalb des ersten Beschäftigungs-
ausscheiden, liegt bei etwa 32 %. 
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Nach den Angaben der betrieblichen Experten bestand zum Jeitp~nkt der Er

hebung auf dem regionalen Arbeitsmarkt nicht nur ein Mangel an Facharbei

tern, sondern ebenso ein Mangel an nicht ausgebildeten Arbeitskräften. Da 

der Betrieb Anfang 1980 eine Aufstockung seines Bestandes an angelernten 
Arbeitskräften anstrebte, führte die Arbeitsmarktlage zu personalpoliti

schen Engpässen im Bereich der angelernten Beschäftigten. Das Angebot an 

"geeigneten" Bewerberinnen für Angelerntentätigkeiten sei zu gering, ge
messen an dem betrieblichen Bedarf . 

(4) Eine weitere Möglichkeit für den Betrieb, weibliche Arbeitskräfte 
für Fertigungstätigkeiten zu rekrutieren und anzulernen, ergibt sich aus 

der Durchführung von Umschulungsmaßnahmen, die vom örtlichen Arbeitsamt 

vorgeschlagen und finanziert werden. Bis zum Befragungszeitpunkt hatte der 
Betrieb einen Umschulungskurs durchgeführt, in dem Frauen, die schon länge

re Zeit arbeitslos waren und wieder in den Arbeitsprozeß eingegliedert wer

den sollten, für Tätigkeiten im Angelerntenbereich umgeschult wurden: Be
stücken von Leiterplatten, Löten von Kabelbäumen. Der Umschulungskurs war 

für 12 Frauen eingerichtet worden. Zwei Frauen wurden als für solche Tä

tigkeiten "nicht geeignet" eingeschätzt, zwei Frauen sind nicht gekommen 

und zwei weitere Frauen sind nach einer Woche wieder ausgeschieden, "weil 
es keinen Sinn hatte". Von den sechs umgeschulten Frauen sind schließlich 

zwei vom Betrieb übernommen worden. Der Umschulungskurs hatte eine Dauer 

von sechs Wochen. In der ersten Woche fand die Schulung in einem für die 
Berufsausbildung eingerichteten Schulungsraum statt und anschließend in 
der Anlernwerkstatt. Das Arbeitsamt sei mit dem Ergebnis des Umschulungs

kurses zufrieden gewesen . Für Mitte 1980 war ein weiterer Umschulungskurs 
geplant. 

4.2 Die Mehrfachanlernung 

(1) Aus aktuellen "Produktionsnotwendigkeiten" heraus (Nachfrageschwan-
kungen auf den Absatzmärkten) kommt es in dem Betrieb zu häufigen Umsetzun

gen von Arbeitskräften im Produktionsbereich. Der damit verknüpfte Arbeits

platzwechsel von bereits eingearbeiteten und routinierten Angelernten 

macht in der Regel eine neue Anlernung notwendig. Diese findet wiederum in 
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der Anlernwerkstatt statt und erfolgt nach den gleichen Prinzipien wie die 
Anlernung neu eingestellter Arbeitskräfte. 

Mit der häufigen Umsetzung und der damit verbundenen nochmaligen Anler
nung ergeben sich personalpolitische Schwierigkeiten für den 8etrieb, da 
erfahrene Industriearbeiterinnen "über Umsetzungen selten erfreut sind". 
Insofern habe man mit der Mehrfachqualifizierung relativ schlechte Erfah
rungen gemacht. So glaubte man beim Aufbau einer neuen Abteilung, Frauen, 
die bereits mehrfach angelernt worden waren, zusätzlich fördern zu können, 
um sie flexibel einzusetzen. Dies sei jedoch nicht gelungen . 

Erklärt wird die geringe "Bereitschaft" von Frauen, betriebsintern den Ar
beitsplatz zu wechseln und sich nochmals neu anlernen zu lassen, sowohl mit 
der Befürchtung der Frauen, eine zeitweilige Einbuße der einmal erreichten 
Verdiensthöhe zu erleiden, als auch mit der generell eingeschränkten "Lern
motivation" als Folge des geringen Bildungsstandes und der geringen Lern
erfahrung unter quasi schulischen Bedingungen: 

"Wenn die Frauen eine Tätigkeit erlernt haben und sie kommen auf ihr Geld, 
dann sind sie nur selten bereit, noch eine zweite Tätigkeit zu erlernen, 
selbst wenn man ihnen das Geld garantiert. Der Prozeß des Lernens wi rd als 
unangenehm und mühevoll erlebt, weil die Frauen das Lernen nicht gewöhnt 
sind. Man hat selbst mit Geldlockungen und mit der Perspektive 'Gruppen
führerin' große Schwierigkeiten, die Frauen zu einer Neuanlernung zu bewe
gen. ( . .. ) Da scheitert immer wieder der Wunsch und das Bemühen (des Be
triebes) in Richtung Besserqualifikation der Frauen in diesem Sektor an 
der zu niedrigen Ausbildungsbasis . Dadurch ist eben eine Scheu vor Weiter
bildung vorhanden, auch wenn man versucht, ihnen sämtliche Klippen zu neh
men, indem die Weiterbildung schon innerhalb der Arbeitszeit durchgeführt 
wird. Es besteht sehr viel Angst und Unsicherheit (bei den Frauen)." 

(2) Der Betrieb hat einen Bedarf an angelernten Arbeiterinnen, die als 
Springerinnen qua Aufgabenbeschreibung verpflichtet sind, auf wechselnden 
Arbeitsplätzen zu arbeiten . Springerinnen beherrschen mehrere unterschied
liche Tätigkeiten. Sie erhalten pro Stunde 0,30 DM mehr Lohn als die übri
gen Arbeiterinnen. Die Qualifikation zur Springerin wird über die mehrmali
ge Anlernung in der Anlernwerkstatt erworben wie auch aus Erfahrungslernen. 

In manchen Abteilungen werden Springerinnen als Springerinnen bezahlt, in 
anderen Abteilungen, u.zw. in der überwi.egenden Anzahl der Fälle, wird die 
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Funktion der Springerin ausgeübt, ohne daß diese Funktion extra entlohnt 

wird. 

4.3 Die Anlernung für Aufstiegspositionen 

In dem Betrieb gibt es drei Aufstiegspositionen für Industriearbeiterin

nen: die Werkstattschreiberin, die Gruppenführerin (Vorarbeiterin), die 
Trainerin vor Ort (Anlernausbilderin). 

(1) Werkstattschreiberinnen sind für die Abrechnung des Lohnes von In-

dustriearbeitern(innen) zuständig und befinden sich im Angestelltenverhält

nis. Vor übernahme dieser Tätigkeit haben sie als Angelernte in der Fer

tigung gearbeitet. Eine systematische Anlernung für die Aufgaben als Werk
stattschreiberin findet nicht statt. Sie erlernen diese Tätigkeit durch 

aushilfsweises Ausüben solcher Tätigkeit. Werkstattschreiberinnen sind in 

der Regel ältere Frauen, um die 50 Jahre. Ihre Gehaltsgruppe ist die Tarif
gruppe 2 oder 3. 

(2) Der betriebliche Einsatz von Gruppenführerinnen erfolgt im Ferti

gungsbereich. Gruppenführerinnen sind keine Lohnempfänger, sondern Ange

stellte. Sie werden im Zeitlohn bezahlt mit einer Eingruppierung nach der 

Tarifgruppe 3. Während die Eingruppierung von gewerblichen Lohnempfängern 

nach der summarischen Arbeitsplatzbewertung erfolgt, richtet sich die ta
rifliche Eingruppierung der Angestellten nach der analytischen Arbeitswert

methode. 

Gruppenführerinnen arbeiten nicht im Akkord. Sie haben FÜhrungsfunktionen 

inne - vergleichbar einer Vorarbeiterposition - und betreuen Arbeitsgrup

pen von 7 bis 12 Frauen (kleine Gruppe) bis zu maximal 26 Frauen (große 
Gruppe). Ihre Aufgaben bestehen in der Betreuung der ihnen unterstellten 

Arbeitskräfte - dazu gehört auch die Anlernung -, in der Verantwortlichkeit 
für die Betriebsmittel (Beschaffung, überwachung, Beseitigung von Störun

gen), in der Steuerung und überwachung der Aufträge und auftragsgemäßen 

Auslieferung, in der Kontrolle des Arbeitsablaufes, in der Wahrnehmung 
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überbereichlicher Aufgaben (Kontakte zu anderen Bereichen, Verarbeitung 
von Informationen, Entlohnungsaufgaben, Vorschriften zur Unfall verhütung) 

sowie in der Ausübung produktiver Tätigkeiten, wie etwa Durchführung klei
nerer Reparaturen, Erledigung kleinerer Aufträge . 

Weibliche Arbeitskräfte, die sich in der Position einer Gruppenführerin 
befinden, haben in der Regel über den innerbetrieblichen Weg der Anlernung 

Qualifikationen für verschiedene Fertigungstätigkeiten erworben und diese 
für einen längeren Zeitraum als Industriearbeiterinnen ausgeübt. Auf die 
Funktion als Gruppenführerin werden sie in fachspezifischen Lehrgängen im 
Rahmen von Tagesseminaren vorbereitet. In den während der Arbeitszeit 
stattfindenden Seminaren erfolgt eine Unterrichtung in Unterweisungstech
nik und Menschenführung. Diese beiden Seminare sind Standardkurse, die der 
Betrieb - mit Unterbrechungen - seit etwa 10 Jahren durchführt. 

Im Rahmen der Veranstaltung zur Unterweisungstechnik werden Gruppenführe
rinnen wie auch Meister mit bestimmten Unterweisungsmethoden bekanntge
macht, damit sie über ein methodisch-didaktisches Rüstzeug für die geziel

te Planung und Durchführung von Anlernung und Einweisung von Arbeitskräften 
verfügen. Dieser Lehrgang wird nach Bedarf - etwa zwei Mal im Jahr - durch
geführt. In den Schulungen zur Menschenführung werden Fragen zur Förderung 
von Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter, "Qualitätserzie
hung" und Anerkennung und Kritik als Führungsmittel behandelt. 

Die Durchführung dieser bei den Seminare findet in der Regel innerhalb des 
Betriebes mit betriebszugehörigen Referenten statt. In Ausnahmefällen -
wenn dem Betrieb zu bestimmten Themen keine eigenen Fachleute zur Verfü
gung stehen - werden externe Referenten hinzugezogen. In denjenigen Fällen, 
in denen eine nicht ausreichende Teilnehmerzahl für die hauseigene Durch
führung von Seminaren erreicht wird, absolvieren die Schulungsteilnehmer 
eine außerhalb des Betriebes stattfindende Unterweisung in anderen öffent
lich zugänglichen Bildungseinrichtungen. 

rleben diesen beiden Standardseminaren, die speziell für Arbeitskräfte mit 
Führungsaufgaben innerhalb des Fertigungsbereiches eingerichtet sind, neh-
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men Gruppenführerinnen auch an dem Lehrgang zur Akkordabrechnung teil. 

Dieser Lehrgang ist ursprünglich eingerichtet worden, um alle im Akkord 

tätigen Arbeitskräfte in die Lage zu versetzen, ihren Akkord selbst abzu

rechnen. Da infolge des zahlenmäßigen Umfangs von Akkordarbeitskräften 
nicht alle Beschäftigten darin geschult werden können, nehmen Gruppenfüh

rerinnen eine Vermittlerrolle ein. Sie haben die Aufgabe, den ihnen unter

stellten Arbeiterinnen bei der Akkordabrechnung zu helfen. 

Die Besetzung der Position 'Gruppenführerin' erfolgt über den inneren d.h. 

betrieblichen Arbeitsmarkt. Alle Gruppenführerinnen waren zuvor im Betrieb 
als Akkordarbeiterinnen beschäftigt gewesen und gehörten der Arbeitseinheit 

an, für die sie später die Funktion d~r Gruppenführerin übernahmen. Als 
"geeignet" für die übernahme dieser Position gelten Frauen, "die lange ge

nug im Betrieb beschäftigt waren, schön brav und fleißig waren, keine ho

hen Fehlzeiten hatten, mit denen man reden konnte". Arbeitsqualität, Be

triebszugehörigkeitsdauer, Verträglichkeit, Zugänglichkeit, Kooperations

fähigkeit, Verläßlichkeit sind die entscheidenden Voraussetzungen für die 
Einmündung in diese Aufstiegsposition. Aus der Dauer der Betriebszugehörig

keit ergibt sich zugleich ein gewisses Alter der Bewerberinnen. "Man kann 
davon ausgehen, daß eine 25jährige Frau keine Gruppenführerin wird. Sie 

sind mindestens schon 30 Jahre alt." Dieses Mindestalter ergibt sich nicht 

nur aus der verlangten Dauer der Betriebszugehörigkeit, sondern steht auch 
im Zusammenhang mit dem Auswahlkriterium "Fehlzeiten". Die ~~ahrscheinlich

keit, daß eine Frau geringere Fehlzeiten haben wird, nimmt mit dem Errei

chen eines ge~lissen Alters zu, da die Notwendigkeit der Kinderbetreuung 

abnimmt. Das mit dem Mindestalter, der Betriebszugehörigkeitsdauer und der 

Familiensituation verknüpfte betriebliche Interesse an zuverlässigen Ar
beitskräften für diese Aufstiegsposition trifft auf ein in dieser Lebens

phase sich verstärkendes Weiterbildungsinteresse von Frauen. "Bei den 

Frauen wächst das Weiterbildungsinteresse etwa im Alter von 30 Jahren, 
wenn die Kinder versorgt sind und sie merken, daß sie doch lebenslang be
rufstätig sein werden." 

Bezogen auf die berufliche Vorbildung der Gruppenführerinnen läßt sich sa

gen, daß die Frauen bei Eintritt in den Betrieb in der Regel über keine 
einschlägige Berufsausbildung verfügen. Die Aneignung der beruflichen 
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Kenntnisse von Gruppenführerinnen erfolgt über die innerbetriebliche An

lernung und über Erfahrungswissen durch mehrjährige Beschäftigung im Be
trieb. Dadurch wird gewährleistet, daß Gruppenführerinnen die innerbe
trieblichen Verhältnisse und den Produktionsbereich kennen und mit den Be
dingungen der Produktion eng vertraut sind. Bei näherer Betrachtung zeigt 
sich, daß ein Teil der Gruppenführerinnen nicht unqualifiziert in den Be
trieb eingetreten ist, sondern einen Ausbildungsabschluß in einem "bran
chenfremden", aber anerkannten Ausbildungsberuf gemacht hat. 

Exakte Daten über die berufliche Vorbildung von Gruppenführerinnen liegen 
für einen sehr großen Unterbereich der Fertigung vor. Dort sind insgesamt 
38 Gruppenführer eingesetzt, davon 16 Frauen und 12 Männer. Die berufliche 
Vorbildung der Gruppenführer(innen) sieht folgendermaßen aus: 

Tabelle 3: Berufliche Vorbildung von Gruppenführern(innen) 

Ausbildung weiblich männlich 

keine Ausbildung 8 2 
branchenbezogene A. 1 7 

branchenfremde A. 7 3 

insgesamt 16 12 

Die Hälfte der Gruppenführerinnen dieses Bereiches sind Frauen, die keine 
berufliche Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf absolviert ha
ben, während die andere Hälfte über einen Ausbildungsabschluß verfügt. Ins
gesamt beschäftigt der Betrieb knapp 80 - männliche und weibliche - Gruppen
führer. Etwa 40 % davon sind Frauen. 

Die meisten Gruppenführerinnen mündeten vor 7 bis 10 Jahren in diese Posi
tion ein, als der Betrieb Schwierigkeiten hatte, dafür männliche Facharbei
ter über den regionalen Arbeitsmarkt zu rekrutieren. Ein Arbeitsplatz als 
Gruppenführer in einer weiblichen Arbeitskräftegruppe war und ist für männ
liche Facharbeiter vergleichsweise unattraktiv. "Vom Facharbeiteraspekt her 
gesehen hat der Mann unter Umständen eine interessantere Tätigkeit, wenn 



- 83 -

er als Werkzeugmacher tätig ist, als wenn er für die Frauen das Material 

rankarren muß und die Macken der Frauen aushalten muß. denn sie sind 

nicht immer gerade sehr fein in der Werkstatt, weil es ja ums Geld geht. 

In Zeiten der Hochkonjunktur, Ende der 60er Jahre, Mitte der 70er Jahre 
bis zur Rezession sind Gruppenführertätigkeiten für Frauen entstanden." 

Hinzu kommt, daß männliche Facharbeiter der Elektroindustrie infolge der 

für sie günstigen Arbeitsmarktchancen andere Facharbeiterarbeitsplätze 

auch deswegen bevorzugen, weil dort bessere Verdienstmöglichkeiten gege
ben sind. 

Bei der innerbetrieblichen Qualifizier~ng von Frauen für Gruppenführerpo
sitionen stellen sich ähnliche Probleme wie bei der mehrfachen Anlernung. 

Der Anreiz, Gruppenführerin zu werden, reicht allein nicht aus, um die 

"Bereitschaft" von Frauen zur Mehrfachanlernung zu erhöhen: 

" Die Gruppenführertätigkeit wird so viel besser nicht bezahlt. Die Grup
penführerinnen verdienen etwa 1.700,- bis 1.800,- DM. Dieser Verdienst 
ist nicht leicht erreichbar im Akkord, aber er kann erreicht werden . Ak
kordarbeit ist den Frauen lieber als das Tragen von Verantwortung z.B. 
für die Stückzahl, die erreicht werden muß, und für die Einteilung der Ar
beit. ( .. . ) 
Es ist leichter, wenn man on the job in die Tätigkeit hineinwächst, wenn 
man sehen kann, was auf einen zukommt, wenn also die Hürde nicht so groß 
ist . Das merkt man auch bei den männlichen Facharbeitern. ( ... ) Die über
nahme einer Gruppenführerposition ist ein Sprung ins Unbekannte. Es bedarf 
der Unterstützung durch den Meister oder durch die aushilfsweise Ausübung 
dieser Tätigkeit . Wenn man die übernahme einer Gruppenführerposition an 
ein Hürde knüpfen würde, wie etwa an den Besuch eines Kurses, würde man 
vermutlich große Schwierigkeiten haben, genügend Teilnehmerinnen für den 
Kurs zu finden." 

Die jetzt als Gruppenführerinnen beschäftigten Frauen beherrschen einer

seits ihr Aufgabengebiet nach der Einschätzung der betrieblichen Experten 
recht gut, aber andererseits reicht der Kenntnisstand der Gruppenführerin

nen nicht aus, um die zunehmend durch technologische Neuerungen erforderli

che Flexibilität noch zu gewährleisten. Gruppenführerinnen haben sich im 
Verlauf ihrer Beschäftigungsdauer eine "schmalgratige Routine" angeeignet, 

die sie befähigt, alle in ihrem Aufgabenbereich anfallenden, kontinuier

lich auftretenden Tätigkeiten gut zu beherrschen. Dieser Kenntnisstand 

reicht jedoch nicht aus, auch nicht routinemäßige Aufgaben schnell und si

cher durchzuführen . Aus betrieblicher Sicht ist der zu eng begrenzte Kennt-
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nisstand von Gruppenführerinnen insbesondere im Zusammenhang mit technolo
gischen Neuerungen und damit zusammenhängenden Produktionsumstellungen pro

blematisch. 

Da der Betrieb keine speziell auf Technologieveränderungen vorbereitenden 

Kurse oder Schulungen durchführt, müssen sich die Gruppenflihrerinnen selbst
tätig auf technische Veränderungen des Produktionsablaufes einstellen . Die 
dadurch geforderte Anpassungsfähigkeit ist vielfach von Gruppenführerinnen 
ohne bre i te Fachkenntnisse nicht einzulösen, weil sie aufgrund des eng tä
tigkeitsbezogenen Kenntnisstandes nicht über das Grundlagenwissen verfügen, 
das ihnen erlauben würde, sich schnell und sicher in veränderte Produk
tionsbedingungen einzugewöhnen. Insofern wird mit zunehmender Häufigkeit 
veränderter Produktionsverfahren die bisherige Form der innerbetrieblichen 
Anlernung unzureichend, weil sie zu wenig Grundlagenwissen und übergreifen
de Fachkenntnisse vermittelt. 

Aufgrund des Alters der bisherigen Gruppenführerinnen kann der Betrieb zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht mit einer gezielten, breitere Kenntnisse 
vermittelnden Schulung jüngerer Frauen beginnen, da die bisherigen Gruppen
führerinnen noch 10 bis 15 Jahre im Betrieb verbleiben werden. Um ihre 
fachlichen Defizite aufzufangen, hat der Betrieb zum Befragungszeitpunkt 
Gruppenführergespräche eingeleitet . Ziel dieser Gespräche ist die Vermitt
lung breiterer Kenntnisse durch einen besseren Informations- und Gedanken
austausch. Erreicht werden soll ein über den eigenen Einsatz- und Verant
wortungsbereich hinausgehender und übergreifender Informations- und Kennt
nisstand. Geplant ist, in regelmäßigen Abständen von zwei Monaten Gruppen
führergespräche durchzuführen . 

In diesem Zusammenhang wird auch diskutiert, ob der Betrieb es sich noch 
"leisten" kann, Gruppenführerpositionen mit Arbeitskräften ohne einschlä
gige gewerblich-technische Berufsausbildung zu besetzen. Von daher werden 
überlegungen angestellt, für diese Tätigkeiten weibliche Jugendliche in 
gewerblich-technischen Elektroberufen auszubilden, um eine "bessere fachli
che Basis" zu erhalten. Mit diesem Ziel hat der Betrieb damit begonnen, im 
Rahmen eines staatlich geförderten und wissenschaftlich begleiteten Modell

projekts Mädchen in gewerblich-technischen Elektroberufen auszubilden. 
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(3) Der Einsatzbereich der Trainerinnen vor Ort ist die betriebliche 

Anlernwerkstatt. In der Hauptanlernwerkstatt sind zur Zeit insgesamt fünf 

Trainerinnen vor Ort beschäftigt. Als Angestellte werden sie im Zeitlohn 

nach der Tarifgruppe 3 bezahlt. "Sie verdienen etwas mehr Geld als die 

Gruppenführerinnen." 

Die Trainerinnen vor Ort sind ausschließlich mit der Anlernung von In

dustriearbeiterinnen befaßt. Sie beherrschen in der Regel 2 bis 3 unter

schiedliche Tätigkeiten und haben vor der übernahme ihrer jetzigen Position 

ebenfalls als angelernte Arbeiterinnen im Betrieb gearbeitet. Für ihre 

Funktion als Anlernausbilder sind sie eigens durch einen Betriebspsycholo

gen nach ausgearbeiteten Unterweisungsprogrammen geschult worden. Die fünf 

Trainerinnen vor Ort sind allesamt "Uraltgediente" und befinden s ic h be
reits seit mehr als zehn Jahren in ihrer heutigen Stellung. 

Die Kriterien, nach denen Industriearbeiterinnen für die übernahme dieser 

Tätigkeiten ausgewählt wurden, sind vergleichbar mit den Auswahlkriterien 

für Gruppenführerinnen. "Man wird Trainerin vor Ort, wenn man lange im Be

trieb beschäftigt ist, brav und ordentlich war, verträglich ist und ge

wisse Fachkenntnisse hat." 

Vergleichbare Probleme wie sie bei der Position der Gruppenführerin sicht

bar geworden sind, gibt es bei der Trainerin vor Ort nicht. Die Aufgaben 

der Anlernausbilderinnen sind über die Jahre hinweg stabil geblieben . Der 

betriebliche Einsatz technischer Neuerungen berührt die Funktion der Aus

bilderinnen nur insoweit, als für die Entstehung neuer Tätigkeiten in der 

Fertigung neue Anlernprogramme entwickelt werden, nach denen die Trainerin 

vor Ort die Anlernung durchführt . Die Ausarbeitung der Anlernprogramme 
wird von den Trainern im fliegenden Einsatz vorgenommen . 
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5 Fallbeispiel E: Computerherstellung 1) 

Der Fertigungsbereich des Werkes ist in drei Bereiche aufgeteilt, in denen 
jeweils unterschiedliche Produktteile hergestellt werden: Magnetplatten, 
Schaltkarten und Halbleiter. In diesen drei Fertigungsbereichen sind knapp 
1.600 Arbeitskräfte beschäftigt, davon rund 600 Frauen mit einem Auslän
derinnenanteil von 22 %. Darüber hinaus werden in dem fertigungsnahen Be
reich der Prüffunktionen, d.h. der Qualitätskontrolle, ca. 80 Arbeitskräf
te, davon rund 40 % Frauen, beschäftigt. 

In dem Fertigungsbereich Herstellung von Magnetplatten sind ausschließlich 
männliche Arbeitskräfte eingesetzt. Von einer Beschäftigung von Frauen in 
diesem Fertigungsbereich hat der Betrieb abgesehen, da es sich um Tätig
keiten mit viel Schmutz handelt und aufgrund von Nachfrageschwankungen auf 
den Absatzmärkten in Engpaßsituationen die Einrichtung einer dritten 
Schicht (Nachtschicht) notwendig wird, für die aufgrund gesetzlicher 
Schutzvorschriften nur männli~he Arbeitskräfte eingesetzt werden können . 
In der Magnetplattenfertigung befinden sich rund 120 Beschäftigte . 

In der Schaltkartenfertigung werden Schaltkarten hergestellt, die später
hin mit den fertigen Modulen bestückt werden . In diesem Fertigungsbereich 
befinden sich ca. 800 Beschäftigte mit einem Frauenanteil von rund 30 %. 

In der Halbleiterfertigung werden integrierte Schaltungen produziert. Die
ser Bereich hat einen Beschäftigtenumfang von ca. 650 Arbeitskräften mit 
einem Frauenanteil von rund 60 %. Im Rahmen der Halbleiterfertigung fallen 
Ätzarbeiten an, die von Männern verrichtet werden. Da diese Tätigkeiten 
ganztägig stehend ausgeführt werden müssen, setzt der Betrieb hier nur Män
ner ein. 

Die Eingruppierung erfolgt nach der analytischen Arbeitswertmethode. Der 
Ecklohn (Facharbeiter-Eingangslohngruppe) ,liegt bei Lohngruppe 6. Eine Ent-

1) Interview mit Angehörigen des 'betrieblichen Managements aus der Per
sonalabteilung und der Fertigung 
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lohnung nach den untersten vier Lohngruppen findet überhaupt nicht statt . 

Begonnen wird mit der Lohngruppe 5. Von den 470 in der Arbeiterrentenver

sicherung versicherten Arbeiterinnen befinden sich 37 Frauen (8 %) in der 

Lohngruppe 5, 206 Frauen (44 %) in der Lohngruppe 6, 153 Frauen (33 %) in 

der Lohngruppe 7, 52 Frauen (11 %) in der Lohngruppe 8, 21 Frauen ( 4 %) 
in der Lohngruppe 9 und eine Frau in der Lohngruppe 10. 

Die Tätigkeiten im Fertigungsbereich werden nicht im Akkord ausgeübt. Takt

gebundene Bandarbeit besteht nicht. Die Arbeitszeit ist durch Wechsel

schicht geregelt. 

Die Tätigkeiten der Frauen verteilen sich auf folgende Arbeiten: Belich

tung, Beschichtung, Reinigungsoperationen, Prüfoperationen, Metallisie

rungstätigkeiten, elektrische Prüfungen mit einem Tester, Nacharbeiten von 

Schaltkarten, Wirewrap (Verdrahtung), Inspektionstätigkeiten am Mikroskop, 

Maskenherstellung, Modulmontage, Diffusionsarbeiten (Warmprozesse). 

5.1 Die Erstanlernung 

(1) Bevor eine Frau für eine Tätigkeit im Fertigungsbereich eingestellt 

wird, erfolgt eine Besichtigung des künftigen Einsatzbereiches, damit sich 

die Bewerberin ein ungefähres Bild von dem Arbeitsplatz und den Arbe itsbe

dingungen machen kann. Diese Begehung führt der für die Einstellung verant

wortliche Abteilungsleiter durch. 

Alle neu eingestellten Arbeitskräfte erhalten eine eintägige Einführung in 

die wichtigsten betrieblichen Gegebenheiten wie z .B. den Aufbau des Unter
nehmens, Produktherstellung, innerbetriebliche Laufbahnmöglichkeiten, Ver

halten bei Unfallgefahren (Notausgänge) etc. 

Für jede der oben genannten Tätigkeiten, die von Frauen ausgeübt werden, 

erfolgt eine gezielte Anlernung. Für diese Tätigkeiten gibt es keine fach

spezifische berufliche Ausbildung im Sinne anerkannter Ausbildungsberufe 

und wird es nach Aussage der betrieblichen Experten "auch so schnell nicht 
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geben". Die für die Erlernung der jeweiligen Tätigkeiten notwendigen An

lernzeiten sind sehr unterschiedlich und schwanken je nach den Schwierig
keitsstufen innerhalb ein- und derselben Tätigkeit ebenfalls erheblich. 
So gibt es z.B. innerhalb der Belichtungstätigkeiten drei unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade, wobei für einfache Belichtungstätigkeiten eine Anlern

zeit von etwa drei Monaten, für die mittlere Schwierigkeitsstufe ca. zwölf 
Monate und für die höchste Schwierigkeitsstufe rund 18 Monate Anlernzeit 
benötigt werden. Ein vergleichsweise hoher Anteil von über 100 Frauen übt 
solche Belichtungstätigkeiten aus, wobei sich die Frauen zu jeweils etwa 
einem Drittel auf die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade verteilen. 

Die Anlernung erfolgt in einer zeitlich aufeinander abgestimmten Kombina

tion von theoretischer Unterweisung in mehreren Stufen und praktischer Un
terweisung und Einarbeitung direkt am Arbeitsplatz. Die Reihenfolge ist da
bei nicht beliebig, sondern theoretische und praktische Unterweisung sind 
inhaltlich und methodisch-didaktisch aufeinander abgestimmt. Im folgenden 
wird die theoretische Unterweisung von der praktischen Anlernung getrennt 
beschrieben. Die theoretische Unterweisung findet nicht am Arbeitsplatz, 
sondern in Schulungsräumen statt, die sich in einem dafür eingerichteten 
Gebäude befinden. Die Schulungsräume sind mit allen für die theoretische 
Unterweisung notwendigen Arbeitsmitteln und -gegenständen ausgerüstet, so 
daß bestimmte am Arbeitsplatz gegebene Bedingungen, z.B . der Umgang mit 
gefährlichen Stoffen wie Salzsäure, im Schulungsraum simuliert werden kön
nen. 

Die theoretische Unterweisung ist in drei Abschnitte untergliedert, die 
innerhalb eines grundsätzlich festgelegten zeitlichen Abstandes und mit 
einer festgelegten zeitlichen Dauer stattfinden. 

Die erste theoretische Anlernphase: 
Die erste theoretische Anlernphase erfolgt grundsätzlich innerhalb der 
ersten sechs Beschäftigungswochen und findet als einwöchiger (zwanzigstün
diger) Blockkurs halbtägig statt. Wenn es sich organisatorisch einrichten 
läßt, erfolgt dieser einwöchige Grundkurs innerhalb der ersten Beschäfti
gungswoche. Ist es aus organisatorischen Gründen nicht möglich, den Grund
kurs in der ersten Beschäftigungswoche abzuhalten, dann muß er mindestens 
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innerhalb der ersten sechs Beschäftigungswochen durchgeführt werden. Der 

Betrieb versucht, letzeres zu vermeiden, da der personelle Aufwand für di e 

Betreuung am Arbeitsplatz wächst, wenn die neueingestellte Arbeiterin den 

Grundkurs nicht sofort absolvieren kann. Konkret bedeutet dies, daß der 

neuen Beschäftigten immer eine bereits erfahrene Arbeitskraft beigestellt 

werden muß, die auf den sorgsamen und vorsichtigen Umgang mit gefährlichen 

Stoffen amtet, Gefahrenquellen benennt, erklärt und auf dies aufmerksam 

macht . 

Der Grundkurs wird von hauseigenen (Verfahrens-)Ingenieuren durchgeführt, 

sogenannten Instruktoren, die vollamtlich für die Anlernung neuer Arbeits

kräfte zuständig sind. Insgesamt gibt es sechs Instruktoren für den Fer

tigungsbereich des Betriebes. Für die theoretische Unterweisung verwenden 

sie ein schriftlich ausgearbeitetes Anlernprogramm. Diese Vorlage ist das 

Ergebnis langjährig vom Betrieb gewonnener Erfahrungen bei der theoreti
schen Schulung neuer Arbeitskräfte. Bei der Entwicklung und Abfassung von 

Anlernprogrammen haben "Lerntechniker" aus der betriebseigenen Schulungs

abteilung mitgearbeitet. Die Instruktoren selbst werden während der Ar

beitszeit in betrieblichen Schulungen zur Lerntechni k für ihre Aufgaben 

weiterqualifiziert . 

Die Teilnahme neuer Arbeitskräfte an einem Grundkurs ist obligatorisch . 
Insgesamt gibt es acht inhaltlich unterschiedliche Grundkurse, di e auf 

verschiedene Tätigkeiten abgestimmt sind. Die neuen Beschäftigten nehmen 

an dem für sie zutreffenden Grundkurs teil. Der erste Schulungstag ist der 

Vermittlung der Sicherheitsrichtlinien gewidmet . Im Anschluß daran werden 
allgemeine Erläuterungen über das herzustellende Produkt gegeben, so z .B. 

auch über die Herstellungskosten. Die Bestandteile und die Zusammensetzung 

des Produkts werden erklärt und durch Dia- und Filmvorführungen optisch 

veranschaulicht. Das von dem Anlernausbilder (Instruktor) verwendete An
lernprogramm wird den Schulungsteilnehmerinnen ausgehändigt mit der Aufla

ge, alles zu Hause nochmals in Ruhe durchzuarbeiten. Die theoretischen Aus

führungen des Anlernprogramms werden diskutiert, insbesondere solche Anga

ben, die mißverständlich waren oder den Schulungsteilnehmerinnen Probleme 

bereiteten. Die Anlernprogramme enthalten auch ein Testprogramm zur über

prüfung des erreichten Lernerfolges. Das Testprogramm besteht aus einem 
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Fragenkatalog von etwa 20 Fragen im Multiple Choice Verfahren und über

prüft z.B. die Beherrschung von Begriffen und Fachterminologie. Die von 
den Schulungsteilnehmerinnen gemachten Fehler werden besprochen und disku
tiert. Danach erfolgt ein erstes Eintrainieren von Tätigkeiten unter den 
Bedingungen simulierter gefährlicher Stoffe im Schulungsraum. Im Anschluß 
an den Grundkurs erhalten die Teilnehmerinnen ein ·Zeugnis·, das keine Be
notung des Lernerfolges enthält, sondern die erfolgreiche Absolvierung des 
Grundkurses bescheinigt. 

Die zweite theoretische Anlernphase: 

Innerhalb der nach den ersten sechs Beschäftigungswochen sich anschließen
den sechs Beschäftigungsmonate erfolgt die zweite theoretische Unterweisung 
in Schulungsräumen. Sie ist ebenfalls obligatorisch für alle Industriear
beiterinnen und findet ganztägig als Blockunterricht (40 Stunden) für eine 
Woche statt. Diese zweite Schulung baut auf den theoretischen Kenntnissen 
des Grundkurses und insbesondere auf den zwischenzeitlich gewonnenen ,prak
tischen Erfahrungen am Arbeitsplatz auf. Die in diesem zweiten Kurs vermit
telten Inhalte und theoretischen Grundlagen gehen stärker ins Detail als 
beim Grundkurs. Ziel der zweiten Schulung ist es, das Prozeßwissen der 
weiblichen Arbeitskräfte zu verbreitern und zu vertiefen (z.B. über Naß
prozesse, elektrische Prüfungen). Industriearbeiterinnen dieses Betriebes 
müssen in Zusammenhängen denken lernen und befähigt werden, auf ihre Arbeit 
bezogene technische Zusammenhänge und Prozeßabläufe herzustellen. Dies ist 
erforderlich für das Erkennen von Fehlern am Produkt, auch von solchen Feh
lern, die in zuvor ausgeübten Arbeitsgängen anderer Beschäftigter erfolg

ten. Auf diese Weise kann vermieden werden, daß sich ein Fehler über mehre
re Arbeitsgänge hinweg unerkannt fortschleppt. Zur Erhöhung der Aufmerksam
keit für fehlerhafte Produkte werden konstruierte, hypothetische Fehler am 
Produkt vorgeführt, die vorkommen könnten. Durch die erworbenen theoreti
schen Grundkenntnisse über Aufbau, Beschaffenheit und Bearbeitungsprozesse 
von Produkten konnten im tatsächlichen Arbeitsprozeß ungewöhnliche Fehler 
entdeckt werden, die in vorgelagerten Arbeitsgängen unerkannt geblieben wa
ren. Beachtliche Kosten infolge von Ausschußproduktion konnten dadurch ver
hindert werden. Für den Betrieb ist es notwendig, daß Industriearbeiterin
nen nicht nur theoretisches Grundlagenwissen über die eigene Tätigkeit er-
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werben, sondern ebenso vor- und nachgelagerte Arbeitsvorgänge kennen und 

im Grundsatz beherrschen. 

Die Teilnehmerzahl dieses Kurses umfaßt etwa 16 bis 17 Beschäftigte . Inner
halb kleiner Arbeitsgruppen von 3 bis 4 Personen wird das theoretische Wis
sen der Arbeitskräfte überprüft. Die Arbeitsgruppen erhalten eine Gemein
schaftsaufgabe, die von der Gruppe gelöst werden muß und im Anschluß daran 
mit allen Schulungsteilnehmerinnen diskutiert wird. Teilnehmerinnen, die 
noch keine hinreichende Sicherheit in ihrem theoretischen Wissen erlangt 
haben, erhalten eine Einzelaufgabe, die aber nicht gänzlich von ihnen al
lein, sondern gemeinsam mit anderen Schulungsteilnehmern gelöst wird. Etwa 
1 bis 2 Prozent der Teilnehmerinnen mussen diesen Kursus wiederholen, wenn 
sie beim ersten Mal nicht mitkommen bzw. wenn sie noch keine Sicherheit bei 
den theoretischen Kenntnissen erreicht haben. 

Die dritte theoretische Anlernphase: 
Die dritte Stufe der theoretischen Unterweisung findet spätestens zwei Jah
re nach dem zweiten Schulungskurs statt. Diese dritte theoretische Unter
richtung hat das Ziel, das Grundlagenwissen der Industriearbeiterinnen auf
zufrischen und zu aktualisieren. Dabei geht es nicht nur darum, das bereits 
Erlernte zu wiederholen, sondern ebenso darum, die theoretischen Kenntnisse 
der zwischenzeitlichen technischen Entwicklung und Neuerung anzupassen. Die
ser Kursus ist wi eder obligatorisch. Es gibt keine Prüfungstests . In den 
darauffolgenden Beschäftigungsjahren wird diese Schulung kontinuierlich im 
Turnus von zwei Jahresabständen wiederholt. 

Zusätzliche theoretische Unterweisung : 
Unter besonderen Bedingungen erfolgen unabhängig bzw. zusätzlich zu dem al 

le zwei Jahre stattfindenden Wiederholungskurs gesonderte theoretische 
Schulungen. Dies geschieht dann, wenn wesentliche technische Veränderungen 
eintreten, die eine besondere Prozeßschulung notwendig machen. Dabei kommt 
es insbesondere darauf an, daß die Industriearbeiterinnen technische Umstel
lungen theoretisch und praktisch durchdringen, erkennen und nachvollziehen . 
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Mit allen Arbeitskräften, die Tätigkeiten am Mikroskop durchführen, wird 
ein gesondertes achtstündiges Training durchgeführt in Gruppen von je fünf 

Beschäftigten. Diese theoretische Schulung in Schulungsräumen dient der 
Erklärung der Funktionsweise eines Mikroskops und der möglicherweise auf
tretenden Fehlerquellen . Im Anschluß an diese Unterweisung erfolgt das 

praktische Training am Mikroskop. Es findet am einzelnen Arbeitsplatz 
statt, weil die Mikroskope im Schulungsraum nicht in hinreichendem Umfange 
die Arbeitsplatzsituation simulieren können, d. h. die Mikroskope am Ar
beitsplatz von denjenigen im Schulungsraum abweichen. Zugleich hat das 
Training am Arbeitsplatz den Vorteil, daß Fehler am Mikroskop erklärt und 
behoben werden können . Bei diesem Training sind alle fünf Schulungsteil
nehmerinnen anwesend. 

Die praktische Anlernung am Arbeitsplatz: 
In Ergänzung zu und Kombination mit der theoretischen Unterrichtung in 
Schulungsräumen erfolgt eine praktische Anlernung am Arbeitsplatz als on 
the job training. Die Fertigungsabteilung - vertreten durch den Abteilungs
leiter und/oder den Sachgebietsleiter - und di e Prozeßplanungsabteilung -
vertreten durch den Prozeßingenieur oder Prozeßtechniker - führen die prak
tische Anlernung am Arbeitsplatz gemeinsam durch . Der Abteilungsle i ter hat 
die Aufgabe, der Anzulernenden die jeweilige Arbeitsabfolge zu erklären 
und zu demonstrieren. Der Prozeßingenieur oder -techniker gibt die notwen
digen technischen Erläuterungen. Das on the job training erfolgt in den 
Zeitabschnitten , die zwischen den ersten theoretischen Schulungskursen lie
gen. 

Eine Kontrolle des Lernerfolges bei der praktischen Anlernung am Arbeits
platz erfolgt auf zwei Wegen. Zum einen gibt die Nacharbeitungsrate - der 
Anteil der zu korrigierenden Produktteile, die nicht einwandfrei bearbei
tet wurden - Aufschluß über den erreichten Qualifikationsstand . Anhand der 
Nachbearbeitungsrate wird weiterhin festgestellt, ob eine Industriearbei
terin für die Erlernung und Ausübung eines nächsthöheren Schwierigkeits
grades innerhalb der Tätigkeit qualifiziert ist . Zum anderen gibt es für 
jede Tätigkeit und für die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade innerhalb 
einer Tätigkeit durchschnittliche Lernkurven, die aufgrund von betriebli-
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chen Erfahrungen ermittelt wurden. Diese durchschnittlichen Lernkurven zei

gen an, welche praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten im Zeitablauf der An

lernungs- und Beschäftigungsdauer erreicht sein sollten . In der Regel be

herrschen die weiblichen Arbeitskräfte nach der ersten Hälfte ihrer Anlern

zeit in etwa auch die Hälfte des zu erlernenden Schwierigkeitsgrades einer 
Tätigkeit. Für die letzten 10 bis 20 Prozent an Schwierigkeitsgraden wird 

in der Regel eine lange Erfahrungszeit benötigt. Diese ergibt sich daraus, 

daß das Erkennen von Fehlern und Fehlerquellen abhängig ist von dem tat

sächlichen Auftreten von Fehlern und unterschiedlichen Fehlerarten . 

Die Industriearbeiterinnen werden meistens für drei untersch iedliche Ar
beitsfolgen angelernt. Dies erweist siCh für den Betrieb als notwendig, 

weil sie die wichtigsten ihrer Arbeit vor- und nachgelagerten Arbeitsfolgen 

anderer· Beschäftigter kennen müssen, um fehlerhafte Produkte zu identifi

zieren und Korrekturen - soweit dies möglich ist - vorzunehmen . . Die zum Be

fragungszeitraum in der Fertigung verwendete Technik ist laut Aussage der 
betrieblichen Experten im Vergleich zu derjenigen vor einigen Jahren so 

kompliziert geworden, daß die Industriearbeiterinnen wissen müssen, wie 

sich ihre eigene Tätigkeit in den Ablauf des Produktionsprozesses einglie

dert . Die Standardisierung der Arbeitsinhalte und -tätigkeiten durch Ma

schinen, wie sie früher möglich war, läßt sich bei der heutigen Technik des 
Betriebes nicht mehr in dem Maße durchführen. Es kommt wesentlich mehr dar

auf an, daß die Industriearbeiterinnen gegenseitig ihre Arbeitsfunktionen 
kennen. 

Eine neu eingestellte Arbeiterin kann unter bestimmten Umständen in ein 
nächst höheres, komplizierteres Anlernprogramm als das ursprünglich für sie 

vorgesehene übernommen werden. Am Beispiel der Belichtungstätigkeiten, die 

sich in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und dementsprechende Arbeits
plätze aufteilen, wird dieser Prozeß beschrieben. 

Es gibt verschiedene Belichtungstätigkeiten, die nach drei Monaten, nach 

12 Monaten oder nach 18 1·1onaten erl ernt werden können. Für a 11 e drei Schwi e

rigkeitsgrade wird ein gezieltes on the job training durchgeführt. Ein 

überwechseln einer Industriearbeiterin, die ursprünglich für die Belich-
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tungstätigkeit auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe angelernt werden 
sollte, in die nächst höhere Schwierigkeitsstufe ist möglich . Erweist sich 

z.B., daß sie im Verlaufe ihrer praktischen Anlernung eine unterdurch
schnittliche Nacharbeitungsrate an den von ihr bearbeiteten Produkten hat, 
findet dies die Aufmerksamkeit des Abteilungsleiters oder Sachgebietslei
ters. Die Beschäftigte hat die Möglichkeit, in das on the job training der 

nächst höheren Schwierigkeitsstufe übernommen zu werden. Sie kann dann ent
weder die praktische Anlernung auf dieser zweiten Schwierigkeitsstufe be
enden, oder für den Full, daß sie sich als darüber hinaus "qualifizierungs
fähig" erweist (geringe Nacharbeitungsrate, vorzeitiges Erreichen der 
durchschnittlichen Werte auf der Lernkurve), in das on the job training 
auf der höchsten Schwierigkeitsstufe überwechseln . 

Die folgende übersicht zeigt, wieviele weibliche Beschäftigte welche Tätig
keiten ausüben und welche Mindest- und Höchstanlernzeiten je nach Schwie
rigkeitsgrad für die Erlernung einer Tätigkeit durchschnittlich notwendig 
sind: 
- Ca. 120 Frauen in Belichtungstätigkeiten, Anlernzeiten je nach Schwie

rigkeitsgrad 3, 12 oder 18 Monate 
Ca. 60 Frauen in der Modulmontage, Anlernzeiten zwischen 1 1/2 und 3 Mo
naten 
Ca. 40 Frauen in Diffusionstätigkeiten (Warmprozesse), Anlernzeiten 
zwischen 6 bis 12 Monaten 

- Ca. 40 Frauen in Prüfoperationen, Anlernzeiten zwischen 6 bis 12 Monaten 
- Ca. 40 Frauen in Inspektionstätigkeiten am Mikroskop (500fache Vergröße-

rung), Anlernzeiten zwischen 3 bis 12 Monaten 
Ca . 30 Frauen in der Nachbearbeitung von Schaltkarten, Anlernzeiten zwi
schen 2 bis 4 Monaten 

- Ca . 25 Frauen in der Maskenherstellung, Anlernzeiten zwischen 3, 5 und 
18 Monaten; jeweils 5 Frauen befinden sich in Maskenherstellungstätig
keiten mit einer Anlernzeit von 5 und von 18 Monaten 

- Ca. 20 Frauen in Reinigungsoperationen, Anlernzeit 1 Monat 
- Ca. 10 Frauen in Beschichtungstätigkeiten, Anlernzeit ca. 3 bis 8 Monate 
- Ca. 10 Frauen in Metallisierungsoperationen, Anlernzeiten zwischen 

3 bis 10 Monaten 
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- Ca. 10 Frauen in elektrischen Prüf tätigkeiten mit einem Tester, Anlern

zeiten ca. 6 Monate 

- Ca. 10 Frauen in Wirewrap-Tätigkeiten (Verdrahtung), Anlernzeit ca. 

1 1/2 Monate. 

(2) Der betriebliche Einstellungsprozeß von über den äußeren Arbeits-
markt rekrutierten weiblichen und männlichen Arbeitskräften verläuft in 

etwa folgendermaßen: 

In der Regel wird eine abgeschlossene Berufsausbildung in irgendeinem Aus

bildungsberuf als Eingangskriterium vorausgesetzt. Bevorzugt werden dieje

nigen Bewerber(innen), die den jeweils höchsten Qualifikationsnachweis er

bringen können, wobei formale Qualifikationsabschlüsse gleichbedeutend ge
wertet werden mit praktischen Erfahrungen, die ein Bewerber oder eine Be

werberin in der vorhergehenden Berufstätigkeit gewonnen hat - auch ohne 

offizielles Zertifikat. 

Nach Aussonderung der aufgrund der Bewerbungsunterlagen als nicht "geeig

net" eingeschätzten Bewerber findet mit den verbleibenden ein Einstellungs

gespräch statt, das von dafür Zuständigen der Personalabteilung durchge

führt wird. Während des Einstellungsgesprächs werden vor allen Dingen Ein

schätzungen über den Bewerber bzw. die Bewerberin nach sozialen Merkmalen 
vorgenommen. Geachtet wird auf die "Persönlichkeit" und "Ausstrahlung" der 

Bewerberin wie auch auf ihre "äußere Erscheinung". Ebenso wird ermittelt, 

welche Absichten die Bewerberin mit der Aufnahme einer Tätigkeit im Betrieb 
verbindet. Nach diesen Gesprächen, die zu einer nochmaligen Auslese der Be

werber(innen) führen, findet ein weiteres Gespräch mit den in die engere 

Wahl einbezogenen Bewerbern statt. Dieses Gespräch führt der Abteilungslei
ter derjenigen Abteilung, in der die Position zu besetzen ist. Der Abtei
lungsleiter trägt die Verantwortung für die Auswahl der Bewerberin. An die

ses letzte Gespräch schließt sich eine ärztliche Untersuchung durch den Be
triebs~rzt an, wobei auf die speziellen Anforderungen der künftigen Tätig
keit hin der körperliche Gesundheitszustand der Bewerberin und ihre körper

liche Geeignetheit für die Ausübung der künftigen Tätigkeit genau unter

sucht wird. Nach erfolgreichem Durchlaufen dieser verschiedenen Stationen 

wird der Bewerber oder die Bewerberin eingestellt. 
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Bei der Rekrutierung von neueinzustellenden Frauen für den Fertigungsbe

reich wird an schulischen Voraussetzungen mindestens der Nachweis einer 

abgeschlossenen Hauptschulbildung verlangt. Die tatsächlichen Schulabschlüs

se der weiblichen Beschäftigten im Fertigungsbereich liegen aber häufig 

über dem Hauptschulabschluß. Etwa ein Fünftel von ihnen hat Abitur und ein 

weiteres Drittel die Mittlere Reife. Ebenso haben viele der Frauen einen 

Abschluß in irgendeinem Ausbildungsberuf erlangt. Unter diesen befinden 

sich gelernte Apothekenhelferinnen und Zahnarzthelferinnen, die laut Aus

sage der betrieblichen Experten nach dem Abschluß ihrer Ausbildung keinen 

ihrer Ausbildung entsprechenden Arbeitsplatz finden konnten, weil dieser 

Ausbildungsbereich über seinen Ersatzbedarf hinaus ausgebildet hat. Ebenso 
finden sich auch Friseurinnen, Kindergärtnerinnen, Schneiderinnen und 

Drahtwicklerinnen unter den beschäftigten Frauen. 

Aufgrund des relativ hohen schulischen und beruflichen Qualifikationsni

veaus der beschäftigten Frauen ergibt sich, daß sich die Zeitdauer für die 
Anlernung im Fertigungsbereich vergleichsweise verkürzt. Hätten die Frauen 

ein niedriges Schul niveau, so würde dies bedeuten, daß sich auch die An

lernprozesse zeitlich verlängern würden. Der Betrieb hat in zwei Fällen 

auch Erfahrungen mit in gewerblich-technischen Berufen ausgebildeten Frauen 

gemacht. Diese Erfahrungen des Betriebes waren allerdings negativ. "Das hat 
irgendwie nicht hingehauen." Die beiden Frauen hatten ihre Ausbildung in 

einem Handwerksbetrieb gemacht bzw. ihre Prüfung vor der Handwerkskammer 

abgelegt. 

Die schulischen Qualfikationen der männlichen Industriearbeiter im Ferti

gungsbereich liegen weit unterhalb des Schul niveaus der weiblichen Be

schäftigten. So gibt es keine männlichen Arbeitskräfte auf Industriearbei
terarbeitsplätzen, die die Mittlere Reife gemacht haben. Zum Teil haben die 

männlichen Arbeiter eine Facharbeiterausbildung als Mechaniker, Feinmecha
niker, Elektriker, Werkzeugmacher absolviert. Der Betrieb hat mit der Be

schäftigung von männlichen Facharbeitern die Erfahrung gemacht, daß diese 

nach kurzer Zeit wieder aus dem Betrieb ausscheiden. Als Ursache dafür wird 

von betrieblicher Seite angeführt, daß männliche Facharbeiter wenig ge

neigt seien, im Schichtbetrieb zu arbeiten. Von den Facharbeitern werde 

häufig die Einstellung vertreten, daß sie als gelernte und vollausgebilde-
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te Arbeitskräfte nicht nötig hätten zu schichten. Aufgrund dieser vom 

Betrieb gemachten Erfahrungen werden in der Regel für Fertigungstätigkei

ten "ungelernte" Arbeitskräfte gesucht, d.h. Arbeitskräfte ohne branchen

spezifische Ausbildung. 

Die von Frauen ausgeübten Tätigkeiten im Fertigungsbereich verlangen fast 
alle ein besonderes Geschick an Fingerfertigkeit. Zu früheren Zeiten hat· · . 

es bei dem Einstellungstest eine spezielle überprüfung der Fingerfertig- , 

keit gegeben. Dieser Test hat sich jedoch als untauglich erwiesen, weil er 

die Fingerfertigkeit nicht hat messen können: Er setzte schon eine gewisse 
Routiniertheit der Bewerberinnen voraus, die aber nicht unterstellt werden 

konnte. Deswegen hat der Betrieb das Testen der Fingerfertigkeit gänzlich 

aufgegeben. Bei der Einstellung werden die Deutschkenntnisse getestet. Die 

Sehfähigkeit der Bewerberin sowie ihr allgemeiner Gesundheitszustand wird 
durch eine ärztliche Untersuchung durch den Werksarzt geprüft. Bei Frauen 

im Alter von über 40 Jahren treten Probleme bei Mikroskopiertätigkeiten 

auf. Diese äußern sich in bestimmten körperlichen Beschwerden wie z.B. zu

nehmend häufiger auftretenden Kopfschmerzen. 

Die Fehl- bzw. Abwesenheitszeiten von Industriearbeiterinnen werden als be

sonders hoch angegeben. Während bei den männlichen Arbeitskräften der Fehl-· 

zeitenstand bei 3,24 % liegt, beträgt er bei weiblichen Arbeitskräften 

8,85 %, ohne Berechnung der Ausfälle infolge von Mutterschaft . Der Kranken

stand unter ausländischen Arbeitnehmerinnen ist höher und liegt bei 17 %. 
Die hohen Fehlzeiten von Frauen werden von dem Betrieb auf die Betreuung 

erkrankter Kinder zurückgeführt. Die gesetzlich geregelte Möglichkeit, bei 
Erkrankung der Kinder zu Hause bleiben zu können, wird wenig genutzt. In 

der Regel erfolgt eine Krankmeldung für die Dauer von drei Tagen, für die 
eine ärztliche Krankschreibung nicht nötig ist. Dabei geht der Betrieb 

nicht davon aus, daß die Frauen während dieser Zeit gesund sind. Sie seien 
aufgrund von Krankheitsübertragung durch ihre Kinder selbst erkrankt. Die 

Senkung des Fehlzeitenstandes gilt als großes und ungelöstes Problem, "das 

man nicht in den Griff bekommt". ~ienn z.B . eine Frau zwanzig Mal im Jahr 

für jeweils drei Tage fehlt, erfolgt unter Hinzuziehung des Betriebsrates 
ein Gespräch mit der weiblichen Beschäftigten. Wenn festgestellt wird, daß 
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die ärztliche Krankschreibungsdauer von der Krankgeschriebenen durch Ver

längerung der Krankheitstage auf der Krankenbescheinigung verändert worden 

sei, wird die Kündigung ausgesprochen. 

Rekrutierungsschwierigkeiten bei der Neueinstellung weiblicher Arbeitskräf
te, die über den regionalen Arbeitsmarkt rekrutiert werden, gibt es nicht. 
Engpässe auf dem regionalen Arbeitsmarkt sind nicht vorhanden. 

Da diese Arbeitsplätze im Fertigungsbereich nach den Bestimmungen des Ju
gendarbeitsschutzgesetzes mit Jugendlichen nicht besetzt werden dürfen, 
müssen die Beschäftigten mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Das Durchschnittsalter der Frauen liegt bei 25 - 26 Jahren. Der größte An
teil der Frauen befindet sich in dieser Altersgruppe. 

Die durchschnittliche jährliche Fluktuationsrate für alle Beschäftigten 
liegt bei 2,5 %. Die durchschnittliche jährliche Fluktuationsrate bei weib
lichen Arbeitskräften beträgt etwa 6 %. Von allen ausgeschiedenen Industrie
arbeiterinnen verließen ca. 60 % innerhalb der ersten 5 Jahre den Betrieb, 
ca. 35 % innerhalb von 10 Jahren und 5 % nach mehr als 10 Jahren. 

Früher hatte der Betrieb die Doppelschicht der Frauen gedrittelt, so daß 
es drei Schichten mit jeweils vier Stunden Arbeitszeit gab. Davon ist er 
wieder abgegangen, da die Einführung einer so möglich gewordenen Hausfrauen
schicht Probleme mit sich brachte. Es entstand zuviel Unruhe unter den 
weiblichen Beschäftigten, weil einige Frauen immer im Wechselschichtbetrieb 
arbeiten mußten und andere zu gleithbleibenden Tageszeiten arbeiten konn
ten. Insofern hält man in diesem Betrieb nichts von der Hausfrauenschicht. 
Früher gab es 80 Hausfrauenarbeitsplätze. Heute findet die Wechsel schicht 
von 5.35 Uhr bis 14.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 22.35 Uhr statt. 

5.2 Die Mehrfachanlernung 

Die schnelle technologische Entwicklung der letzten Jahre hat dazu geführt, 
daß die Produkttechnik mehrmals umgestellt wurde - von der Elektromechanik 
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über Systeme der elektronischen Datenverarbeitung zur hochintegrierten 

Technik. Vor einigen Jahren hat der Betrieb den Bereich der mechanischen 

Fertigung, die Druckerei und die Maschinenaufarbeitungswerkstatt aufgelöst. 

Die von der Auflösung betroffenen Arbeitskräfte sind in Umschulungsprogram

men für andere Tätigkeiten umgeschult worden. Aus dem Bereich der mechani

schen Fertigung, in dem u.a. Fräsarbeiten und Magnetkopfarbeiten stattge

funden haben , waren ca. 750 Arbeitskräfte von der Auflösung des Bereiches 

betroffen . Der Umschulungsvorgang verlief über insgesamt fünf Jahre. Die 

Beschäftigten dieses Bereiches waren auf die Auflösung vorbereitet worden. 

Sie wurden für Tätigkeiten aus dem Gebiet der Schaltkreistechnik, Halblei

tertechnik und auch für Schreibkrafttätigkeiten umgeschult. Es erfolgten 
so lange Umbesetzungen, bis die Beschäftigten auf einem geeigneten Arbe i ts

platz eingesetzt waren. Der Ur.5chulungs- und Umbesetzungsprozeß der 100 Be

schäftigten aus der Druckerei dauerte ca . sechs Monate . Die Umschulung 

verläuft nach den gleichen Prinzipien wie die Schulung und Anlernung neu 

eingestellter Arbeitskräfte. 

Neben der durch veränderten Technologieeinsatz hervorgerufenen Umschulungs

notwendigkeit bewirkt ebenso die ständig fortschreitende technische Pro

duktentwicklung, daß die beschäftigten Arbeitskräfte weiterqualifiziert 

werden. Dies geschieht ebenfalls durch gezielte Umschulungsprogramme auf 

neue bzw . technisch verfeinerte Produkte hin. 

Darüber hinaus werden Industriearbeiter(innen), die als besonders "för

derungswürd i g" ei ngeschätzt \1erden, gezi e lt we iter- und höherqua 1 i fi ziert . 

Dies erfolgt mit dem Ziel der Nachwuchsförderung für Führungskräfteposi

tionen, die vorrangig an betriebsangehörige Arbeitskräfte vergeben werden . 

Eine mehrmalige Anlernung von Frauen mit der Absicht, sie flexibel auf 
wechselnden Arbeitsplätzen mit gänzl i ch unterschiedlichen Tätigkeitsinhal

ten einzusetzen, findet in der Regel nicht statt . Bei vakant werdenden In
dustriearbeiterarbeitsplätzen erfolgt die Rekrutierung von Arbeitskräften 

hauptsächlich über den regionalen Arbeitsmarkt. Wenn interne Ausschreibun

gen dazu führen, daß Beschäftigte aus einem anderen Arbeitsbereich der 

Fertigung sich bewerben, z.B. aus· der Schaltkartenherstellung in den Halb

leiterbereich, sei ,damit wenig gewonnen, weil dann ein Arbeitsplatz im Be-
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reich der Schaltkartenherstellung neu besetzt werden müsse . Versetzungen, 
die mit einem on the job training verbunden sind, erfolgen in der Regel 

innerhalb einer Abteilung mit ähnlichen Arbeitsinhalten. 

5.3 Die Anlernung für Aufstiegspositionen 

Ein Fertigungsbereich setzt sich hierarchisch - von oben nach unten ge
sehen - aus folgenden Funktionsträgern zusammen: Bereichsleiter, Hauptab
teilungsleiter, Abteilungsleiter, Sachgebietsleiter, Fertigungstechniker, 
Springer, Industriearbeiter(innen). Innerhalb der Gruppe der Industriear
beiter(innen) gibt es nochmals nach Qualifikationen unterschiedene Hie
rarchisierungen. Mit Ausnahme des Bereichs- und Hauptabteilungsleiters ar
beiten alle übrigen Beschäftigten im Schichtdienst. 

Insgesamt sind etwa 30 Frauen Fertigungstechniker, 4 Frauen sind Sachge
bietsleiter und weitere 4 Frauen sind Abteilungsleiter. 

(1) Die Tätigkeit eines Fertigungstechnikers besteht zu 95 % aus Arbei
ten direkt am Produkt und zu 5 % aus nicht produktbezogenen Aufgaben. Fer
tigungstechniker befinden sich im Angestelltenverhältnis und tragen perso
nelle Mitverantwortung für die ihnen unterstellten Beschäftigten. Sie sind 
berechtigt, Anweisungen zu erteilen . Fertigungstechniker beherrschen auf
grund ihrer Qualifikationen alle Schwierigkeitsgrade einer Tätigkeit und 
werden auch als Springer eingesetzt. 

Bei den männlichen Fertigungstechnikern wird in der Regel der Nachweis 
einer Facharbeiterausbildung verlangt. Die weiblichen Fertigungstechniker 
verfügen über eine betriebsinterne Anlernausbildung, wie sie oben beschrie
ben wurde. Um als Industriearbeiterin in die Position eines Fertigungstech
nikers aufsteigen zu können, ist es notwendig, eine spezielle betriebsin
terne Fertigungstechnikerausbildung zu absolvieren. Um die Teilnahme an 
dieser Ausbildung können sich Industriearbeiterinnen bewerben oder sie wer
den von dem Abteilungsleiter zur Teilnahme an dieser speziellen Schulung 
vorgeschlagen. 



- 101 -

Vor der Teilnahme an der Fertigungstechnikerausbildung müssen sich die 

Bewerberinnen einem Auswahlverfahren unterziehen. Dieses Auswahlverfahren 

verläuft in Form eines Tests, der aus etwa 30 zu beantwortenden Fragen be

steht. Anhand dieses Tests wird die Allgemeinbildung und die Lernfähigkeit 
der Kandidatinnen überprüft. 

Nach dem erfolgreich bestandenen Test werden die Kandidatinnen in der be

triebsinternen Fertigungstechnikerausbildung geschult. Die Schulung ist 
eine theoretische Unterweisung, die in Schulungsräumen stattfindet und wäh

rend der Arbeitszeit durchgeführt wird. Dabei handelt es sich um ein ganz

tägig durchgeführtes Training, das 380 Stunden, also ca. 2 1/2 bis 3 Mona

te dauert. In einem Kursus befinden sich etwa 12 Teilnehmer. Die Ferti
gungstechnikerkurse sind inhaltlich spezifiziert nach Halbleitertechnik 

oder Schaltkreistechnik. 

Noch vor etwa zehn Jahren ist es dem Betrieb nicht gelungen, weibliche In

dustriearbeiter für die Teilnahme an einem Fertigungstechnikerkurs zu ge

winnen. Erst als sich eine Frau, die die Mittlere Reife und eine Berufsaus

bildung als Technische Assistentin absolviert hatte, bereit erklärte, 
eine Schulung in Fertigungstechnik zu absolvieren und diese auch erfolg

reich beendete, "war der Bann gebrochen" und andere Frauen des Fertigungs

bereiches zogen nach. Zum Teil würden die heutigen 40 - 45jährigen In
dustriearbeiterinnen ebenfalls gerne einen Fertigungstechnikerkurs besuchen, 

doch reicht ihr Schulwissen für die Qualifikationsanforderungen dieser Tä
tigkeit nicht aus. 

In einem Falle, als eine relativ junge Industriearbeiterin einen Fertigungs

technikerkurs besuchte und erfolgreich beendete, gab es Schwierigkeiten, 
weil die bereits älteren Frauen der Abteilung eine wesentlich jüngere Vorge

setzte nicht akzeptierten. Die jüngere Fertigungstechnikerin erhielt eine 
andere Arbeitsaufgabe. Bei der Gruppe der älteren Frauen handelte es sich 

um eine Arbeitseinheit, die z.T. schon seit zehn Jahren zusammenarbeitete. 
Die Gruppe wurde aufgeteilt, d.h. ein Teil der älteren Frauen erhielt einen 

anderen Arbeitsplatz in einer anderen Arbeitsgruppe, um zu verhindern, daß 
ein ähnlicher Fall sich wiederholt. 
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(2) Die Aufgabe eines Sachgebietsleiters besteht in der Leitung eines 

Sachgebietes bzw. einer Arbeitseinheit von 2 bis 6 Beschäftigten. Der 
Sachgebietsleiter gibt fachliche Anweisungen und ist für das Arbeitsergeb
nis der ihm unterstellten Gruppe von Industriearbeitern zuständig und ver
antwortlich. Der Aufstieg in die Sachgebietsleiterposition erfolgt in der 

Regel durch ein Mitglied der Arbeitsgruppe, das als geeignet für die über
nahme dieser Tätigkeit eingeschätzt wird. 

Qualifikationskriterium für die Tätigkeit als Sachgebietsleiter ist entwe

der eine staatlich anerkannte Technikerausbildung oder das Absolvieren 
eines betriebsinternen Technikerkurses. Von der Position des Fertigungs
technikers her ist der Aufstieg in die Position als Sachgebietsleiter mög
lich, nachdem eine erfolgreiche Teilnahme an der entsprechenden betriebsin
ternen Technikerausbildung stattgefunden hat. 

Ebenso wie bei dem Fertigungstechnikerkurs findet auch vor Einmündung in 
die betriebsinterne Technikerausbildung ein Auswahlverfahren bzw. -test 
statt. Nach dem erfolgreichen Bestehen des Auswahlverfahrens beginnt die 
Technikerausbildung, die während der Arbeitszeit stattfindet. Im Vergleich 
zu dem nach Halbleitertechnik und Schaltkreistechnik inhaltlich speziali
sierten Fertigungstechnikerkurs ist die Technikerausbildung einheitlich 
und von der Wissensvermittlung her breiter, tiefer und grundlegender ange
legt. Der Technikerkurs hatte ursprünglich eine Laufzeit von etwa einem 
Jahr und wurde ganztägig durchgeführt. Der Teilnehmerkreis pro Kursus um
faßt etwa 17 Schulungsteilnehmer. Die dort vermittelten Kenntnisse über 
Halbleitertechnik entsprechen dem theoretischen Wissen eines Ingenieurs. 
Technikerkurse wurden erstmals betriebsintern im Jahre 1969 durchgeführt. 
Bis zum Zeitpunkt der Befragung (Mitte 1980) haben 17 Technikerkurse statt
gefunden. Die Technikerausbildung findet ebenfalls in Schulungsräumen statt. 

Zum Zeitpunkt der Befragung wurde ein neuer Typ von Technikerkurs einge
führt, ein sogenannter Abituriententechnikerkurs . Dieser Technikerkurs unter

scheidet sich von dem bisher praktizierten in seiner zeitlichen Dauer. Er 
ist mit 750 Unterrichtsstunden auf sechs Monate verkürzt worden, was sich 

daraus erklären läßt, daß die mathematischen Kenntnisse der Abiturientinnen 
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so weitgehend und fundiert sind, daß der Betrieb auf diesen Kenntnissen 

aufbauen kann, ohne sie selbst vermitteln zu müssen. 

Nach erfolgreicher Absolvierung der Technikerausbildung kann die Position 
eines Sachgebietsleiters eingenommen werden 1). Dies geschieht aber nicht 

automatisch, da ein Teil der auf diesem Wege qualifizierten Arbeitskräfte 

aus dem Bereich der Fertigung ausscheidet und in den Ingenieurbereich oder 

in Managementpositionen außerhalb des Fertigungsbereiches überwechselt. 

Ein Arbeitsplatzwechsel vom Fertigungsbereich in andere Bereiche hinein 
findet in der Regel an dieser Stelle statt. 

(3) Nachdem eine Frau die Position eines Sachgebietsleiters erlangt und 

ausgeübt hat, hat sie die Möglichkeit, in die nächst höhere Position als 
Abteilungsleiterin aufzurücken, wenn eine entsprechende Stelle frei wird. 

Eine eigene Bewerbung um die Bekleidung der Position Abteilungsleiter ist 

nicht möglich, sondern eine für diese Position als geeignet eingeschätzte 

Sachgebietsleiterin muß dazu von ihrem Vorgesetzten vorgeschlagen werden. 

Die Betriebszugehörigkeit einer Frau, die sich in der Position eines Ab
teilungsleiters befindet, beträgt etwa zehn Jahre. Abteilungsleiter werden 

außertariflich bezahlt. 

Für die Vorbereitung auf diese Position findet keine spezielle zusätzliche 

Technikerschulung statt, sondern ein einwöchiger Führungskurs . Während die
ses Vorbereitungskurses werden die Teilnehmer in Form von Rollenspielen mit 

1) Es gibt eine Industriearbeiterin, die in die Sachgebietsleiterpos i tion 
eingemündet ist, ohne den betriebsinternen einjährigen Technikerkurs ab
solviert zu haben. Sie hat sich das für diese Position geforderte theo
retische Wissen auf einem anderen - auch betriebsbezogenen - Wege ange
eignet. Der Betrieb führt nicht nur Qualifizierungsschulungen durch, die 
während der Arbeitszeit stattfinden . Ebenso gibt es eine betriebseigene 
Werkabendschule, die verschiedenste Lehrgänge anbietet, wobei die Teil
nahme an diesen Lehrgängen in der Freizeit stattfindet. Im Rahmen der an
gebotenen Kurse der Werkabendschule hat die Beschäftigte das entsprechen
de Wissen erworben und konnte in die Position des Sachgebietsleiters ein
münden, ohne den Technikerkurs absolvieren zu müssen. 
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der Lösung einer Gemeinschaftsaufgabe beauftragt. Dabei kommt es nicht 
darauf an, daß die Teilnehmer ihr jeweiliges Fachwissen demonstrieren, 
sondern getestet wird die Führungsqualität der Teilnehmer: ihre Fähigkeit 
zur Zusammenarbeit, zur Teamarbeit, ihr "faires" Verhalten untereinander 
und ihre Fähigkeit, sich durchzusetzen. 

(4) Innerhalb der Fertigung gibt es einige Spezialistenfunktionen wie 
z.B. Sicherheitstechniker, Mitarbeitertrainer (Instruktor), Rein-Raum
Spezialisten 1), Kostenrechnung, Werkstattschreiber. Die in diesen Spe
zialistenfunktionen beschäftigten Arbeitskräfte sind meist über 40 Jahre 
alt und zum Befragungszeitpunkt ausschließlich Männer. Es hat zu einem 
früheren Zeitpunkt eine Spezialistin gegeben, die als Mitarbeitertraine
rin (Instruktorin) eingesetzt war. Bei betriebsinternen Ausschreibungen 
zur Besetzung von Spezialistenfunktionen gehen laut Aussage der betriebli
chen Experten keine Bewerbungen von weiblichen Industriearbeitern ein. 
Selbst Werkstattschreiber sind alle männlichen Geschlechts. Die Speziali
stenfunktion Mitarbeitertrainerin wird nach Ansicht der betrieblichen Ex
perten von Frauen gemieden, "weil sie Angst haben, ausgelacht zu werden, 
wenn sie mal etwas falsch machen." 

1) Hier handelt es sich um Arbeitsräume, in denen die Staubentwicklung 
durch technische Beeinflussung der Luftströmungen so gering wie mög
lich gehalten wird, weil die dort zu bearbeitenden Produkte sehr 
staubempfindlich sind. 
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6 Fallbeispiel F: Computerherstellung 1) 

Der Betrieb gehört zu dem gleichen Konzern wie der zuvor beschriebene. Der 
gesamte Fertigungsbereich des Werkes ist in drei Bereiche aufgeteilt, von 
denen sich einer noch im Aufbau befindet. Weibliche Arbeitskräfte werden 
vorwiegend in demjenigen Fertigungsbereich beschäftigt, in dem die Montage 
von Magnetköpfen und Magnetplattenstapeln (Speichereinrichtung für exter
ne Speicher) stattfindet. Bei diesen Produkten handelt es sich um Einzel
teile, die für die Herstellung großvolumiger Computer benötigt werden und 
die sich späterhin im Computerinneren befinden. In diesem Fertigungsbereich 
werden rund 300 Arbeitskräfte beschäftigt, von denen über die Hälfte Frauen 
sind. 

In einem anderen Fertigungsbereich werden überwiegend Männer beschäftigt, 
insgesamt 300 männliche Arbeitskräfte. In diesem Fertigungsbereich finden 
ebenfalls Montagearbeiten statt, wobei es sich aber um großvolumige und 
schwere Arbeitsgegenstände bzw. Produkte handelt, die gehoben und gescho
ben werden müssen. In diesem Bereich werden Plattenspeicher zur Herstel
lung von großvolumigen Computern produziert. 

Der dritte, sich im Aufbau befindende Fertigungsbereich wird als reine Pro
zeßlinie aufgebaut, für den aufgrund der verwendeten Technologie nur ein 
sehr geringer Anteil an Arbeitskräften benötigt wird. In diesem Bereich 
soll Metall durch Tauchprozesse behandelt werden, das zu Herstellung von 
Magnetplatten benötigt wird. Geplant ist, in diesem Bereich vorwiegend 
männliche Arbeitskräfte zu beschäftigen. 

Insgesamt befinden sich in dem Betrieb rund 2.400 Beschäftigte, von denen 
ca. 600 im Fertigungsbereich eingesetzt sind. Unter den 600 Arbeitskräften 

des Fertigungsbereiches befinden sich rund 400 Facharbeiter und ca . 200 
"ungelernte" Arbeitskräfte. Ungelernt bedeutet, daß die Arbeitskräfte über 
keine für den betrieblichen Produ~tionsprozeß einschlägige Berufsausbil
dung verfügen. Der überwiegende Anteil der weiblichen Beschäftigten gilt 

1) Interview mit Angehörigen des betrieblichen Managements aus der Perso
nalabteilung 
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als ungelernt. In der Fertigung befinden sich rund 90 ausländische Ar
beitskräfte, darunter 40 Frauen und 50 Männer. 

Die Arbeit im Fertigungsbereich erfolgt im Wechselschichtbetrieb. Es gibt 
keine Band- oder Akkordarbeit . Anstelle von Akkordarbeit gibt es eine Soll
vorgabe - als Resultat der Kapazitätsplanung -, die die täglich zu produ
zierenden bzw. zu bearbeitenden Einheiten/Losgrößen vorgibt . Die Sollvor
gaben orientieren sich an betrieblichen Erfahrungswerten. 

Die Eingruppierung der Arbeitskräfte erfolgt nach der analytischen Ar
beitswertmethode . Der Ecklohn (Facharbeiter-Eingangslohngruppe) liegt bei 
der Lohngruppe 6. Die untersten vier Lohngruppen sind im Betrieb über
haupt nicht vertreten. Die im Fertigungsbereich beschäftigten Frauen ver
teilen sich anteilsmäßig auf folgende Lohngruppen: in der Lohngruppe 5 be
finden sich 6,7 % der Frauen, in der Lohngruppe 6 sind es 44,4 %; in der 
Lohngruppe 7 befindet sich ein Anteil von 35,6 % und in der Lohngruppe 8 
sind 13,3 % der Frauen eingruppiert. Die entsprechenden Daten für männli
che Arbeitskräfte des Fertigungsbereiches konnten von betrieblicher Seite 
nicht vorgelegt werden. 

Die Tätigkeiten der weiblichen Beschäftigten, für die sie angelernt und 
eingesetzt werden, sind folgende: Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Maschi
nenbedienung, Prüfarbeiten, Kleben, Justieren, computergestütztes Testen, 
Galvanik- und Fotolithosraphiearbeiten. Die beiden letztgenannten gelten 
als Chemiearbeitsplätze. 

6.1 Die Erstanlernung 

(1) Am Beginn der Anlernung steht eine theoretische Einweisung durch 
den Fertigungstechniker, die im Klassenraum stattfindet. Die Zeitdauer 
dieser theoretischen Unterweisung hängt ab von der Kompliziertheit der Tä
tigkeiten und der Gefährlichkeit der Stoffe, mit denen umgegangen wird. 
Genauere Angaben über die Zeitdauer konnten nicht gegeben werden . 
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Die Inhalte der theoretischen Unterweisung beziehen sich zum einen auf 

die Vermittlung von betriebsbezogenen Informationen wie z.B . Sicherheits

bestimmungen, innerbetriebliches Vorschlagswesen, Zeiterfassung, Betriebs
struktur, Bereichsorganisation. Zum anderen werden auf die künftige Tätig

keit bezogen fachspezifische Erläuterungen und Erklärungen gegeben. Dies 
ist notwendig, weil die auszuführenden Tätigkeiten eine sehr ausgeprägte 

Feinfächerung in der Abfolge der einzelnen Tätigkeitsschritte aufweisen 

und bei der späteren Ausführung der Tätigkeiten die vorgegebene Arbeits

abfolge genauestens einzuhalten ist. Während der theoretischen Unterwei
sung werden schrittweise die einzelnen Arbeitsabfolgen in ihrem logischen 
Aufbau erklärt. 

Ergänzend zu den betriebsbezogenen Informationen, die während der theore

tischen Einweisung durch einen Fertigungstechniker vermittelt werden, neh

men alle neu eingestellten Arbeitskräfte zu einem späteren Zeitpunkt an 

einem Einführungstag teil, der in Schulungsräumen während der Arbeitszeit 
ganztägig durchgeführt wird. Während dieses Einführungstages findet eine 

Unterrichtung zu speziellen Themen statt, die von Referenten der Fachab

teilungen vorbereitet und vorgetragen werden, z.B. Unfallgefahren, Sicher·· 
heitsbestimmungen etc. 

An die zu Beginn stehende theoretische Einweisung schließt sich die über
wiegend praktische Anlernung als On the job Training an, das während des 

Produktionsprozesses am Arbeitsplatz der Anzulernenden erfolgt. Diese prak

tische Anlernung wird von einer Patin durchgeführt, die die Anzulernende 
betreut. Die Patin ist eine "gestandene Mitarbeiterin, die von ihrer Per

sönlichkeit her das Profil hat", die Anlernung durchzuführen. 

In der Regel betreut die Patin eine, manchmal auch zwei neue Arbeitskräf

te. Eine spezielle, gezielte Schulung der Patin, in der sie auf ihre Funk
tion als Anlernausbilderin vorbereitet wird, gibt es nicht . Eine Vorberei

tung der Patin auf diese Funktion findet dadurch statt, daß sie sich in 
ständiger Kommunikation mit ihrem unmittelbaren Vorgesetzten befindet, in
nerhalb derer die mit der Anlernung verknüpften Aufgaben besprochen und 
abgeklärt werden. 
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Die Patin übernimmt die praktische Anlernung und macht die Ausführung der 
einzelnen Arbeitsabfolgen vor. In der Regel ist der Ablauf der prakti-
schen Anlernung so aufgebaut, daß zunächst das Eintrainieren des ersten 
zu vollziehenden Arbeitsschrittes stattfindet, an den sich - nach Beherr
schung dieses Arbeitsganges - sukzessive die anderen Arbeitsschritte an
schließen, bis das gesamte Set an Arbeitsschritten und -abfolgen von der 
Anzulernenden beherrscht ~Iird. Soweit nötig, gibt die Patin auch theoreti
sche Erklärungen, oder aber es findet bei entsprechendem Bedarf eine theo
retische Schulung in Schulungsräumen außerhalb des Produktionsprozesses 
statt. Je nach dem Schwierigkeitsgrad der zu erlernenden Tätigkeit verwen
det die Patin schriftlich ausgearbeitete Anlernprogramme. Die Dauer der An
lernung beläuft sich durchschnittlich auf 6 - 12 Monate, bei einfacheren Tä
tigkeiten beträgt sie 3 Monate und bei schwierigeren über 12 Monate. Die 
Dauer der Anlernzeit hängt von der "Lernfähigkeit" der Anzulernenden ab. 
An das On the job Training schließt sich in der Regel keine weitere theo
retische oder praktische Unterweisung an, es sei denn, es entsteht ein be
trieblicher Bedarf, der dies nötig werden läßt. 

Die Kontrolle des Lernerfolges wird zum einen anhand der Ausschußproduk
tion gemessen, wobei Menge und Qualität der bearbeiteten Produkte in einem 
"sinnvollen" Verhältnis stehen müssen, zum anderen vermittelt die Patin 
ihrem Vorgesetzten, ob die Anzulernende die Tätigkeit beherrscht oder nicht. 
Es finden sowohlDreiergespräche zwischen dem Vorgesetzten, der Patin und 
der Anzul ernenden statt, a l 's auch Zwei ergespräche zwi schen dem Vorgesetz
ten und der Patin oder auch zwischen dem Vorgesetzten und der Anzulernenden. 
Die Entscheidung darüber, ob die Anzulernende für die Ausübung der Tätig
keit von der Qualifikation her geeignet ist oder nicht, bzw. ob sie sich 
für eine andere Tätigkeit besser eignet, obliegt allein dem Vorgesetzten. 
Bisher haben laut Aussage der betrieblichen Experten aus qualifikatori
schen Gründen noch keine Entlassungen während der Probezeit stattgefunden. 
Wenn Entlassungen während der Probezeit vorgenommen wurden, dann lagen "Un

rege 1 mäßi gkeiten auf Seiten des Mitarbeiters oder der Mitarbei teri n" vor, 
wie z.B. häufiges Fehlen, Alkoholismus. 
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(2) Bei der Rekrutierung von weiblichen Arbeitskräften über den regiona

len Arbeitsmarkt muß unterschieden werden zwischen den Sollvorstellungen 
des Betriebes über die schulische und berufliche Vorbildung und den tat
sächlichen Rekrutierungsmöglichkeiten. Nach den Sollvorstellungen des Be

triebes sollten die weiblichen Industriearbeiter den Hauptschulabschluß 
erreicht und eine berufliche Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungs

beruf absolviert haben . Dieses Schul- und Berufsbildungsniveau wird als 

wünschenswert bei solchen Arbeitskräften erachtet, die für qualifizierte 

Montierertätigkeiten eingesetzt werden . Bezogen auf die berufliche Ausbil
dung ist weniger an kaufmännische Ausbildungsgänge gedacht als an manuelle 

bzw. gewerbliche Ausbildungsberufe wie z.B. Friseusen, Schneiderinnen, ra

dio- und fernsehtechnische oder -mechanische Ausbildungsberufe. Nach Ein
schätzung der betrieblichen Experten haben Hauptschulabsolventinnen mit 

einer berufl ichen Ausbildung dokumentiert, daß sie eine "gewisse Lernfähig

keit" besitzen, die bezogen auf die betrieblichen Einsatzinteressen notwen
dig sei, um die Tätigkeiten innerhalb des Produktionsprozesses erlernen 

und ausüben zu können. Für Tätigkeiten im Bereich der Galvanik und Fotoli
thographie werden von dem Betrieb bevorzugt als Drogistinnen und Techni sche 

Assistentinnen ausgebildete Frauen eingestellt. Wünschenswert ist auch, 

wenn eine Bewerberin bereits über eine industr i elle Berufserfahrung ver
fügt, die sie in der Radio- und Fernsehbranche erworben hat, oder wenn sie 

Kenntnisse im Schleifen oder Polieren mitbringt. Unter den bereits beschäf
tigten Industriearbeiterinnen gibt es eine Reihe von Frauen, die die Mitt

lere Reife und/ oder eine berufliche Ausbildung gemacht haben. Frauen mit 
Abitur sind seltener vertreten 1). 

Bei der Rekrutierung neuer Industriearbeiterinnen lassen sich die betrieb
lichen Sollvorstellungen über das gewünschte schulische und berufliche 

Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte seit Jahren nicht mehr oder nur noch 

in Ausnahmefällen realisieren. Ober den regionalen Arbeitsmarkt seien nur 

1) Ausgehend von den Qualifikationsanforderungen der Arbeitsplätze legt 
der Betrieb von vornherein fest, welche Vorbildung die zu rekrutieren
den Industriearbeiterinnen bei ihrem Eintritt in den Betrieb mitbrin
gen sollten . Danach wird entschieden, für welche Täti~keiten Frauen 
mit Hauptschulbildung und beruflicher Bilcung in irgendeinem oder 
in einem speziellen Frauenausbildungsberuf, Frauen mit Realschul- oder 
mit Gymnasialbildung rekrutiert werden . 
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noch Arbeitskräfte für Industriearbeitertätigkeiten rekrutierbar, die den 

Hauptschulabschluß nicht erreicht haben. Insgesamt würden sich auf eine 
Stellenausschreibung nur sehr wenige Bewerberinnen melden. Diese seit meh
reren Jahren quantitativ und qualitativ eingeschränkten Rekrutierungsmög
lichkeiten werden auf den in der Region insgesamt hohen Arbeitskräftebe
darf der dort angesiedelten Industriebetriebe des Ballungszentrums zurück
geführt, wie auch darauf, daß die ortsansässigen Betriebe seit Jahren unter 
Bedarf Jugendliche ausbilden . 

Da die Arbeitsplätze des Fertigungsbereiches unter das Jugendarbeitsschutz
gesetz fallen, müssen die Bewerberinnen das 18. Lebensjahr erreicht haben . 
Unter 18jährige Arbeitskräfte werden im Fertigungsbereich nicht beschäf
tigt. 

Wegen der Zunahme von Tätigkeiten an Mikroskopiergeräten ist es notwendig 
geworden, daß die Arbeitskräfte gut sehen können. Für die Zukunft ist ge
plant, daß sich die Arbeitspl~tze mit Mikroskopiertätigkeiten dahingehend 
verändern, daß die jetzt noch durch das t1ikroskop zu beobachtenden Werte 
auf einen Bildschirm übertragen werden können und ablesbar sind. Bei vie
len der Bewerberinnen sind die Voraussetzungen für eine gutes Sehvermögen 
nicht gegeben, weil sie nicht hinreichend gut perspektivisch sehen können. 
Bezogen auf das Alter der Bewerberinnen wurde angegeben, daß es bei der Ar
beitskräfteauswahl keine obere Altersgrenze gäbe, weil die Sehleistungen 
individuell sehr verschieden seien. 

Neben der guten Sehfähigkeit der Bewerberinnen kommt es auch auf deren Fin
gerfertigkeit und manuelle Geschicklichkeit an. Da einige Tätigkeiten 
stehend ausgeführt werden, müssen die Arbeitskräfte eine insgesamt gute 
körperliche Konstitution besitzen. 

Im Hinblick auf die physischen Eigenschaften und die Gesundheit der Arbeits
kräfte erweist sich, daß sowohl bei weiblichen wie bei männlichen Bewer
bern jeweils die Hälfte "ungeeignet" für die Ausübung von Fertigungstätig
keiten ist. Dies wird durch eine betriebsärztliche Untersuchung festge
stellt. Aufgrund der betriebsärztlichen Untersuchungen zeigt sich, daß der 
größte Teil der nicht für Fertigungstätigkeiten geeigneten Arbeitskräfte 
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insbesondere wegen der besonderen Belastungen des Kreislaufs durch Wech

selschichtarbeit für solche Tätigkeiten ausgeschlossen wird. 

Bei der Rekrutierung von weiblichen Arbeitskräften spielen deren Familien

situation und -verhältnisse eine Rolle, insbesondere die Betreuung der 

Kinder, die Arbeitszeit des Ehemannes, der Gesundheitszustand der Kinder 

und die allgemeinen Familienverhältnisse. Diese familialen Bedingungen zu
sammengenommen wirken sich auf die Konzentrationsfähigkeit am Arbeitsplatz 

wie auch auf die Häufigkeit von Fehlzeiten aus. Der Fehlzeitenstand unter 

weiblichen Arbeitskräften wird als wesentlich höher als der unter männli
chen Industriearbeitern angegeben. Etwa 90 % der Fehlzeiten entfallen auf 

Krankheit und die restlichen 10 % auf Fehlzeiten infolge von Mutterschaft, 

Kur, Arztbesuche etc. 

Auf Fertigungsarbeitsplätzen werden meist jüngere Frauen eingesetzt, die 

noch "flexibel genug" sind, um in Wechsel schicht arbeiten zu können. Dies 
trifft insbesondere auf noch ledige Frauen ohne Kinder zu, während verhei

ratete Frauen oder Frauen mit Kindern eher Schwierigkeiten haben, in Wech

selschicht zu arbeiten. Eine Hausfrauenschicht wird nur von Fall zu Fall 
und für einen von vornherein begrenzten Zeitraum angeboten. Dementsprechen
de Stellenausschreibungen enthalten Angaben über die 8eschäftigungsdauer . 

Diese schwankt zwischen drei bis vier Monaten. Hausfrauenschichten werden 
eingerichtet, wenn bestimmte Aufgaben innerhalb des Fertigungsbereiches 

für einen begrenzten Zeitraum eingegrenzt werden können. Die Ausschreibung 

von Stellen in der Hausfrauenschicht erfolgt einige Monate vor Beginn der 
allgemeinen Urlaubs- bzw. Schulferienzeit und richtet sich an Hausfrauen, 

die für die Finanzierung ihres Urlaubes kurzfristig Geld verdienen wollen . 

Auf die Anzeigen zur Hausfrauenschicht melden sich im Schnitt 150 Bewer
berinnen. Bei regulären Ausschreibungen liegen in der Regel nur sieben bis 

acht Bewerbungen vor. 

Auf den Gesamtbetrieb bezogen liegt die durchschnittliche jährliche Fluk

tuationsrate bei 2 %. Die Fluktuation unter den Frauen liegt bei 10 %. Es 
wurde beklagt, daß diejenigen Frauen ausscheiden, die der Betrieb "gerne 
behalten" hätte. Die überwiegenden Gründe für das Ausscheiden aus dem Be-
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trieb seien familiär verursacht durch Arbeitsplatz- und Wohnortwechsel 
des Ehemannes, Arbeitszeitveränderungen des Ehemannes, Kindererziehung. 

Seit 1978 bis zum Zeitpunkt der Befragung sind die meisten Abgänge nach 
einer Beschäftigungsdauer von 6 Jahren zu verzeichnen gewesen. 1977 und 
1976 fanden die meisten Abgänge nach 2 Beschäftigungsjahren und in dem 
Jahr zuvor nach einem Beschäftigungsjahr statt. Früher dachte der Betrieb, 
daß Industriearbeiterinnen, die 5 Jahre im Betrieb beschäftigt waren, die
sem auch länger erhalten bleiben würden. Dies hat sich seit 1978 geändert. 
Die jeweiligen Konjunkturverläufe spielen dabei laut Auskunft der betrieb
lichen Experten eine Rolle. 

Weibliche Arbeitskräfte haben nach 10 Beschäftigungsjahren einen Anspruch 
auf Bezug einer Betriebsrente erworben. Es wird davon ausgegangen, daß ein 
Teil der Industriearbeiterinnen - "obwohl es ihnen schwerfallen wird" -
versucht, 10 Jahre im Betrieb zu bleiben, um die Betriebsrente zu erhal
ten. 

6.2 Die Mehrfachanlernung 

Nach den Angaben der betrieblichen Experten finden Umschulungen von In
dustriearbeiterinnen nur in geringem Umfange statt. Da der Betrieb seit 
einigen Jahren Schwierigkeiten hat, Schreibkräfte zu rekrutieren, werden 

zum Teil Montagearbeiterinnen für Schreibkrafttätigkeiten innerbetrieblich 
umgeschult. Die frei werdenden Montagearbeitsplätze werden mit neu über den 
regionalen Arbeitsmarkt beschafften Arbeitskräften besetzt. 

In den letzten Jahren hat zwar ein veränderter Technologieeinsatz stattge
funden, doch habe dieser nur geringe Auswirkungen auf Qualifikationsverän
derungen der Arbeitskräfte im Fertigungsbereich gehabt. Infolge dessen sei 
der betriebliche Aufwand für Umschulungen von Arbeitskräften nicht sehr 
hoch gewesen. 

Umschulungen in Richtung Weiter- und Höherqualifizierung finden dann statt, 
wenn hierarchisch gesehen übergeordnete Arbeitsplätze frei werden und mit 
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einer qualifizierten und erfahrenen Industriearbeiterin, die als "för

derungswürdig" eingeschätzt wird, besetzt werden sollen. 

6.3 Die Anlernung für Aufstiegspositionen 

Mit Ausnahme einer Springerin befinden sich nur zwei Frauen in Aufstiegs

positionen: eine ist Fertigungstechnikerin und die andere ist Sachgebiets

leiterin. Zum Befragungszeitpunkt war eine weitere Frau für die übernahme 

einer Position als Abteilungsleiterin vorgesehen. Die innerbetriebliche 
Qualifizierung der Frauen für diese Tätigkeiten erfolgt wie in dem zuvor 

beschriebenen Betrieb, der dem gleichen Konzern angehört . 
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Die Qualifikationen von Industriearbeiterinnen in elektrotechni

schen Betrieben 

1.1 Die Bedeutung der Eingangsqualifikationen von Frauen für die 

Qualifikationsanforderungen der Arbeitsplätze und die betriebli

che Rekrutierungspolitik 

Weibliche Arbeitskräfte, die im Produktionsbereich elektrotechnischer In

dustriebetriebe beschäftigt sind, werden häufig - und meist pauschal auf 

die gesamte Gruppe der Industriearbeiterinnen bezogen - als ungelernte Ar

beitskräfte bezeichnet. Während der Durchführung der Interviews mit den 
betrieblichen Experten zeigte sich, daß auch die für Personal planung und 

Qualifizierung Zuständigen weibliche Industriearbeiter oftmals im inter

nen Sprachgebrauch mit Ungelernten gleichsetzten. 

Die Bewertung der Arbeitskraft von Industriearbeiterinnen als gering qua

lifiziert und ungelernt läßt sich auf zwei ~iteinander 

zusammenhängende Faktoren zurückführen . Zum einen haben die als Industrie
arbeiterinnen beschäftigten Frauen keine branchenspezifische Berufsausbil

dung in einem öffentlich anerkannten Ausbildungsberuf absolviert. Zum ande

ren wird die überwiegende Mehrheit von Industriearbeiterinnen auf Arbe i ts
plätzen eingesetzt, die von ihrer tariflichen Eingruppierung unterhalb von 

Facharbeiterlohngruppen eingestuft sind, was ebenfalls als Ausdruck gerin
ger Qualifiziertheit von Industriearbeiterinnen gewertet wird. Der Einsatz 

von Industriearbeiterinnen auf niedrig entlohnten Arbeitsplätzen wird wie
derum mit fehlenden beruflichen Zertifikaten in einem branchenüblichen 
Facharbeiterberuf begründet 1). Dieser Zusammenhang von fehlender branchen-

1) "Die Ursache für die weiterhin ungünstige berufliche Entwicklung der 
Frau durch das überwiegende Verbleiben in der Leichtlohngruppe ist 
letztlich die mangelhafte Ausbildung der Frau, die durch die funktio
nelle Belastung durch die Familie noch verstärkt wird . " Silke Kruse/ 
Udo Kruse: Leichtlohngruppen für Frauen - mehr als ein arbeitswissen
schaftliches Problem. In: PERSONAL, Mensch und Arbeit, Heft 1/1978, 
S. 13 f 
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spezifischer Berufsausbildung einerseits und Eingruppierung in die niedrig
sten Tariflohngruppen andererseits schreibt den Status von Industriearbei
terinnen als Ungelernte fest 1). 

Welche Schlußfolgerungen ergeben sich aus einer Gleichsetzung von Indu
.striearbeiterinnen mit ungelernten Arbeitskräften? Bedeutet dies, daß weib
liche Arbeitskräfte, die im Produktionsbereich elektrotechnischer Indu
striebetriebe beschäftigt sind, schulisch gering und beruflich gar nicht 
qualifiziert sind? Handelt es sich bei den von Industriearbeiterinnen be
setzten Arbeitsplätzen um sogenannte "Jedermannstätigkeiten", die keiner
lei Ansprüche an die Qualifikationen von Arbeitskräften stellen? Können 
weibliche Arbeitskräfte ohne jegliche Qualifizierung Industriearbeitertä
tigkeiten in elektrotechnischen Industriebetrieben ausüben? 

Um Aufschluß über diese Fragen zu erhalten, wird im folgenden dargestellt, 
- auf welchen Arbeitsplätzen Industriearbeiterinnen beschäftigt werden, 
- nach welchen Qualifikationskriterien weibliche Arbeitskräfte vom Betrieb 

rekrutiert werden bzw . welche Vorkenntnisse und Eingangsqualifikationen 
weibliche Beschäftigte bei ihrem Eintritt in den Betrieb mitbringen und 

- ob und in welcher Form Industriearbeiterinnen für ihre Tätigkeiten vom 
Betrieb qualifiziert werden : 

Mit dieser Vorgehensweise, die von einer Orientierung an ausschließlich 
formalen Kriterien (Facharbeiterbrief, Eingruppierung in Lohngruppen) ab
rückt, wird der Versuch unternommen , ein differenziertes Bild über die 
Qualifikationen von Industriearbeiterinnen zu geben . Gerade weil Frauen in 
der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart nur geringe Chancen hatten, 
eine reguläre Berufsausbildung in einem gewerblich-technischen Ausbildungs
beruf in der Industrie zu absolvieren. kann das Fehlen eines Facharbeiter
briefes nicht als alleiniger Maßstab für die Einschätzung der beruflichen 
Kenntnisse von Industriearbeiterinnen herangezogen werden. Im Vordergrund 
muß vielmehr die Frage nach den betrieblichen Erwartungen an die Eingangs
qualifikationen von weiblichen Arbeitskräften im Zusammenhang mit den qua-

1) vgl. dazu Kristine von Soden: Ein Modell - Lehrgang mit Jungarbeiterin
nen. In: Hessische Blätter für Volksbildung, 24 (1974) 3, S. 216-226 
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lifikatorischen Anforderungen der mit Frauen besetzten Arbeitsplätze ste

hen sowie die außerhalb des regulären Berufsbildungssystems ablaufenden 

Qualifizierungsprozesse innerhalb der Betriebe. 

Bei der folgenden Auswertung wird eine grobe Einteilung der Arbeitsplätze 

in Tätigkeitstypen vorgenommen. Dies geschieht mit dem Ziel, die betrieb

lichen Erwartungen an die Eingangsqualifikationen von Industriearbeiterin

nen und die betrieblichen Qualifizierungserfordernisse vor dem Hintergrund 
der Anforderungen der Arbeitsplätze zu verdeutlichen . Mit der hier vorge

nommenen Einteilung der Tätigkeiten von Industriearbeiterinnen in einfache 

Tätigkeiten, komplexe Tätigkeiten und komplizierte Tätigkeiten mit Prozeß

kenntnissen ist keineswegs das gesamte Spektrum an im Schwierigkeitsgrad 
sich unterscheidenden Tätigkeiten abgedeckt. Zwischen den einzelnen Tätig

keitstypen gibt es durchaus fließende übergänge. Die ausgewählten Beispie

le beziehen sich auf Tätigkeiten, die von den betrieblichen Experten als 
typische Tätigkeiten von Industriearbeiterinnen angeführt und beschrieben 

wurden. Ihre Zuordnung zu Tätigkeitstypen läßt in hinreichendem Ausmaße 

Qualifikationsunterschiede in den Arbeitsplatzanforderungen sichtbar wer
den. 
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1.2 Tätigkeitstyp: Einfache Tätigkeiten 

1.2.1 Beispiele 

(1) Einfache Montagearbeiten in der Vorfertigung: Der Vorfertigungsbe

reich ist der Bereich in der Fertigung, in dem eine Vielzahl von unter

schiedlichen, meist kleinen Produktteilen hergestellt wird, die als Bau
elemente für spätere Bearbeitungsvorgänge in anderen Abteilungen des Ferti

gungsbereiches benötigt werden. Die in der Vorfertigung zu verrichtenden 
Montagetätigkeiten sind stark standardisiert, werden von Hand und/oder 

unter Zuhilfenahme einfacher Werkzeuge durchgeführt, umfassen einige weni
ge und immer wiederkehrende Handgriffe und weisen eine geringe Differenzie

rung der im einzelnen vorzunehmenden Arbeitsschritte auf. 

(2) Einfache Arbeiten an einer Maschine und einfache Arbeiten unter 

Verwendung von Werkzeugen: Im Bereich der mechanischen Fertigung werden 
unbehandelte oder vorbehandelte Metallteile mechanisch in ihrer Form ver

ändert und als Bauelemente für spätere Bearbeitungsgänge in anderen Ferti
gungsabteilungen verwendet. Bei der Arbeit an einer Maschine (z.B. Stanzen) 

wird das Metallteil von Hand in eine Fassung innerhalb des Maschinenteils 

eingelegt, der maschinelle Vorgang durch Fuß- oder Handdruck ausgelöst, 
das maschinell verformte Bauelement aus der Fassung gelöst und zum Weiter

transport weggelegt. Bei einfachen Arbeiten unter Verwendung von Werkzeu

gen (z.B. Bohren) befindet sich das Werkzeug in einer Halterung und wird 

nicht frei von Hand bedient. Das zu bearbeitende Metall wird von Hand in 
eine Fassung eingelegt, die sich direkt unterhalb des Werkzeuges befindet, 

das Metallteil an das Werkzeug herangeführt, der Bearbeitungsvorgang ausge
löst, das bearbeitete Bauelement aus der Fassung gelöst und zum Weiter
transport weggelegt 1) . 

1) Eine differenzierte, aufgrund von Arbeitsplatzbeobachtungen durchge
führte Beschreibung einiger Tätigkeiten von Industriearbeiterinnen in 
elektrotechnischen Betrieben geben Lothar Lappe/Ilona Schöll-Schwing
hammer: Arbeitsbedingungen und Arbeitsbewußtsein erwerbstätiger Frauen. 
1978, S. 82 ff 
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1.2.2 Häufigkeit und Entlohnung 

In den Betrieben, die Haushaltsgeräte (A), Zählergeräte (B), Computer-

und Bildschirmgeräte (C) und nachrichtentechnische Produkte (0) herstel

len, konnten in großer Zahl Arbeitsplätze mit einfachen Tätigkeiten fest
gestellt werden . Sie sind aber ebenfalls sehr zahlreich in den hier nicht 

in Fallbeispielen beschriebenen Betrieben aus der Kraftfahrzeugzubehörin

dustrie und der elektromechanischen und elektronischen Relaisfertigung. 

Diese Arbeitsplätze sind in die niedrigsten und am geringsten entlohnten 
Tariflohngruppen eingestuft. Dazu zählen nach den geltenden Tarifverträgen 
die Lohngruppen 1 und 2. 

1.2.3 Rekrutierung von weiblichen Arbeitskräften 

Für die Besetzung von Arbeitsplätzen mit ei nfachen Tätigkeiten (in den 

Lohngruppen 1 und 2) rekrutieren die Betriebe ausschließlich Frauen. An 

die weiblichen Arbeitskräfte werden von betrieblicher Seite vergle i chswei
se geringe Erwartungen an die schulischen und berufsfachlichen Vorkennt

ni sse und Eingangsqualifikationen gestellt . 

Di e Schulbildung spielt als Rekrutierungskriterium bei deutschen weibli

chen Arbeitskräften kaum eine Rolle . Ob die deutschen Arbeitskräfte den 

Hauptschulabschluß erreicht haben oder nicht, ist für ihre Einstellung 

durch den Betrieb unerheblich. Die Mehrzahl der deutschen Industriearbei
terinnen hat den Hauptschulabschluß erreicht . Bei ausländischen Frauen 

spielt die Schulbildung dann eine Rolle - bei einigen, aber nicht bei al
len Betrieben -, wenn sie die deutsche Sprache noch nicht hinreichend be

herrschen. Die Betriebe gehen bei der Rekrutierung ausländischer Frauen 
von der Erfahrung aus, daß Frauen mit Schulbildung oder auch mit weiterfüh

render Schulbildung schneller die deutsche Sprache erlernen als Frauen, 
die ursprünglich einer ländlichen Bevölkerung angehörten , aus wenig indu
strialisierten Regionen stammen und deren Schulbildung ungeklärt ist. 
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Die betriebli.chen Erwartungen an die beruflichen Vorkenntnisse der weibli
chen Arbeitskräfte sind nicht fachspezifischer, wohl aber allgemeiner und 
"geschlechtsspezifischer" Natur 1); In der Regel werden für die Besetzung 
einfacher Arbeitsplätze keine berufsfachlichen Vorkenntnisse verlangt. Be
vorzugt eingestellt werden in der Mehrzahl der untersuchten Betriebe je
doch Frauen, die zuvor schon einmal eine Industriearbeitertätigkeit unter 
Akkordbedingungen in der gleichen oder einer anderen Branche ausgeübt ha
ben . Wichtig ist die geschlechtsspezifisch vermittelte oder zum Teil durch 
bestimmte Tätigkeiten im privaten Haushalt perfektionierte manuelle Ge
schicklichkeit der weiblichen Arbeitskräfte. Handwerkliche Fingerfertig
keit ist unter den gegebenen Arbeitsplatzbedingungen eine notwendige Vor
aussetzung für den Umgang mit kleinen Produktteilen, für die schonungsvol
le Handhabung von Werkzeugen wie auch für das Eintrainieren des Akkords 
oder generell des schnellen Arbeitstempos. 

1.2.4 Anlernung für einfache Tätigkeiten 

Charakteristisch für das Erlernen einfacher Tätigkeiten ist, daß die An
zulernenden überwiegend oder ausschließlich durch Zuschauen und Nachmachen 
lernen . Dies wird dadurch ermöglicht , daß die Arbeitsabläufe bei wenig 
komplexen Tätigkeiten durch Beobachtung erfaßbar sind. 

Das Erlernen wenig komplexer Tätigkeiten vollzieht sich in sehr kurzen 
Zeiträumen. Die Anlernzeiten schwanken im betrieblichen Vergleich zwischen 
einigen wenigen Tagen bis zu ein, zwei Wochen . Etwas längere Anlernzeiten 
sind im Fallbeispiel D (Nachrichtentechnik) sichtbar geworden. 

Unter Anlernzeit wird in der Regel derjenige Zeitraum verstanden, der not
wendig ist, bis eine Anzulernende die Tätigkeiten sicher beherrscht und in 
einem dem Durchschnittsakkord entsprechenden schnellen Arbeitstempo ausfüh
ren kann. Das Eintrainieren der Schnelligkeit fällt also auch unter die An
lernzeit, ohne daß die Anzulernende während dieser Phase auf die Hilfe an-

1) vgl. dazu die Ausführungen auf Seite 204 ff dieses Berichts. 
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derer Beschäftigter angewiesen ist. Während manche Betriebe mit dem Errei

chen der durchschnittlichen Akkordleistung die Anlernzeit als beendet er
klären, gehen andere Betriebe von durchschnittlichen Erfahrungswerten über 

die benötigte Zeitdauer für die Anlernung aus. Im letzteren Falle wird 

eine Anzulernende, selbst wenn sie den Durchschnittsakkord schneller er

reicht hat und bereits über dem Durchschnittsakkord liegende Leistungen 
erbringt, für die gesamte Dauer der offiziell festgelegten Anlernzeit 

nach dem Durchschnittsakkord bezahlt. Die Anzulernende überträgt in einem 
solchen Falle ihre über dem Durchschnitt liegende Akkordleistung in den da

rauffolgenden Monat, d.h. die Lohnabrechnung wird auf einen Zeitraum über

tragen, in dem nicht mehr pauschal nach dem Durchschnittsakkord entlohnt 

wird, sondern nach der tatsächlich erreichen Akkordleistung . 

1.3 Tätigkeitstyp: Komplexe Tätigkeiten 

1.3.1 Beispiele 

(1) Komplexe Montagetätigkeiten: In der Montageabteilung des Fertigungs-

bereiches werden Teilprodukte hergestellt, die für spätere Bearbeitungs
vorgänge in der Endmontage benötigt werden. Ein Beispiel für komplexe Mon

tagetätigkeiten ist die Bestückung von Leiterplatten. Bei der Leiterplat

tenbestückung wird eine Vielzahl von sehr kleinen unterschiedlichen Bau

elementen (etwa 150 Bauelemente) zum Teil unter Verwendung einer Pinzette 
in eine vorgefertigte Leiterplatte eingesetzt und zum Teil durch Verwen

dung von Lötkolben angelötet . Der gesamte Bestückungsvorgang dauert für 
eine Leiterplatte je nach Schwierigkeitsgrad zwischen 20 und 45 Minuten. 

Die einzelnen zu verwendenden Bauelemente (Transistoren, Widerstände, 
Chips) sind farblich markiert, damit sie voneinander unterschieden werden 

können. Die auf den Bauelementen angebrachten Farbunterschiede und Symbo-
le weisen zum Teil nur sehr geringfügig voneinander abweichende Unterschie

de auf. Die symbolischen und farblichen Differenzierungen müssen der Mon
tiererin bekannt sein und fehlerfrei voneinander unterschieden werden kön

nen . Da beim Bestückungsvorgang eine Vielzahl von unterschiedlichen Ar-
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beitsschritten in einer bestimmten Reihenfolge auszuführen ist, befindet 

sich am Arbeitsplatz ein schriftlicher Bauplan, der als Montagearbeits

plan dient. Die Montiererin muß in der Lage sein, die auf den Bauplänen 

angebrachten Symbole sowie die Kennzeichnung des Arbeitsablaufs zu lesen, 
richtig zu interpretieren und in die entsprechenden Arbeitsschritte umzu

setzen. Direkt unterhalb des Arbeitstisches, auf dem die Leiterplattenbe

stückung erfolgt, befinden sich kleine Kästchen auf einem per Fußdruck zu 
betätigenden Transportband. Die Kästchen enthalten die zu montierenden 

Bauelemente. Die Anordnung der Kästchen entspricht dem Arbeitsablaufplan 
bzw. der Anordnung und Reihenfolge, in der die Bauelemente auf der Leiter

platte eingefügt werden müssen. 

(2) Mikroskopiertätigkeiten: Bei anderen komplexen Montagetätigkeiten 

am Mikroskop werden Bauelemente, die mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar 

sind, mit einer Saugpinzette in Position gebracht, gesteckt,und u.U. ver

schweißt. Der Montagevorgang erfolgt unter einem Mikroskop, das entspre
chend fachgerecht zu bedienen, einzustellen, zu verändern und zu handhaben 

ist. Fehler am Mikroskop, durch die Fehler im Bearbeitungsvorgang entste
hen können, müssen erkannt werden. Häufig ist bei Mikroskopiertätigkeiten 

das Tragen einer besonderen Arbeitskleidung notwendig, weil die zu verwen
denden Bauelemente und das zu bestückende Teilprodukt sehr staubempfindlich 

sind. Um zu verhindern, daß sich Staub auf dem Teilprodukt absetzt, werden 

Mikroskopiertätigkeiten in speziellen Rein-Räumen durchgeführt, bei denen 
die Luftbewegungen durch überdruck so reguliert sind, daß sie immer von 

der Stelle, an der die Tätigkeit durchgeführt wird, wegfließen. Die hohe 
Sensibilität der Produktteile gegenüber Staubentwicklung führt dazu, daß 

die Industriearbeiterinnen sich kaum erkälten dürfen oder einen Schnupfen 
haben dürfen, weil damit eine erhöhte Verschmutzungsgefahr einhergeht. 

(3) Prüf tätigkeiten an elektronischen Anlagen: Der Prüffeldbereich ist 
eine dem Fertigungsbereich nachgelagerte Abteilung. Dort werden keine Pro
dukte hergestellt, sondern vollständig montierte Endprodukte auf ihre Qua

lität hin geprüft. Bei Prüf- und Abgleichtätigkeiten kommt es darauf an, 
Fehler am Produkt zu erkennen. 
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Bei Prüf tätigkeiten an elektronischen Anlagen befindet sich das zu über

prüfende Gerät in einer Halterung mit Kontakt zur elektronischen Anlage. 

Der durch die Anlage erfolgende elektronische Prüfvorgang wird durch Hand

druck ausgelöst. Auf einer Anzeigentafel leuchten die Meßwerte/Zahlenwer

te des geprüften Teilbereiches des Produktes auf. Die Prüferin stellt 
fest , ob sich der angezeigte Meßwert innerhalb der zulässigen Spannweite 

befindet. Bei jedem Einzelgerät sind verschiedene Prüfvorgänge notwendig, 

die hintereinander abgewickelt werden. Für jeden Prüfvorgang muß die Prü
ferin die Spannweite der noch zulässigen Meßwerte kennen und danach ent

scheiden, ob ein Gerät den Qualitätsanforderungen entspricht oder nicht. 

Ist das Gerät fehlerfrei bzw. entspricht es den Qualitätsstandards, wi rd 
es für den Weitertransport freigegeben. Mit Mängeln behaftete Geräte wer

den aussortiert. Handelt es sich um einen Fehler, den die Prüferin nicht 

selber beheben kann, versieht sie das Gerät mit einem schriftlichen Hin
weis darauf, in welchem Meßbereich des Gerätes die Fehlerquelle zu veror

ten ist. Das so präparierte Gerät wird zum Weitertransport in die Repara

turabteilung weggelegt. Handelt es sich um eine Fehlerquelle, die die Prü
ferin selber beseitigen kann, stellt sie das Gerät an einer dafür vorge

sehenen Stelle ab und repariert zu einem späteren Zeitpunkt eigenständig 

das Gerät. 

1.3.2 Häufigkeit und Entlohnung 

In den Betrieben, die Zählergeräte (B), Computer- und Bildschirmgeräte (C), 

nachrichtentechnische Produkte (0) und Computer (F) herstellen, aber auch 
in den Betrieben aus der Kraftfahrzeugzubehörindustrie und Relaisfertigung 

konnten komplexe Montagetätigkeiten festgestellt werden. Die Anzahl sol
cher Arbeitsplätze mit komplexen Tätigkeiten liegt deutlich unterhalb der 

Anzahl von Arbeitsplätzen mit einfachen Tätigkeiten. Dies gilt mit Ausnah
me des Betriebes aus der Computerindustrie (F) für alle aufgeführten Be

triebe. 

Die tarifliche Eingruppierung komplexer Tätigkeiten beginnt in der Mehr

zahl der Betriebe bei der Lohngruppe 3 und streut mit weiterhin abnehmen-
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der Anzahl von solchen Arbeitsplätzen bis zu derjenigen Lohngruppe, die 

direkt unterhalb der Eingangslohngruppe für Facharbeiter liegt; in sehr 

geringer Anzahl werden komplexe Tätigkeiten auch nach Facharbeiterlohn

gruppen bezahlt . Nur in dem Betrieb aus der Computerindustrie (F) sind 

solche Tätigkeiten von Industriearbeiterinnen häufig in Facharbeiter

lohngruppen eingruppiert. 

1.3.3 Die Rekrutierung von weiblichen Arbeitskräften 

Bei der Rekrutierung von weiblichen Arbeitskräften für komplexe Tätigkei

ten muß unterschieden werden zwischen der Rekrutierung über den regionalen 

Arbeitsmarkt und der Rekrutierung über den innerbetrieblichen Arbeitsmarkt . 

Ober den regionalen Arbeitsmarkt rekrutieren die Betriebe bevorzugt weib

liche Arbeitskräfte, die 

- den Hauptschulabschluß erreicht haben und eine Ausbildung in irgendeinem 

öffentlich anerkannten Ausbildungsberuf absolviert haben. 

Bei dementsprechend vorqualifizierten Industriearbeiterinnen können die 

Betriebe mit einiger Sicherheit davon ausgehen, daß die weiblichen Ar

beitskräfte über eine hinreichende "Lernfähigkeit" und "Auffassungsgabe" 

verfügen. Dies sind günstige Voraussetzungen für das Erlernen komplexer 

Tätigkeiten. 

eine Ausbildung in einem gewerblichen Ausbildungsberuf gemacht haben . 

Sofern Bewerberinnen einen gewerblichen Ausbildungsabschluß nachweisen 

können, können die Betriebe mit einiger Wahrscheinlichkeit unterstellen, 

daß die künftigen Industriearbeiterinnen hohe manuelle Befähigungen wäh

rend ihrer Ausbildung erworben haben, die eine wesentliche Voraussetzung 

für die Ausübung komplexer Tätigkeiten, z.B. komplizierter Montagetätig

keiten, darstellen . 

- eine Ausbildung in einem bestimmten Ausbildungsberuf gemacht haben. 

Bewerberinnen, die etwa als Drogistinnen oder in ähnlichen Berufen aus

gebildet wurden, verfügen bereits bei ihrem Eintritt in den Betrieb über 

einschlägige Kenntnisse von chemischen Prozessen und eignen sich von da

her in besonders hohem Maße für die Besetzung von Arbeitsplätzen, die 



- 127 -

als Chemiearbeitsplätze gelten und entsprechende chemische Prozeßkennt

nisse voraussetzen. 
Bewerberinnen, die in einem radio- und fernsehtechnischen Ausbildungs

beruf ausgebildet wurden, haben bereits spezielle berufsfachliche Kennt

nisse über Elektrotechnik erworben und eignen sich von daher sehr gut 

für die Besetzung von Arbeitsplätzen, die elektrotechnische Kenntnisse 

voraussetzen. 

bereits in einem anderen Industriebetrieb der gleichen oder einer ähn

lichen Branche über innerbetriebliche Anlernung spezielle fachliche Vor
kenntnisse erworben haben, für die der Arbeitskräfte suchende Betrieb 

einen entsprechenden Bedarf hat. 

Während die: petrieblichen Erwartungen an die schulischen und beruflichen 

Eingangsqualifikationen von Industriearbeiterinnen, die auf Arbeitsplät
zen mit einfachen Tätigkeiten beschäftigt werden, gering sind, trifft dies 

bei der Rekrutierung von Frauen für komplexe Tätigkeiten nicht zu. Arbeits

plätze, die höhere Anforderungen an die allgemeine Lernfähigkeit und Auf
fassungsgabe, an manuelle Befähigungen und an spezielle berufsfachliche 

Kenntnisse stellen, werden bevorzugt mit solchermaßen vorqualifizierten 
weiblichen Arbeitskräften besetzt. Entsprechende betrieblich nutzbare Ein

gangsqualifikationen werden von den weiblichen Arbeitskräften entweder in 

einer vorgängigen, meist branchenfremden Berufsausbildung erworben oder 
aber in Ausübung einer Industriearbeitertätigkeit in anderen Betrieben 1). 

Die Möglichkeiten der Betriebe, über den regionalen Arbeitsmarkt in der 

einen oder anderen Weise bereits vorqualifizierte weibliche Arbeitskräfte 
für komplexe Tätigkeiten zu rekrutieren, setzen in einem - betrieblich 
gesehen - günstigen Falle voraus, daß 

in ausreichender Anzahl weibliche Jugendliche in regional angesiedelten 
Betrieben ausgebildet werden, 

- es einen gewissen überhang an ausgebildeten Frauen gibt, die keinen ihrer 

1) vgl. Ingrid Drexel: Die Krise der Anlernung am Arbeitsplatz. Betriebli
che und gesellschaftliche Ursachen der Trennung von Qualifizierung und 
Produktion. In: Soziale Welt, 31 (1980) 3, S. 375 
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Ausbildung entsprechenden Arbeitsplatz in der Region finden können oder 
die aus anderen Gründen gezwungen sind, ihren ursprünglich erlernten Be
ruf zu wechseln und unter solchen Umständen - freiwillig oder erzwunge
nermaßen - bereit sind, unter den betrieblich angebotenen Konditionen 
eine Tätigkeit als angelernte Industriearbeiterin anzunehmen und aus
zuüben, 

- eine hinreichende Mobilität von in anderen Industriebetrieben angelern
ten und vorqualifizierten Frauen gegeben ist, d.h. in ausreichender An
zahl qualifizierte Industriearbeiterinnen einen Betriebswechsel vorneh
men . 

Zum Befragungszeitraum wie auch in den zurückliegenden Jahren waren in der 
Mehrzahl der untersuchten Betriebe solche für die Betriebe günstigen Re
krutierungsmöglichkeiten von vorqualifizierten weiblichen Arbeitskräften 
nicht (mehr) gegeben. Die häufig vorgetragenen Klagen der für Personalein
stellung zuständigen betrieblichen Experten, daß sie zunehmend auf wenig 
vorqualifizierte weibliche Arbeitskräfte zurückgreifen (müssen), die den 
eigentlichen betrieblichen Erwartungen an schulische und berufliche Ein
gangsqualifikationen nicht oder nicht in dem gewünschten Maße entsprechen, 
machen deutlich, daß der Transfer von in anderen Berufen ausgebildeten 
oder in anderen Betrieben vorqualifizierten Frauen in angelernte Industrie
arbeitertätigkeiten der Elektroindustrie hinein nicht (mehr) in dem von 
den Betrieben gewünschten Umfang stattfindet. 

In Reaktion auf veränderte Rekrutierungsmöglichkeiten greifen die Betrie
be zunehmend auf weibliche Arbeitskräfte zurück, die den Qualifikations
anforderungen der Arbeitsplätze zunächst einmal nur unzureichend - gemes 
sen an bereits vorqualifizierten Arbeitskräften - entsprechen. Dies hat 
gleichzeitig auf der Ebene der Einzelbetriebe zur Folge, daß es innerhalb 
komplexer Tätigkeiten eine begrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen gibt, die 
nie direkt mit von außen rekrutierten weiblichen Arbeitskräften besetzt 
werden , sondern ausschließlich mit über den innerbetrieblichen Arbeits
markt rekrutierten Frauen. Aus dem vorhandenen Bestand an beschäftigten 
Industriearbeiterinnen werden nur diejenigen ausgewählt , die sich als 
"lernfähig" erwiesen haben , die sich bereits bestimmte fachliche Kenntnis-
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se in Ausübung ihrer Tätigkeit angeeignet haben und die den betrieblichen 

Anforderungen an ein entsprechendes Arbeits- und Sozial verhalten genü
gen 1). 

1.3.4 Die Anlernung 

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zur Anlernung für einfache Tätig

keiten besteht darin, daß komplexe Tätigkeiten nicht ausschließlich durch 
Zuschauen und Nachmachen erlernbar sind, sondern daß die Anzulernenden 

in gewissem Umfange theoretisch geschult werden müssen . Dies läßt sich 

vor allem darauf zurückführen, daß komplexe Tätigkeiten nicht allein 
durch sinnliche Wahrnehmung nachvollziehbar sind. Die bei komplexen Tätig

keiten ablaufenden Arbeitsprozesse erfordern gedankliche Leistungen. 

Die Anlernung dauert je nach dem Schwierigkeitsgrad der Tätigkeiten zwi

schen ein, zwei und drei Monaten, bis zu sechs und auch mehr Monaten . 

Häufig gibt es innerhalb einer Tätigkeitsart, z.B. bei komplizierten Mon
tagetätigkeiten, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, wobei das Erlernen 

der jeweils nächst höheren Schwierigkeitsstufe die Beherrschung der vor
hergehenden Schwierigkeitsstufe voraussetzt. Dies führt dazu, daß Montie

rerinnen mehrmals angelernt werden und sukzessive, d.h. in einem Wechsel 
von Anlernung und produktivem Einsatz in mehrmaliger Folge, alle Schwie

rigkeitsgrade erlernen, so daß sich insgesamt gesehen Anlernzeiten von 
einem Jahr oder länger aufaddieren lassen . 

1) Zu den Anforderungen an das Sozialverhalten vergleiche Seite 193 ff 
dieses Berichts. 
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1.4 Tätigkeitstyp: Komplizierte Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen 

1.4.1 Beispieie 

Komplizierte Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen gibt es im Bereich der 
Schaltkreistechnik und Halbleiterfertigung . Zur Herstellung von Halblei
tern sind verschiedene Bearbeitungsprozesse notwendig, wie etwa Heißpro
zesse, photolithographische Prozesse, Metallisierungsprozesse. Innerhalb 
dieser Prozeßbereiche finden unterschiedliche Tätigkeiten statt, die 
ihrerseits Prozeßkenntnisse voraussetzen . Im Bereich der Photolithographie 
etwa fallen Tätigkeiten an wie Beschichten, Entwickeln, Belichten, Inspek
tionstätigkeiten am Mikroskop. 

Arbeitskräfte, die komplizierte Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen ausfüh
ren, müssen theoretische Grundkenntnisse über die wichtigsten Prozeßabläu

fe und Bauelemente (Begrifflichkeit, Funktionsweise) erwerben und die zu 
verwendenden Bauelemente wegen ihrer Empfindlichkeit mit hoher Präzision 
behandeln. Weiterhin ist eine hohe Aufmerksamkeit für Fehler am Produkt 
notwendig. Das Erkennen von Fehlern bezieht sich auch auf die Einrichtun
gen des Arbeitsplatzes, weil dadurch ebenfalls Fehler am Produkt ausge
löst werden können . Darüber hinaus müssen die Industriearbeiterinnen theo
retische Kenntnisse über diejenigen Arbeits- und Prozeßabläufe erwerben, 
die ihrer eigenen Tätigkeit vor- und nachgelagert sind . Und schließlich 
müssen sie sich sichere Kenntnisse über die Beschaffenheit und Gefährlich
keit der zu verwendenden Stoffe aneignen, um Unfallgefahren zu vermeiden 
(z.B . Hautverbrennungen bei Berührung von Stoffen, die erst Stunden da
nach sichtbar werden). 

1.4 . 2 Häufigkeit und Entlohnung 

Arbeitsplätze, die komplizierte Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen be i nhal
ten, konnten vor allem in dem im Fallbeispiel E beschriebenen Betrieb aus 
der Computerindustrie festgestellt werden, zum Teil auch in dem ebenfalls 
Computer produzierenden Betrieb F. 
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Die tarifliche Eingruppierung solcher Tätigkeiten erfolgt überwiegend 

nach für Facharbeiter geltenden Lohngruppen, wobei sich die Mehrheit der 

Industriearbeiterinnen im Betrieb E in den Lohngruppen 6 (Ecklohn) und 7 
befindet und ein geringerer Anteil sich auf die höheren Tariflohngruppen 

8 bis 10 - mit abnehmender Anzahl - verteilt. 

1.4.3 Rekrutierung von weiblichen Arbeitskräften 

Für die Besetzung solcher hoch komplexen Tätigkeiten rekrutiert der Be

trieb E über den regionalen Arbeitsmarkt bevorzugt weibliche Arbeitskräf
te, die 

eine Ausbildung in einem öffentlich anerkannten Ausbildungsberuf ge
macht haben und/oder 

eine reguläre Ausbildung in einem gewerblichen Ausbildungsberuf absol

viert haben, bei dem sie in hohem Maße manuelle Befähigungen und Finger

spitzengefühl erworben haben, und/oder 

- eine Ausbildung in einem gewerblich-technischen Ausb i ldungsberuf erfolg
reich durchlaufen haben und/oder 

eine Ausbildung in bestimmten Berufen, wie Apothekenhelferin, Zahnarzt

helferin, Drogistin abgeschlossen haben und spezielle Kenntnisse über 
chemische Prozeßabläufe erworben haben und/oder 

- die Mittlere Reife oder das Abitur gemacht haben und infolge ihrer wei

terführenden Schulbildung hohe mathematische Kenntnisse mitbringen. 

Im Vergleich zu allen anderen in die Untersuchung einbezogenen Betrieben 

ist das betriebliche Anspruchsniveau an die schulischen und beruflichen 
Vorkenntnisse von Industriearbeiterinnen in diesem Betrieb sehr hoch und 

geht auch über die zuvor beschriebenen Erwartungen an die Eingangsqualifi
kationen von Frauen, die für komplexe Tätigkeiten eingestellt werden, 
weit hinaus. 
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1.4.4 Anlernung 

Die im einzelnen auszuführenden Arbeitsschritte sind logisch aufgebaut, 
sehr stark feingefächert und erfordern eine ständige und hohe Aufmerksam
keit für Fehler und Abweichungen. Diese können nur dann erkannt werden, 
wenn die Industriearbeiterinnen zuvor ein entsprechendes theoretisches 
Grundlagenwissen erworben haben. Komplizierte Tätigkeiten mit Prozeßkennt
nissen können also nicht ausschließlich durch Zuschauen und Nachmachen er
lernt werden. Unerläßliche Voraussetzung ist eine umfassende theoretische 
Schulung der Beschäftigten . Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zur 
Anlernung für komplexe Montagetätigkeiten besteht darin, daß sich hier die 
Anlernung nicht ausschließlich auf den eigenen Arbeitsplatz beschränkt, 
sondern elementare Kenntnisse über den gesamten Prozeßablauf vermittelt . 
vor allem über die jeweils vor- und nachgelagerten Bearbeitungsvorgänge . 
Dieses umfassende Prozeßwissen ist notwendig, weil das Erkennen von Feh
lern und t1ängeln am Produkt ausgesprochen schwierig ist und ein Denkvermö
gen in komplizierten Zusammenhängen erfordert. um die Ursachen von Fehler
quellen - auch außerhalb des eigenen Arbeitsplatzes - zu lokalisieren . 

Die Anlernzeiten für komplizierte Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen gehen 
zum Teil weit übe r die bisher festgestellten Anlernzeiten hinaus . Da es in
nerhalb der einzelnen Tätigke i ten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade 
gibt , variieren die Anlernzeiten je nach Schwierigkeitsgrad zw i schen 3 Mo
naten, 6 t~onaten, 12 t10naten bis zu 18 t1onaten . 
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1.5 Die Bedeutung der Eingangsqualifikationen von Industriearbeiterin

nen für den betrieblichen Qualifizierungsprozeß 

In einem querschnittartigen Oberblick zeigt sich in den hier untersuch
ten Betrieben der Elektroindustrie, daß die im Produktionsbereich beschäf

tigten Industriearbeiterinnen recht unterschiedliche schulische und beruf

liche Qualifikationen e~Jorben haben, bevor sie als Industriearbeiterinnen 
eine Tätigkeit,_ in der Elektroindustrie aufnehmen. Unter ihnen befinden 

sich Frauen mit "ungeklärter Schulbildung" und ohne jegl iche vorgängige 

Erfahrung mit industriellen Tätigkeiten, Frauen mit und ohne abgeschlosse

ne Hauptschulbildung, mit Realschulbildung bzw. Mittlerer Reife, mit einer 

abgeschlossenen Gymnasialbildung, mit einer erfolgreich durchlaufenen be

ruflichen Ausbildung in irgendeinem Ausbildungsberuf, Frauen, die bereits 

in anderen Industriebetrieben einer Industriearbeitertätigkeit nachgegan

gen sind, und Frauen, die zuvor als Hausfrauen gearbeitet haben. 

Ist diese breite Streuung im Qualifikationsniveau von Industriearbeiterin

nen nun Ausdruck einer nicht ziel gerichteten Rekrutierungspolitik der 
Elektrobetriebe, in deren Gefolge sich ein Konglomerat an so unterschied

lichen schulischen und beruflichen Vorkenntnissen von Industriearbeiterin--' nen eher zufällig herausbildet, oder spiegelt das breite Qualifikations-
spektrum von Industriearbeiterinnen unterschiedliche betriebliche Qualifi

kationsbedärfe wider? 

Bei näherer Betrachtung der betrieblichen Rekrutierungspraxis wird deut

lich, daß sich die Beschaffung von weiblichen Arbeitskräften über den re
gionalen Arbeitsmarkt nach bestimmten betrieblichen Kriterien vollzieht . 

Die betrieblichen Erwartungen an die schulischen und beruflichen Kennt

nisse der Arbeitskräfte sind dabei weder im zwischenbetrieblichen Vergleich 

noch auf den Einzelbetrieb bezogen durchgängig einheitlich . Ebensowenig 
lassen sie sich auf einem bestimmten (niedrigen) Qualifikationsniveau ab
bilden. Die Spannweite der zugrunde gelegten Rekrutierungskriterien bil

det im zwischenbetrieblichen Vergleich ein Kontinuum ab, dessen Pole durch 

di e extrem ausei nanderfa 11 enden Kriteri en wi e "kei nerl ei Vorkenntni sse" 
einerseits und "Gymnasial abschluß" andererseits markiert werden . Auch auf 
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den Einzelbetrieb bezogen werden in der Regel nicht nur Frauen mit gerin

gen Eingangsqualifikationen oder mit speziellen Vorkenntnissen rekrutiert; 
vielmehr wird im je konkreten Falle und entsprechend den Arbeitsplatzan

forderungen zielgerichtet nach schulischen und beruflichen Vorkenntnissen 
differenziert. Von daher läßt sich die qualifikatorische Zusammensetzung 
der weiblichen Industriearbeiterschaft eines Betriebes nicht auf Zu
fälligkeiten zurückführen, sondern ist Ausdruck einer zielgerichteten be
trieblichen Rekrutierungspolitik. 

Die Rekrutierungspolitik der Betriebe spiegelt jedoch nicht unmittelbar 
ihren Bedarf an Qualifikationen wider. Die jeweils vorherrschenden Bedin
gungen auf dem regionalen Arbeitsmarkt beeinflussen den Rekrutierungspro
zeß. Da die betrieblichen Erwartungen an die schulische und berufliche 
Vorbildung von weiblichen Arbeitskräften nicht gänzlich starr sind, son
dern sich innerhalb einer bestimmten Spannbreite bewegen, stehen den ar
beitskräftesuchenden Betrieben gewisse Entscheidungsspielräume offen, die 
ihnen in bestimmtem Ausmaß eine Anpassung der betrieblichen Rekrutierungs
kriterien an das über den regionalen Arbeitsmarkt verfügbare Arbeitskräf
tepotential bzw. seine Qualifikationen ermöglichen. Unabhängig davon, ob 
die Betriebe vorqualifizierte Arbeitskräfte rekrutieren können, bleibt 
festzuhalten, daß sie einen Bedarf an unterschiedlichen Qualifikationen 
haben. 

Dieser Bedarf läßt sich auf je unterschiedliche Qualifikationsanforderun
gen der Arbeitsplätze zurückführen. Die von Industriearbeiterinnen besetz
ten Arbeitsplätze lassen sich keineswegs pauschal einer einzigen Qualifi

kationsebene zuordnen. Vielmehr haben die hier untersuchten Betriebe der 
Elektroindustrie im Einsatzbereich von Frauen Arbeitsplätze eingerichtet, 
die in Breite und Tiefe recht unterschiedliche berufliche Qualifikationen 
erfordern . 

Bei den von den Betrieben nachgefragten Eingangsqualifikationen muß unter
schieden werden zwischen solchen Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkei
ten, die unmittelbar anwendungsorientiert eingesetzt werden können, und 
solchen, die die Qualifizierbarkeit der weiblichen Arbeitskräfte für die 
Anforderungen von Arbeitsplätzen betreffen. 
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Bei einfachen Tätigkeiten dominieren vor allem anwendungsorientierte 

Qualifikationen wie manuelle Geschicklichkeit, die sich ihrerseits unter

gliedern läßt in Fingerfertigkeit und Fingerspitzengefühl einerseits und 

Schnelligkeit, also akkordmäßige Umsetzung der Tätigkeiten andererseits. 
Der Aspekt der Qualifizierbarkeit tritt hier insofern in den Hintergrund, 

weil einfache Tätigkeiten stark standardisiert sind und infolgedessen auf 

einige wenige, immer wiederkehrende Arbeitsschritte begrenzt sind, die 

durch Zuschauen und Nachmachen erlernt werden können. Theoretisch-abstrak
te Denkleistungen und -befähigungen sind keine notwendige Voraussetzung 

zur Erlernung einfacher Tätigkeiten. Diese Qualifikationsmerkmale von ein

fachen Tätigkeiten führen dazu, daß die Betriebe für die Besetzung solcher 
Arbeitsplätze Frauen rekrutieren, die manuell geschickt sind, an die aber 

von betrieblicher Seite keine besonderen Erwartungen an die schulischen 

oder beruflichen Vorkenntnisse gestellt werden. 

Komplexe Tätigkeiten setzen demgegenüber nicht nur anwendungsorientierte 

Qualifikationen wie manuelle Geschicklichkeit voraus, sondern ebenso Vor

kenntnisse allgemeiner Art, die die Qualifizierbarkeit der Arbeitskräfte 
aus betrieblicher Sicht absehbar gewährleisten, erleichtern und fördern . 

Als Indiz für theoretische "Lernfähigkeit" steht eine abgeschlossene 

Hauptschulbildung und der Nachweis einer erfolgreich durchlaufenen Be
rufsausbildung. Mit zunehmender schulischer und beruflicher Bildung der 

weiblichen Arbeitskräfte steigt die Wahrscheinlichkeit, daß solchermaßen 

vorqualifizierte Frauen in der Lage sind, komplexe Tätigkeiten zu erler
nen. 

Bei komolizierten Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen läßt sich kaum noch 
zwischen anwendungsorientierten Qualifikationen und solchen, die die Qua

lifizierbarkeit erleichtern oder fördern, unterscheiden. Die Erlernung 

und Ausübung solcher Tätigkeiten setzt die Befähigung voraus, in komple
xen Zusammenhängen zu denken . Indiz dafür ist der erfolgreiche Besuch 

weiterführender Schulen und/oder der Nachweis einer abgeschlossenen Be
rufsausbildung, möglichst in einem gewerblichen Ausbildungsberuf. Die 

dort erworbenen Kennisse sind aber nicht nur Ausdruck der Qualifizierbar

keit von Arbeitskräften, sondern bestimmte Bestandteile dieser Vorbildung, 

wie etwa hohe mathematische und chemische Fachkenntnisse, können von den 
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Betrieben sowohl für den Qualifizierungsprozeß wie auch für den späteren 
Einsatz im Fertigungsbereich direkt genutzt werden, ohne daß diese Kennt
nisse durch eigene betriebliche Leistungen vermittelt werden müssen. 

Der Aspekt der Qualifizierbarkeit spielt neben anwendungsorientierten 
Vorkenntnissen immer dann eine Rolle für die Rekrutierung von weiblichen 
Arbeitskräften, wenn sie Tätigkeiten verrichten, die nicht durch Zuschau
en und Nachmachen erlernbar sind. Je mehr eine Arbeit Bestandteile umfaßt, 
die nicht durch unmittelbare Wahrnehmung erfaßbar und begreifbar sind, 
desto höher werden die Erwartungen der Betriebe an die schulische und be
rufliche Vorbildung von Frauen und desto unverzichtbarer werden die an
dernorts erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse, die eine Qualifizierbar
keit weiblicher Beschäftigter hinreichend gewährleisten. 

Wenn auch die Betriebe in Anlehnung an die Qualifikationsanforderungen 
der Arbeitsplätze versuchen, über den regionalen Arbeitsmarkt in irgend
einer Form vorqualifizierte Arbeitskräfte zu rekrutieren, so bedeutet 
dies nicht, daß sie auf eine spezielle innerbetriebliche Qualifizierung 
verzichten können. Die Notwendigkeit für eigene Qualifizierung im Betrieb 
läßt sich darauf zurückführen, daß 
- die Mehrzahl der weiblichen Arbeitskräfte bei ihrem Eintritt in den Be

trieb noch nicht das gesamte Spektrum der zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
notwendigen Qualifikationen erworben hat und 

- ein Transfer von in anderen Industriebetrieben qualifizierten Frauen 
offenbar nur in Ausnahmefällen gelingt. 

Im folgenden werden die Bedingungen dargestellt, unter denen die betrieb
liche Anlernung von Industriearbeiterinnen stattfindet. 
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2 Die innerbetrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen zur Anlernung von 

Industriearbeiterinnen 

2.1 Zur Rentabilität von Anlernung für die Personal- und Arbeitskräfte

einsatzpolitik 

Ober die betriebliche Anlernung von Industriearbeiterinnen ist bisher we
nig bekannt. Welche Qualifizierungsmaßnahmen die Betriebe anwenden, ob 

sich die Qualifizierungsmaßnahmen v?neinander unterscheiden oder nicht, 

in welchem Verhältnis Anlernung zu öffentlich anerkannten Ausbildungsgän

gen steht, welche über die reine Qualifizierungsfunktion hinausgehende 
betriebliche Bedeutung Anlernverfahren haben und welche Bedeutung Anler

nung für die so qualifizierten Industriearbeiterinnen und ihre innerbe
trieblichen Aufstiegsmöglichkeiten hat, ist "in der bisherigen empirischen 

Forschung als Fragestellung weitgehend ausgeklammert geblieben. 

In diesem Kapitel sollen die Rahmenbedingungen herausgearbeitet werden, 
die zu der Anwendung unterschiedl icher Qualifizierungsmaßna~men in den 

Betrieben führen. Dies geschieht auf der Grundlage eines Vergleichs von 

Anlernverfahren für einfache, komplexe und komplizierte Tätigkeiten mit 

Prozeßkenntnissen. Auf diese Weise soll geklärt werden, unter welchen be
triebsinternen und betriebsexternen Bedingungen die Qualifizierungsform 
Anlernung rentabel ist und ob ein bestimmter Qualifikationsbedarf der Be

triebe zugleich eine bestimmte Qualifizierungsmethode determiniert. Des 

weiteren wird nach den Gründen gefragt, die aus betrieblicher Sicht eine 

mehrmalige Anlernung von Industriearbeiterinnen notwendig werden lassen, 
und welche Konsequenzen sich daraus für die Beschäftigungsmöglichkeiten 

von Frauen im Betrieb ergeben. 
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2.2 Oie Anlernung für einfache Tätigkeiten 

2.2.1 Die Qualifizierungsmaßnahmen im Vergleich der Fallbeispiele 

(1) In den Betrieben, die Haushaltsgeräte (A), Zählergeräte (B) und 
Computer- und Bildschirmgeräte (C) herstellen, findet die Anlernung für 
einfache Tätigkeiten in der Regel direkt am Arbeitsplatz im Produktions
bereich statt. Der personelle und zeitliche Aufwand zur Durchführung der 

Anlernung ist gering. 

- Oie Betriebe beschäftigen keine Arbeitskräfte, die ausschließlich für 
die Anlernung zuständig sind. 

- Die Anlernung für einfache Tätigkeiten wird quasi nebenbei von Arbeits
kräften durchgeführt, die ansonsten andere Aufgaben wahrzunehmen haben. 

- Oie zeitliche Bindung von Arbeitskräften, die die Anlernung für einfa
che Tätigkeiten durchführen, ist gering, weil die Tätigkeiten nur eini
ge Male vorgemacht werden und kurz kontrolliert wird, ob die Anzuler

nende die Tätigkeit richtig nachahmt. 

- In der sich daran anschließenden Phase des Eintrainierens der Schnellig
keit ist in der Regel die Anzulernende auf sich selbst angewiesen. Oie 
Einübung des Akkords ist ein Lernprozeß, den die Anzulernende ohne die 
Hilfe anderer bewältigt. 

In der Anfangsphase der Anlernung macht die künftige Industriearbeiterin 
noch Fehler und produziert Ausschuß. Um zu verhindern, daß fehlerhaft be
arbeitete Produkte in die weitere Produktion einfließen, werden die ge
fertigten Produktteile kontrolliert und fehlerhaft bearbeitete Produkte 
aussortiert und nachgearbeitet. Oie Nacharbeitungsrate gibt dabei zugleich 
Aufschluß über die Ausschußproduktion einer Anzulernenden und dient als 
Kontrolle zur Feststellung der "Lernfähigkeit" und des erreichten Lerner
folgs einer Anzulernenden. 
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In dem Zählergeräte herstellenden Betrieb (B) wurde deutlich, daß unter 

bestimmten Bedingungen gesonderte Qualifizierungsmaßnahmen zur Anlernung 
für einfache Tätigkeiten durchgeführt werden und zwar zusätzlich zur An

lernung direkt am Arbeitsplatz . Als der Betrieb aufgrund des Mangels an 

industriell vorerfahrenen Arbeitskräften auf dem regionalen Arbeitsmarkt 
dazu übergegangen ist, ausländische Frauen aus einem wenig industriali

sierten Herkunftsland zu rekrutieren, die noch keinerlei Erfahrungen im 

Umgang mit industriell gebräuchlichen Arbeitsmitteln hatten und die auch 

nicht in der Handhabung und Bedienung von Werkzeugen, ~Iie sie in hiesigen 

Haushalten üblich sind - z .B. Nähmaschine -, geübt waren, führte der Be

trieb spezie l l für diese Arbeitskräfte einen einwöchigen Grundkurs durch, 
bevor die Frauen direkt am Arbeitsplatz unter Produktionsbedingungen ange

lernt wurden. Der Grundkurs fand in außerhalb des Produktionsbereiches ge

legenen Schulungsräumen statt und hatte den Zweck, den ausländischen 

Frauen die Funktionsweise, Beschaffenheit und Handhabung von Werkzeugen 

theoretisch zu erklären und sie auf den schonungsvollen und sorgsamen 

Umgang mit diesen Arbeitsmitteln vorzubereiten 1). 

Die Notwendigkeit, in dieser speziellen Arbeitsmarktsituation von dem 

bisherigen betrieblichen Anlernverfahren abzuweichen , macht deutlich, daß 
die sonst übliche Anlernung für einfache Tätigkeiten - nämlich direkt am 

Arbeitsplatz unter laufenden Produktionsbedingungen - deshalb durchge

führt werden kann, weil die anzulernenden Arbeitskräfte gewisse Vorkennt

nisse im Umgang mit Arbeitsmitteln bereits erworben haben und al s Ein

gangsqualifikation mitbringen. So sind einige Betriebe in ihren Stellen
ausschreibungen dazu übergegangen, gezielt Hausfrauen anzusprechen, die 

Kenntnisse im Umgang mit einer Nähmaschine haben. 

1) In einer unter der Leitung von Eduard Gaugler und Wolfgang Weber 1976 
durchgeführten Untersuchung zu "Probleme(n) der Ausländerbeschäfti
gung" wurde festgestellt, daß über die Hälfte der untersuchten Betrie
be, die ausländische Arbeitskräfte beschäftigen, "irgendwelche spe
ziellen Maßnahmen" zu ihrer Anlernung durchfUhren . Vgl. dazu: Proble
me der Ausländerbeschäftigung , in: PERSONAL, Mensch und Arbeit, Heft 
5/1978, S. 203 - 204 
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(2) Abweichend von der Mehrheit der untersuchten Betriebe, die die An
lernung für einfache Tätigkeiten direkt am Arbeitsplatz in der Produktion 
durchführen, hat der nachrichtentechnische Produkte herstellende Betrieb 
(0) ein Anlernverfahren entwickelt, bei dem die Anlernung außerhalb des 
laufenden Produktionsprozesses stattfindet. 

Die Einrichtung der seit über 15 Jahren bestehenden Anlernwerkstatt ging 
seinerzeit auf die Initiative eines Betriebspsychologen zurück, der für 
Qualifizierungsaufgaben zuständig war und ein Konzept zur Optimierung und 
Kostenreduzierung von Anlernung entwarf. Im Rahmen dieses Konzeptes ent
stand die Anlernwerkstatt, wurden spezielle Anlernprogramme für unter
schiedliche Tätigkeiten ausgearbeitet und wurde Personal bereitgestellt, 
das ausschließlich mit der Durchführung von Anlernung in der Anlernwerk
statt befaßt ist. Durch dieses systematische Anlernverfahren konnten die 
durchschnittlichen Anlernzeiten verringert werden, die Qualität der An
lernung erhöht werden und die Fluktuation unter den Anzulernenden redu
ziert werden. Das Kosten-Nutzen-Kalkül erbrachte eine höhere Rentabilität 
dieses Anlernverfahrens gegenüber der vorherigen Anlernung direkt am Ar
beitsplatz. 

Infolge der Abtrennung der Anlernung vom laufenden Produktionsprozeß ist 
einerseits der Produktionsbereich von Anlernaufgaben weitgehend entlastet 
worden, andererseits ist der Produktionsablauf auf den Einsatz von bereits 
tätigkeitsspezifisch qualifizierten Arbeitskräften eingestellt, die ihre 
Tätigkeiten beim Eintritt in den Produktionsbereich bereits dem Durch
schnittsakkord entsprechend ausführen können . Da die Anlernung in der An
lernwerkstatt als Regeleinrichtung vom Produktionsprozeß abgetrennt ist, 
können besondere, während der Anlernung auftretende Qualifizierungspro
bleme oder -erschwernisse in der Anlernwerkstatt aufgefangen werden, ohne 
daß dies den laufenden Produktionsprozeß tangiert. Im Gegensatz zu dem 
Zählergeräte herstellenden Betrieb (B), der - wie oben beschrieben - in 
einer speziellen Arbeitsmarktsituation ausnahmsweise einen der eigentli
chen Anlernung am Arbeitsplatz vorgelagerten Grundkurs durchführte, ist 
eine schulische Gestaltung von Anlernung hier bereits integraler Bestand
teil des Anlernverfahrens . Die Anlernung in der Anlernwerkstatt ist von 
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vornherein auf die Qualifizierung von industriell unerfahrenen Arbeits

kräften eingestellt. Der Anteil ausländischer Arbeitnehmerinnen in diesem 

Betrieb ist besonders hoch. 

In dem Haushaltsgeräte herstellenden Betrieb (A) werden die betrieblichen 

Aufwendungen fUr Anlernung so gering wie möglich gehalten und zielgerich

tet industriell noch unerfahrene ausländische Frauen Uber den inländi

schen und in der Vergangenheit auch über ausländische Arbeitsmärkte re

krutiert. Eine vom Produktionsprozeß abgetrennte Anlernung von Frauen fin

det in diesem Betrieb jedoch nicht statt . Die noch fehlenden manuellen 
Befähigungen fUr den Umgang mit kleinen Produktteilen oder empfindlichen 

Werkzeugen werden auf andere Weise vermittelt. Zunächst werden die Ar

beitskräfte auf solchen Arbeitsplätzen eingesetzt, die noch keine speziel

len Befähigungen im Umgang mit kleinen Bauteilen oder Werkzeugen voraus

setzen. Auf diesen Arbeitsplätzen trainieren die Arbeitskräfte manuelle 

Geschicklichkeit ein, während sie gleichzeitig produktiv tätig sind. 

Darauf aufbauend können sie späterhin auf Arbeitsplätze umgesetzt werden, 
die höhere manuelle Befähigungen voraussetzen. 

(3) Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß fUr die AusUbung we-

nig komplexer Tätigkeiten vor allem manuelle Geschicklichkeit notwendig 

ist und ein gewisses Verständnis fUr den schonungsvollen Umgang mit Werk

zeugen. In denjenigen Fällen, in denen diese Vorkenntnisse oder Eingangs
qualifikationen als nicht vorhanden unterstellt werden, 

- findet zeitweilig eine gesonderte Vorbereitung in Ergänzung zur Anler

nung am Arbeitsplatz statt. Die gesonderte Qualifizierungsmaßnahme wird 
nur ausnahmsweise durchgefUhrt und dann wieder aufgegeben, wenn entspre

chend vorqualifizierte Arbeitskräfte in ausreichendem Umfange rekru

tiert werden können. 

- ist das Anlernverfahren von vornherein vom laufenden Produktionsprozeß 

abgetrennt und darauf abgestellt, industriell unerfahrende Arbeitskräf

te zu qualifizieren, wenn über eine lang andauernde Periode hinweg in 

großer Anzahl Arbeitskräfte ohne industrielle Vorerfahrung rekrutiert 
werden. 
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- findet das Eintrainieren von manueller Geschicklichkeit zunächst auf 

Arbeitsplätzen statt, die noch keine besonderen Anforderungen an ma

nuelle Fertigkeiten stellen. 

2.2.2 Betriebliche Gründe für die mehrmalige Anlernung von Industrie

arbeiterinnen 

Diejenigen Frauen, die auf Arbeitsplätzen mit einfachen Tätigkeiten ein

gesetzt sind, üben häufig während der Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit 

nicht nur eine einzige gleichbleibende, sondern mehrere Tätigkeiten aus. 

Je nach betrieblichen Verhältnissen gibt es unterschiedliche Gründe da

für, daß Frauen auf andere Arbeitsplätze umgesetzt und neuerlich angelernt 

werden. 

(1) Umstellung der Produktion auf ein neues Produkt oder sich langsam 

verändernde Auftragslage 

Alle untersuchten Betriebe haben in der Vergangenheit ihre Produktpalet

te verändert. Einzelne Produkte sind weggefallen, neue hinzugekommen. 

Durch die Umstellung des Produktionsprozesses ist ein Teil der Arbeits
plätze im Fertigungsbereich aufgelöst worden, zum Teil sind andere Ar

beitsplätze entstanden. Diejenigen Beschäftigten, die nicht entlassen wur

den, sind auf andere einfache Tätigkeiten hin angelernt worden. 

Bei Betrieben mit mittel- und längerfristigen Auftragsschwankungen werden 

je nach Auftragslage Industriearbeiterinnen auf andere Arbeitsplätze um
gesetzt und dafür neu angelernt. Sie verbleiben so lange auf ihren Ar

beitsplätzen, bis sich die Auftragslage wieder verändert. 

Die Industriearbeiterinnen erwerben dadurch einen Zuwachs an Qualifika

tionen auf der Ebene einfacher Tätigkeiten, doch gleichzeitig erfahren 

sie einen Qualifikationsverlust, weil die ehemaligen Qualifikationen nicht 
mehr vom Betrieb nachgefragt werden. An der Entlohnung ändert sich in der 

Regel nichts, da die neuen Tätigkeiten nach der gleichen Lohngruppe ent

lohnt werden wie die vorgängigen Tätigkeiten. 
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(2) Häufige Auftragsschwankungen 

Ein Teil der Betriebe stellt Produkte her, die sehr starken Nachfrage

schwankungen auf den Absatzmärkten unterliegen, die innerbetrieblich 

durch häufiges Umsetzen der Arbeitskräfte aufgefangen werden. Dies führt 

dazu, daß Industriearbeiterinnen flexibel auf unterschiedlichen Arbeits
plätzen eingesetzt werden und für ihren jeweiligen Arbeitsplatz neu an

gelernt werden. Dabei handelt es sich wiederum um einfache Tätigkeiten. 

Bei den Industriearbeiterinnen erfolgt so ein additiver Qualifikations

zuwachs auf der Ebene einfacher Tätigkeiten, wobei diese Qualifikationen 

auch vom beschäftigenden Betrieb nachgefragt werden. Obwohl die weibli

chen Arbeitskräfte verschiedene Tätigkeiten ausführen, führt dies nicht 
zu einem Lohnzuwachs. Die einfachen Tätigkeiten werden in der Regel nach 
der gleichen niedrigen Lohngruppe entlohnt . 

Da die Anlernung für einfache Tätigkeiten mit niedrigen betrieblichen Ko

sten verbunden ist, die sich durch den nach kurzer Anlernzeit erfolgenden 

produktiven Einsatz der Arbeitskräfte rasch amortisieren, gehen die Be
triebe mit der je nach Bedarf stattfindenden Anlernung von Arbeitskräften 

kaum ein Risiko ein. Solche Arbeitsplätze ermöglichen in hohem Maße mehr

malige Anlernung von Industriearbeiterinnen für unterschiedliche Tätig
keiten. 

2.2.3 Die Auswirkungen von Mehrfachanlernung auf die Beschäftigungsmög

lichkeiten von Industriearbeiterinnen 

Die Qualifikationszuwächse bringen mehrfach angelernten Frauen zunächst 

einmal keinerlei Verbesserungen in der Entlohnung, solange sie innerhalb 

gleicher Lohngruppen beschäftigt werden - was die Regel ist. Da die Qua
lifikationszuwächse von betrieblicher Seite nicht honoriert werden und 

zusätzlich während der Dauer der nochmaligen Anlernung Verdiensteinbußen 
entstehen, weil nach dem Durchschnittsakkord und nicht nach der zuvor er

reichten Akkordhöhe entlohnt wird, ist die Bereitschaft von Industriear
beiterinnen zur mehrmaligen Anlernung gering. 
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Die häufig von den betrieblichen Experten beklagte geringe Weiterbildungs

motivation bei Industriearbeiterinnen läßt sich nicht auf ein geschlechts

spezifisches Desinteresse von Frauen an Weiterqualifizierung zurückfüh

ren 1), sondern auf die Perspektivlosigkeit der Beschäftigungsaussichten. 

Innerbetriebliche Weiterbildung in Form mehrmaliger Anlernung führt in 

der Regel nicht zu einer verbesserten Einkommenssituation und zu besseren 
Arbeitsbedingungen. Dort, wo Frauen flexibel auf wechselnden Arbeitsplät

zen eingesetzt werden, ohne daß sich ihr Einkommen erhöht, kann vielmehr 
angenommen werden, daß mehrmalige Anlernung zu höheren Arbeitsbelastungen 

infolge aufzubringender Konzentrations- und Umstellungsleistungen auf 

wechselnde Tätigkeitsinhalte hin führt. 

Während zunächst mit der mehrmaligen Anlernung keine Verbesserung der Ar

beitsbedingungen, insbesondere kein Aufstieg in eine höhere Lohngruppe 

einhergeht, so ist die mehrmalige Anlernung dennoch mittel- und länger

fristig die betrieblich gesetzte Voraussetzung dafür, möglicherweise zu 

einem späteren Zeitpunkt einen Lohnaufstieg machen zu können. Ein solcher 

Aufstieg ist möglich, wenn eine Industriearbeiterin eine Tätigkeit er
lernt, die höher bewertet und entlohnt wird, oder wenn sie in die Funk

tion einer Springerin einmündet, in der sie in der Regel eine Lohngruppe 

höher entlohnt wird als die anderen Industriearbeiterinnen einer Arbeits
gruppe. Ein solcher Lohnaufstieg bleibt jedoch nur einer geringen Anzahl 

von Frauen vorbehalten, weil die Anzahl höher eingruppierter Arbeitsplät
ze gering ist im Verhältnis zur Anzahl von tariflich niedrig eingruppier

ten Tätigkeiten. 

1) Die so durch die betrieblichen Beschäftigungsbedingungen hervorgerufe
ne geringe Weiterbildungsmotivation von Industriearbeiterinnen wird 
z .T. wiederum als Begründung dafür angeführt, daß Frauen auf wenig an
spruchsvollen Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Dies zeigt sich auch 
in der Studie von Lappe/Schöll-Schwinghammer. Die von den Autoren be
fragten Experten aus den Personalabteilungen begründen u.a. " ... den 
Einsatz von Frauen an Arbeitsplätzen mit geringem Qualifikationsniveau 
immer wieder (mit der - I.B.) mangelnden Flexibilität und Ausbildungs
bereitschaft der Betroffenen ... ". 
Lothar Lappe/Ilona Schöll-Schwinghammer: Arbeitsbedingungen und Ar
beitsbewußtsein erwerbstätiger Frauen . 1978, S. 346 
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2.3 Die Anlernung für komplexe Tätigkeiten 

2.3.1 Die Qualifizierungsmaßnahmen im Vergleich der Fallbeispiele 

(1 ) In den Betrieben, die Zählergeräte (B) und Computer- und Bild-

schirmgeräte (C) herstellen, findet die Anlernung für komplexe Montagetä

tigkeiten ebenso wie die Anlernung für einfache Tätigkeiten direkt am Ar

beitsplatz im Produktionsbereich statt. Im Unterschied zu einfachen Tä

tigkeiten ist jedoch der personelle, zeitliche und sachliche Aufwand für 

die Anlernung höher. 

Die Anlernung wird in der Regel durcp einen Vorarbeiter oder eine Vor

arbeiterin, manchmal auch durch den Meister durchgeführt. Diese sind 

zwar nicht ausschließlich mit Anlernaufgaben befaßt, aber die Durchfüh

rung von Anlernung gehört als fester Bestandteil zu den ihnen übertra

genen Aufgaben . 

- Auf ihre Funktion als Anlernausbilder sind die Vorarbeiter(innen) in 

speziellen Schulungen vom Betrieb vorbereitet worden. Die Wissensver

mittlung gründet sich also nicht ausschließlich auf die Weitergabe von 

eigenen im Arbeitsprozeß erworbenen Kenntnissen, sondern umfaßt in ge

wissem Umfange auch die Anwendung didaktischer Methoden. 

- Bei der Anlernung für komplexe Tätigkeiten verwenden die Vorarbeiter(in

nen) in einigen Betrieben speziell für die Anlernung und nach Tätigkei

ten spezifiziert ausgearbeitete Anlernprogramme. Die Anlernprogramme 

enthalten u.a. Hinweise auf die Verwendung von unterschiedlichen Hilfs 

mitteln wie etwa Schaubildern oder Musterexemplaren von teilmontierten 

oder vollständig montierten Produkten, die zu einem festgelegten Zeit

punkt innerhalb der Anlernphase benutzt werden . 

- Die Anlernung für komplexe Tätigkeiten wird nicht nebenbei erledigt, 

sondern erfordert eine ständige Betreuung der Anzulernenden und damit 

eine stärkere zeitliche Bindung von Vorarbeitern(innen) für Anlernauf

gaben. 

- Die Vorarbeiterin oder der Vorarbeiter können sich nicht auf das Vor

machen der im einzelnen auszuführenden Arbeitsschritte beschränken, 
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sondern müssen darüber hinaus m~ndliche Erklärungen und Erläuterungen 

(unter Verwendung entsprechender Hilfsmittel) abgeben. Der Lernprozeß 

der Anzulernenden wird dabei ständig beobachtet und kontrolliert, um 

sicher zu gehen, daß die Anzulernende die zu verwendenden Bauelemente 

voneinander unterscheiden kann, die Abfolge der im einzelnen durchzu
führenden Arbeitsschritte einhält sowie die zu verwendenden Arbeitsmit

tel fachgerecht handhabt. Das mündliche Erklären verlangt insbesondere 

dann eine hohe Aufmerksamkeit von der Anzulernenden wie von der Vorar

beiterin, wenn die Anzulernende die deutsche Sprache nicht beherrscht 

und die Gefahr besteht, daß es zu sprachlich bedingten Verständnispro
blemen und Mißverständnissen kommt. 

- Im Verlauf der Anlernung für komplexe Tätigkeiten werden die einzelnen 

zu vollziehenden Arbeitsschritte sukzessive erlernt, d.h . erst wenn 

ein Arbeitsschritt sicher von der Anzulernenden beherrscht wird, er

folgt das Erlernen des darauffolgenden Arbeitsschrittes. 

(2) Der nachrichtentechnische Produkte herstellende Betrieb (D) führt 
die Anlernung für komplexe Montagetätigkeiten ebenso wie die Anlernung 

für einfache Tätigkeiten in der vom Produktionsprozeß abgetrennten Anlern
werkstatt durch. 

- Die Anlernung wird von Beschäftigten angeleitet, die ausschließlich mit 
Anlernaufgaben befaßt sind. 

- Der Anlernprozeß ist nicht ausschließlich an der Vermittlung von Ar

beitsschritten orientiert, sondern an Lernschritten. 

Die Anzulernenden werden erst dann im Produktionsbereich eingesetzt, 

wenn sie die Tätigkeiten mit hinreichender Sicherheit beherrschen und 
dem Durchschnittsakkord entsprechend ausführen können. 
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Die betrieblichen Vorteile einer Abtrennung der Anlernung vom Produktions

prozeß liegen darin, daß 

- der Produktionsbereich weitgehend von Anlernaufgaben entlastet wird 1), 

- Die Anlernung in der Anlernwerkstatt theoretisch gründlicher als am 

Arbeitsplatz durchgeführt werden kann, 

- der Produktionsprozeß in seinem Ablauf nicht gestört wird, weil nur be
reits qualifizierte Industriearbeiterinnen im Fertigungsbereich einge

setzt werden. Durch den Einsatz von Industriearbeiterinnen, die ihre 

Tätigkeiten bereits beherrschen, wi rd die Ausschußproduktion und Nach

arbeitungsrate gering gehalten. Ebenso kann die Anzahl der täglich zu 

produzierenden Stückzahlen auftragsgemäß eingehalten werden, weil die 
neuen Industriearbeiterinnen bereits den Durchschnittsakkord erbringen 

können . 

Gerade die Abtrennung der Anlernung vom laufenden Produktionsprozeß 
bringt aber auch - aus betrieblicher Sicht - gewisse Nachteile mit sich. 

Es hat sich insbesondere wegen des schulischen Charakters der Anlernung 

in der Anlernwerkstatt gezeigt, daß die Anzulernenden bei ihrem übertritt 

in den Produktionsbereich übergangsschwierigkeiten haben, weil sie dem 
"Ernstcharakter" des Fertigungsbereiches noch nicht hinreichend gewachsen 

sind . Konkret bedeutet dies, daß neue Industriearbeiterinnen unter den 

Zwängen des Produktionsprozesses ihre Tätigkeiten nicht gänzlich fehler
frei und in dem verlangten hohen Arbeitstempo ausführen. Um diese über
gangsschwierigkeiten zu beheben, ohne daß andere produktiv eingesetzte Ar

beitskräfte mit Anlernaufgaben belastet werden, findet am Arbeitsplatz 

eine nachgehende Betreuung durch die Anlernausbilderin der Anlernwerkstatt 
statt. 

1) "Eine der wichtigsten Möglichkeiten der Rentabilitätserhöhung und -si
cherung besteht darin, die Produktivität des Produktionsprozesses da
durch zu erhöhen, daß dieser von unproduktiven Funktionen (i .w.S.) 
befreit wird. Eine dieser unproduktiven Funktionen ist die Qualifizie
rung von Arbeitskraft." 
Ingrid Drexel: Die Krise der Anlernung im Arbeitsprozeß. Betriebliche 
und gesellschaftliche Ursachen der Trennung 'von Qualifizierung und 
Produktion . In: Soziale Welt, 31 (1980)3, S. 369 
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Durch die Auslagerung der Anlernung ist der Produktionsbereich nicht nur 
von Anlernaufgaben entlastet worden, sondern gleichzeitig hat dies dazu 
geführt, daß der Produktionsbereich weder darauf vorbereitet ist, Anler
nung durchzuführen, noch in der Lage ist, eine größere Anzahl von nicht 
qualifizierten Arbeitskräften zu verkraften. Vorarbeiter und Vorarbei
terinnen werden zwar vom Betrieb für die übernahme von Anlernaufgaben in 
speziellen Kursen geschult, aber die tatsächliche Durchführung von Anler
nung durch Vorarbeiter(innen) geschieht selten und hat Ausnahmecharak
ter. Auf diese Weise hat sich eine Eigengesetzlichkeit dergestalt ent
wickelt, daß in diesem Betrieb eine Anlernung unmittelbar am Arbeitsplatz 
ohne strukturelle Veränderungen des Produktionsprozesses nicht (mehr) mög
lich ist. Eine Neuorganisation der Qualifizierung mit dem Ziel, Anlernung 
direkt am Arbeitsplatz durchzuführen, müßte organisatorische Maßnahmen 
nach sich ziehen, die den Produktionsprozeß in gewissem Umfange unempfind
lich machen gegenüber Ausschußproduktion und geringem Arbeitstempo wäh
rend der Anlernzeit. 

Umgekehrt bedeutet dies, daß diejenigen Betriebe, die Anlernung direkt am 
Arbeitsplatz durchführen, diese Form der Qualifizierung praktizieren kön
nen, weil der Produktionsprozeß entweder eine gewisse Unempfindlichkeit 
gegenüber Ausschußproduktion, langsamem Arbeitstempo und Qualifikations
mängeln hat oder weil entsprechende organisatorische Vorkehrungen getrof
fen wurden, die die Funktion haben, Qualifikationsdefizite aufzufangen 
(z . B. Aussortieren und Nacharbeiten fehlerhaft bearbeiteter Produkte) . 

Die Ausgestaltung betrieblicher Qualifizierungsmaßnahmen läßt sich inso
fern nicht ausschließlich auf die jeweils zu vermittelnden theoretischen 
und praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten zurückführen - diese können 
sowohl bei der Anlernung im Produktionsbereich wie außerhalb des Produk
tionsbereiches vermittelt werden -, sondern vielmehr auf die betriebliche 
Strukturierung des Produktionsprozesses selbst. Je empfindlicher der Pro
duktionsablauf auf Fehler und Ausschußproduktion reagiert, desto größer 
wird offenbar das Erfordernis, Anlernqualifizierung teilweise oder gänz
lich außerhalb des laufenden Produktionsprozesses durchzuführen. 
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Die vollständige Abtrennung von Anlernung aus dem Produktionsprozeß ist 

unter Rentabilitätsgesichtspunkten jedoch nur dann möglich, wenn die Ar

beitsplatzbedingungen und die sachliche Ausstattung von Arbeitsplätzen 
in der Anlernwerkstatt hinreichend simulierbar sind. In solchen Fällen, 

in denen aus Kostengründen bzw. wegen der Art der genutzten Produktions

verfahren und Produktionsanlagen eine übertragung der Arbeitsplatzbedin

gungen zu teuer und aufwendig ist, stößt eine vollständige Auslagerung 
von Anlernung aus dem Produktionsprozeß auf ihre Grenzen. Dies ist etwa 
der Fall bei einer Anlernung für Prüf tätigkeiten an elektronischen Anla

gen oder bei einer Anlernung zur Bedienung von Automaten und Sondermaschi

nen. Die Beschaffungskosten für solche Produktionsmittel sind zu hoch, , 
als daß sich eine Ausstattung der Anlernwerkstatt mit ihnen lohnen würde, 
zumal auch der Auslastungsgrad dieser Anlagen in der Anlernwerkstatt viel 

zu gering wäre. Dies wird wohl ein wesentlicher Grund sein, daß der Be

trieb (Nachrichtentechnik) Anlernung zwar überwiegend, aber nicht aus

schließlich über den Weg der Anlernwerkstatt praktiziert und daneben auch 

Anlernausbilder einsetzt, die mobil über den gesamten Produktionsbereich 
hinweg Anlernung direkt am Arbeitsplatz durchführen. 

(3) Eine Mischform oder kombinierte Form der Anlernung, die sowohl Ele-

mente der Anlernung am Arbeitsplatz als auch Elemente der Abtrennung vom 

Produktionsprozeß enthält, findet in einem der Computer herstellenden Be

triebe (F) statt . 

Die Ähnlichkeit mit der Anlernung in der Anlernwerkstatt ergibt sich daraus, 
daß die Anzulernenden - bevor sie im Fertigungsbereich eingesetzt werden -

zuvor eine theoretische Unterweisung außerhalb des Produktionsprozesses er

halten. Diese Schulung hat den Zwecke, den logischen Aufbau der sehr fein
gefächerten Arbeitsschritte am künftigen Arbeitsplatz zu erklären und auf 

den vorsichtigen Umgang mit gefährlichen Stoffen vorzubereiten. Die theo
retische Schulung übernimmt ein Fertigungstechniker, der selbst ein erfah

rener und routinierter Industriearbeiter ist und bereits einen innerbe

trieblichen Aufstieg gemacht hat. Die sich daran anschließende praktische 
Anlernung am Arbeitsplatz betreut eine Patin, die ebenfalls eine routinier

te Industriearbeiterin ist. Die Patin verwendet speziell ausgearbeitete An-



- 150 -

lernprogramme, macht die einzelnen Arbeitsschritte vor und gibt entspre

chende theoretische und technische Erläuterungen. 

Eine völlige Abtrennung der Anlernung vom Produktionsprozeß ist hier schon 

deshalb nicht möglich, weil die Produktions- und Arbeitsplatzbedingungen 

nur zum Teil in Schulungsräumen simulierbar sind. Da die möglichen Fehler

variationen am Produkt wie auch in der Ausstattung des Arbeitsplatzes viel

fältig sein können und auch bisher unbekannte, außergewöhnliche Fehlerquel

len auftreten können, muß die Fähigkeit, eine hohe Aufmerksamkeit für Feh

ler zu entwickeln, vor allem durch Erfahrungswissen am Arbeitsplatz erwor
ben werden. 

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die zeitliche Dauer des ge

samten Anlernprozesses. Bei komplexen Tätigkeiten dauert die Anlernzeit 

zwischen 6 bis 12 Monaten und darüber hinaus, bis die Industriearbeiterin 
die Tätigkeit sicher und fehlerfrei beherrscht. Während dieser Zeit, in 

der das on the job training erfolgt, ist die Anzulernende bereits produk
tiv tätig. Das on the job training umfaßt Phasen des Lernens unter Anlei

tung der Patin, Phasen des Lernens durch Tun und damit im fließenden über
gang auch Phasen des produktiven Arbeitens, bis der nächste zu erlernende 

Arbeitsschritt erfolgt. Auf diese Weise erbringt nicht nur die Anzulernen
de produktive Arbeitsleistungen, sondern auch die Patin ist zwischenzeit

lich an ihrem angestammten Arbeitsplatz tätig, ohne daß ihre Arbeitskapa

zität ausschließlich durch Anlernaufgaben gebunden wird. 

(4) Zusammenfassung: Die Ausübung komplexer Montagetätigkeiten erfor-

dert sowohl gute manuelle Fertigkeiten als auch die Fähigkeit zum theore
tischen Lernen, zur Aufnahme von Informationen und deren Umsetzung in ent

sprechende komplexe Handlungen. Die Art und Weise, in der insbesondere die 

theoretischen Anteile des Qualifizierungsprozesses vermittelt werden, 

hängt wesentlich von den betrieblichen Bedingungen des Produktionspro
zesses ab. 

- Die ausschließliche Anlernung unmittelbar am Arbeitsplatz im Produktions

bereich findet vor allem in denjenigen Betrieben statt, in denen das Er
kennen von Fehlern und fehlerhaft bearbeiteten Produkten noch vergleichs-
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weise schnell während der laufenden Arbeit erfolgen kann und die mit 

Mängeln versehenen Teilprodukte aussortiert und nachgearbeitet werden . 

- Wo die Produktion in ihrem Ablauf so organisiert ist, daß nur tätig

keitsspezifisch qualifizierte Industriearbeiterinnen eingesetzt werden 

können und der Produktionsprozeß empfindlich auf auftretende Fehler re

agiert, findet die Anlernung hauptsächlich in der Anlernwerkstatt, al
so außerhalb der Produktion statt. 

- Wo aber einerseits aufgrund der mit den Arbeitsolätzen verbundenen Un

fallgefahren besondere Vorsichtsmaßnahmen nötig werden, andererseits 
die Bedingungen des Produktionsprozesses in Schulungsräumen nicht hin

reichend simuliert werden können un~ drittens der Produktionsprozeß 

empfindlich auf fehlerhaft bearbeitete Teilprodukte reagiert, erfolgt 
ein Wechsel von zunächst theoretisch-technischer und anschließend prak

tischer Anlernung am Arbeitsplatz. 

2.3.2 Betriebliche Gründe für die mehrmalige Anlernung von Industrie

arbeiterinnen 

~hnlich wie bei Industriearbeiterinnen, die einfache Tätigkeiten ausfüh

ren, findet auch bei Industriearbeiterinnen, die auf Arbeitsplätzen mit 
komplexen Tätigkeiten beschäftigt sind oder beschäftigt werden sollen, 

im Laufe ihrer Beschäftigung eine mehrmalige Anlernung statt. Diese er
folgt immer dann, wenn Arbeitskräfte auf andere Arbeitsplätze umgesetzt 
werden. Für solche Arbeitsplatzumsetzungen gibt es verschiedene Gründe. 

(1) Tätigkeiten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
Innerhalb komplexer Tätigkeiten gibt es Arbeiten mit unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgraden. Dazu ein Beispiel: 

Bei Bondtätigkeiten werden Schweißarbeiten durchgeführt. Während beim 
Drahtbonden die Arbeiten noch mit bloßem Auge verrichtet werden, erfor
dern die Tätigkeiten beim Goldbonden die Benutzung eines Mikroskopes 
und die Verwendung einer Saugpinzette . Die Anlernzeiten für das Draht
bonden umfassen 4 Monate. Während dieser Zeitspanne werden die Anzuler
nenden nach der Lohngruppe 4 entlohnt, die eine Obergangslohngruppe zur 
Lohngruppe 5 darstellt. Die Lohngruppe 5 erhält eine Bonderin dann, 
wenn sie mehrere verschiedene Bondarbeiten sicher beherrscht. Im An-
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schluß daran kann eine Bonderin zur Spezialbonderin (Goldbonderin) an
gelernt werden, wird nach der Lohngruppe 6 entlohnt und muß das gesamte 
Spektrum an Schwierigkeitsgraden innerhalb von Bondtätigkeiten beherr
schen. Um Spezialbonderin werden zu können, müssen die darunter liegen
den Schwierigkeitsgrade erlernt sein. 

Die Notwendigkeit, Arbeitsplätze mit im Schwierigkeitsgrad sukzessive an
steigenden Anforderungen zu besetzen, führt zu einem gestuften mehrmali
gen Anlernen von Industriearbeiterinnen. Voraussetzung für die Einmündung 
in den nächst höhere Anforderungen stellenden Arbeitsplatz ist das sichere 
Beherrschen der darunterliegenden Schwierigkeitsstufe. Die Weiterquali
fizierung für die nächst höhere Schwierigkeitsstufe erfolgt allerdings 
erst, nachdem die Industriearbeiterin für eine gewisse Zeit produktiv in 
der vorgängigen Schwierigkeitsstufe tätig war. Durch dieses gestufte Ver
fahren von mehrmaliger Anlernung und zwischenzeitlichem produktiven Ein
satz können einerseits die jeweiligen Investitionen in Anlernung ver
gleichsweise rasch amortisiert werden, andererseits werden Fehlinvestitio
nen in Weiterqualifizierung insofern in Grenzen gehalten, als nur diejeni
gen Industriearbeiterinnen weiterqualifiziert werden, die sich als "lern
fähig" erwiesen haben und gute Arbeitsleistungen erbracht haben. Das ge
stufte Anlernverfahren erhält damit gleichsam die Funktion eines Auswahl
mechanismus, der umso größere Bedeutung erhält, je weniger es den Betrie
ben gelingt, über den regionalen Arbeitsmarkt hinreichend.vorqualifizier
te weibliche Arbeitskräfte zu rekrutieren. 

(2) Umstellung der Produktion auf ein neues Produkt oder sich langsam 
verändernde Auftragslagen 

Wenn die Produktion auf ein technisch höher entwickeltes Produkt umge
stellt wird, können von den Tätigkeitsinhalten her gesehen Arbeitsplätze 
mit höheren Qualifikationsanforderungen entstehen. Die Einrichtung neuer 
komplexer Tätigkeiten im Einsatzbereich von Industriearbeiterinnen hält 
sich dann in Grenzen, wenn im Gefolge solcher Produktionsumstellungen 
gleichzeitig technische und arbeitsorganisatorische Rationalisierungsmaß-
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nahmen eingeleitet werden 1) . In solchen Betrieben, in denen eine weit

gehende Standardisierung von Tätigkeiten aufgrund der Produktionsstruk

tur und Fertigungstechnologie nicht erfolgen kann, entstehen komplexe Tä

tigkeiten mit neuen Arbeitsinhalten, auf die hin die Arbeitskräfte neu 

angelernt werden. 

Bei denjenigen Betrieben, die unterschiedliche Produkte (Produktdiversi

fikation) herstellen und Veränderungen in der Auftragslage mittel- und 
längerfristig aushandeln, entsteht ein zunehmender Bedarf an Arbeitskräf

ten für komplexe Tätigkeiten, wenn die Nachfrage nach einem Produkt steigt, 

zu dessen Herstellung höhere Qualifikationen notwendig sind. Dieser Ar
beitskräftebedarf muß aber nicht zwangsläufig zu einer deutlichen Zunahme 

der Gesamtzahl komplexer Tätigkeiten führen. Wenn die Nachfrage nach einem 

anderen Produkt der Produktpalette abnimmt, kann ein Teil der dort auf 

komplexen Arbeitsplätzen beschäftigten Industriearbeiterinnen abgezogen 
und für solche Qualifikationsanforderungen angelernt werden, für die der 
Betrieb einen gestiegenen Bedarf hat. 

(3) Arbeitsplätze mit besonderen Anforderungen an das Sozialverhalten 
der Industriearbeiterinnen 

Es gibt eine begrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen, die besondere Anfor

derungen an das Sozialverhalten von Industriearbeiterinnen stellen. Sei 
es, daß weibliche Arbeitskräfte Arbeiten an teuren Produktionsanlagen 

ausüben oder sorgsam und schonungsvoll mit sensiblen Arbeitsmitteln um

gehen. Aus dem vorhandenen Reservoir an Arbeitskräften werden nur dieje
nigen ausgewählt, die aufgrund ihrer erbrachten Arbeitsleistung und ihres 

Arbeitsverhaltens den betrieblichen Anforderungen an fachliche und vor 

allem soziale Qualifikationen genügen. 

1) Friedrich et. al. verweisen darauf, daß in ihren Gesprächen mit Exper
ten die "grundsätzliche Betroffenheit der Frauenarbeitsplätze durch 
technische Innovation umstritten blieb ... ", während " . . . die Auswir
kungen des technischen Wandels auf die Qualifikationsstruktur überein
stimmend dahingehend charakterisiert (wurde), daß einerseits eine Reihe 
von hochqualifizierten Tätigkeiten entstünde, daß andererseits aber das 
G~os d~r neuen Einsatzbereiche durch ein relativ niedriges Qualifika
tlonsnlveau gekennzeichnet sei." Hannes Friedrich/Lothar Lappe et. al.: 
Frauenarbeit und technischer Wandel. 1973, S. 45 ff 
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Bei den auf solchen Arbeitsplätzen eingesetzten Industriearbeiterinnen 
handelt es sich um routinierte und - aus betrieblicher Sicht - vor allem 
um "bewährte" Arbeitskräfte. Die die Bewährung kennzeichnenden Merkmale 
sind: hohe Kooperationsbereitschaft; Bereitschaft, sich mehrmals anlernen 
zu lassen; hohe Zuverlässigkeit; angenehme Umgangsformen; Erwerb fachli
cher Kenntnisse durch vorherige qualitativ gute Ausübung von Industriear
beitertätigkeiten im Betrieb; nachgewiesene Lernfähigkeit; hohe Aufmerk
samkeit im Hinblick auf das Erkennen von Fehlern etc. Bei diesen Arbeits
plätzen handelt es sich auch um solche, auf denen langjährig im Betrieb 

beschäftigte und bereits schon ältere Industriearbeiterinnen eingesetzt 
werden. 

Da die betrieblichen Aufwendungen bei der Anlernung für komplexe Tätig
keiten höher sind als bei der Anlernung für einfache Tätigkeiten, haben 
die Betriebe bestimmte Sicherungen geschaffen, die das Risiko verringern, 
Fehlinvestitionen in Weiter- und Höherqualifizierung zu tätigen. Dies 
wird zum einen erreicht durch ein gestuftes Anlernverfahren bei Tätigkei
ten mit sukzessive ansteigenden Schwierigkeitsgraden und zum anderen wer
den Tätigkeiten, die eine besondere Sorgfalt und Verantwortung vorausset
zen, nur an Arbeitskräfte vergeben, die sich während ihrer Beschäftigung 
als zuverlässig erwiesen haben 1). 

2.3.3 Die Auswirkungen von Mehrfachanlernung auf die Beschäftigungsmög
lichkeiten von Industriearbeiterinnen 

Entsprechend der begrenzten Anzahl solcher Arbeitsplätze wird im benötig
ten Umfang ein Teil der Industriearbeiterinnen mehrmals für komplexe Tä
tigkeiten angelernt und nach höheren tariflichen Lohngruppen entlohnt. Auf 
diese Weise entsteht in der betrieblichen Beschäftigtenstruktur - bezogen 
auf weibliche Angelernte in der Fertigung - ein Stamm an qualifizierten 

1) Zu den Anforderungen an das soziale Verhalten von Industriearbeiterin
nen vergleiche auch Seite 193ff dieses Berichtes. 
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Industriearbeiterinnen, die anspruchsvolle Tätigkeiten ausführen. Aus 

diesem Stamm rekrutieren die Betriebe zugleich ihren Nachwuchs an Füh

rungskräften für die Besetzung von Vorarbeiterpositionen im Einsatzbereich 

von Frauen . 

Um in eine Vorarbeiterposition einzumünden, müssen die Arbeitskräfte vor 

allem mit den Bedingungen des Produktionsprozesses und der Produktionsab

läufe eng vertraut sein . Die Einrichtung und Ausrüstung der Arbeitsplätze 

von ihnen unterstellten Arbeitskräften setzt voraus, daß Vorarbeiterinnen 

die technische Ausstattung der Arbeitsplätze kennen und dementsprechende 

Materialkenntnisse haben, damit sie di~ Arbeitsplätze mit allen für die 
Ausführung der Tätigkeiten notwendigen Arbeitsmitteln und Bauelementen 

versehen können. Weiterhin müssen sie die Qualifikationen und die Le i stungs

fähigkeit der ihnen unterstellten Arbeitskräfte kennen, um sie den tägli

chen Produktionserfordernissen entsprechend auf den jeweiligen Arbeits

plätzen ein- und umsetzen zu können . Die im Produktionsablauf auftreten-
den Schwierigkeiten müssen ihnen bekannt sein . Personelle und arbeitsor

ganisatorische Konflikte müssen sie schnell lösen, damit der Produktions

fluß nicht stockt. Da die Anlernung für komplexe Tätigkeiten häufig Vor

arbeitern übertragen ist , müssen sie die jeweiligen Tätigkeiten beherr
schen und in der Lage sein, eine entsprechende Anleitung und Betreuung der 

Anzulernenden zu übernehmen. Weiterhin sind sie mit Verwaltungs-, Kon

troll- und organisatorischen Aufgaben befaßt, wie sie aus der termin- und 
qualitätsgerechten Erledigung der täglichen Produktionsaufträge oder mit 

der Abrechnung der Löhne der ihnen unterstellten Arbeitskräfte entstehen. 

Bevor routinierte Industriearbeiterinnen durch spezielle Qualifizierungs

maßnahmen auf eine Vorarbeiterposition vorbereitet werden, üben si.e häufig 
vorübergehend bzw. stellvertretend Vorarbeitertätigkeiten aus. Dies ge

schieht, wenn die eigentliche Vorarbeiterin durch Krankheit, Urlaub oder 

aus anderen Gründen nicht anwesend ist. Durch die gelegentliche Ausführung 
dieser Tätigkeiten kann der Betrieb die Eignung und Fähigkeiten der In

dustriearbeiterin testen, organisatorische, koordinierende und führende 

Aufgaben zu übernehmen . Diese Vorgehensweise hat darüber hinaus den Effekt, 

daß bestehende Ängste und Unsicherheiten bei der Industriearbeiterin durch 
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ein allmähliches Hineinwachsen in diese Position abgebaut werden können. 

Bei Vakantwerden einer Vorarbeiterpositicn wird die vom Betrieb als ge
eignet eingeschätzte Industriearbeiterin durch spezielle Qualifizierungs
maßnahmen auf die Vorarbeiterposition vorbereitet. Dies geschieht durch 
Schulungen von ein- oder zweiwöchiger Dauer oder durch Lehrgänge und Ta
gesseminare, die je nach Veränderung des betrieblichen Produktionsprozes
ses - etwa infolge technologisch neuer Verfahren - in einigen Betrieben 
nach Bedarf wiederholt werden . 

Dieser bei der Einmündung in eine Vorarbeiterposition verhältnismäßig ge
ringe Qualifizierungsaufwand macht deutlich, daß der eigentliche Qualifi

kationserwerb, insbesondere die Vermittlung und Aneignung fachlicher und 
sozialer Qualifikationen, in den vorherigen Beschäftigungsjahren stattge
funden hat. 

Das Reservoir an Nachwuchskräften für Vorarbeiterpositionen setzt sich 
aus denjenigen Industriearbeiterinnen zusammen, die über mehrjährige Be
schäftigung und mehrmalige Anlernung einen allmählichen Qualifikationszu
wachs erworben haben. Dies bedeutet gleichzeitig, daß die Betriebe über 
einen Stamm an Industriearbeiterinnen verfügen, die aufgrund ihrer Quali
fikationen in der Lage sind, Aufstiegspositionen zu besetzen, ohne daß sie 

sich bereits in solchen Positionen befinden, oder anders ausgedrückt: die 
Anzahl der für Vorarbeiterpositionen qualifizierten Industriearbeiterin
nen übersteigt die tatsächliche Anzahl der vorhandenen Vorarbeiterpositio
nen. 
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2.4 Die Anlernung für komplizierte Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen 

2.4.1 Die Qualifizierungsmaßnahme 

Von den in dieser Untersuchung erfaßten Betrieben beschäftigt nur der Be

trieb E (Computerindustrie) in nennenswertem Umfange Frauen auf Arbeits

plätzen, die komplizierte Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen beinhalten. 

Ein zwischenbetrieblicher Vergleich von Qualifizierungsmaßnahmen, die 

Kenntnisse auf diesem Qualifikationsniveau vermitteln, ist somit nicht 

möglich. Da die vom Betrieb E praktiz~erte Anlernung aber in wesentlichen 

Punkten von den bisher dargestellten Qualifizierungsmaßnahmen abweicht, 
werden die auffälligsten Unterscheidungsmerkmale an dieser Stellen noch 

einmal hervorgehoben. 

- Die Anlernung für komplizierte Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen erfolgt 

in einem systematischen, mehrmaligen und zeitlich festgelegtem Wechsel 

von theoretischer und praktischer Anlernung. Die genaue Abfolge der ein

zelnen Anlernphasen ist im Fallbeispiel E beschrieben. 

- Das Qualifikationsniveau derjenigen Personen, die für die theoretische 
und praktische Anlernung zuständig sind, geht weit über das Qualifika

tionsniveau der in anderen Betrieben eingesetzten Anlernausbilder 

hinaus. 

Für die theoretische Unterr~chtung der Industriearbeiterinnen werden 
eigens dazu ausgebildete Verfahrensingenieure eingesetzt. Für die Ver
mittlung unterschiedlicher theoretischer Kenntnisse sind unterschied
liche fachliche Experten zuständig. Das fachliche Wissen der Anlernaus
bilder wird kontinuierlich in bestimmten Zeitabständen durch innerbe
triebliche Schulungen dem neuesten technologischen Stand des Produk
tionsverfahrens angeglichen. Die mit der Anlernung am Arbeitsplatz be
trauten Anlernausbilder sind qualifizierte Techniker und Ingenieure 
mit staatlich anerkannter Ausbildung . 

- Für die theoretische Schulung der Industriearbeiterinnen werden umfas

send ausgearbeitete Anlernprogramme benutzt, die ihrerseits nach Tätig
keitsbereichen inhaltlich spezifiziert sind. 
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Der Umfang des zu vermittelnden theoretischen und technischen Grund
lagen- wie auch Spezialwissens leitet sich vor allem aus den kompli
zierten und hoch sensiblen Prozeßabläufen im Produktionsbereich ab. 
Jede nur geringfügige Abweichung von den vorgeschriebenen Sollwerten 
bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes - auch Spezifikationen genannt, 
z.B. zu hohe oder zu niedrige Temperaturen bei Heißprozessen - kann Ur
sache von Fehlern am zu bearbeitenden Teilprodukt sein. Das Erkennen 
von Fehlern am Produkt setzt nahezu ein phantasievolles Unterscheidungs
vermögen und eine sehr hohe und ständige Aufmerksamkeit für mögliche 
Abweichungen von den Sollwerten voraus . Nicht nur ist die Gefahr sehr 
groß, daß Bearbeitungsmängel unerkannt bleiben, ein fehlerhaftes Teil
produkt den gesamten Bearbeitungsprozeß durchläuft und erst die End
kontrolle Qualitätsmängel aufdeckt. Ebenso schwierig und kompliziert 
ist es, die Ursachen für Fehlerquellen im nachhinein zu rekonstruieren, 
wenn ein Fehler nicht rechtzeitig erkannt wird. Zusätzlich erschwert 
wird die Lokalisierung von Fehlerquellen dadurch, daß Mängel am Pro
dukt durch eine Reihe von mehreren, nur äußerst schwierig festzustel
lenden Abweichungen in unterschiedlichen Bearbeitungsvorgängen ent
stehen können . 

Die konkrete Anlernung am Arbeitsplatz ist eine Kombination aus prak
tischer und theoretisch-technischer Anlernung. 

Während die Techniker die jeweilige Arbeitsschrittabfolge am Arbeits
platz erklären und demonstrieren, geben die Prozeßingenieure die not
wendigen Erläuterungen zum technischen Verständnis der Einrichtungen 
des Arbeitsplatzes und der Prozeßabläufe . Die Theorieanteile der Anler
nung werden also nicht nur in Schulungsräumen, sondern ebenso durch 
den Einsatz von speziellen Anlernausbildern direkt am Arbeitsplatz ver
mittelt. Insgesamt ist das von diesem Betrieb angewendete Qual ifizie
rungsverfahren in wesentlich stärkerem Maße als dies bei anderen Betrie
ben der Fall ist auf die Vermittlung theoretisch-technischer Qualifika
tionen und Prozeßkenntnisse ausgerichtet. 

- Abweichend von den Anlernverfahren in anderen Betrieben erfolgt hier in 
regelmäßigen zeitlichen Abständen von zwei Jahren eine Wiederholung der 
theoretischen Schulungen für Industriearbeiterinnen. 

Auf diese Weise wird eine Vertiefung, Aktualisierung und Angleichung 
der Prozeßkenntnisse von Industriearbeiterinnen an die jeweiligen tech
nologischen Veränderungen im Betrieb erreicht. Finden zwischenzeitlich 
technologische Veränderungen statt, dann erfolgen zusätzliche theore
tische Schulungen. 

Die in diesem Betrieb angewendeten Qualifizierungsmaßnahmen für Industrie
arbeiterinnen lassen sich nach meiner Einschätzung von ihrer Zeitdauer, 
ihrer Systematik, ihrer didaktisch-methodischen Konzeption wie auch im 
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Hinblick auf den Einsatz von qualifizierten Anlernausbildern und nicht 
zuletzt im Hinblick auf die hohen Eingangsqualifikationen von Industrie

arbeiterinnen durchaus mit einer beruflichen Ausbildung vergleichen, al
lerdings mit dem wichtigen Unterschied, daß es sich nicht um öffentlich 
anerkannte Ausbildungsberufe handelt und infolgedessen auch keine überbe
trieblich anerkannten Zertifikate erworben werden können. Daran wird 
deutlich, daß es im Bereich der Halbleiter- und Schaltkreistechnik Ar
beitsplätze für Frauen gibt, die von ihren qualifikatorischen Anforderun
gen her als sehr qualifizierte Arbeitsplätze bezeichnet werden können, 
für die es aber im System der dualen Berufsausbildung keine entsprechen
den Ausbildungsgänge gibt. 

2.4.2 Betriebliche Gründe für die Weiterqualifizierung von Industrie
arbeiterinnen 

Ein mehrmaliges Anlernen von Industriearbeiterinnen mit dem Ziel, sie 
flexibel auf wechselnden Arbeitsplätzen einzusetzen oder bei sich verän
dernder Auftragslage auf anderen Arbeitsplätzen zu beschäftigen, fand in 
diesem Betrieb aus der Computerindustrie (E) zum Befragungszeitraum nicht 
statt. In der Vergangenheit ist zwar eine größere Anzahl von männlichen 
und weiblichen Industriearbeitern innerbetrieblich umgeschult worden, als 
der Betrieb seine Produktion arbeitsorganisatorisch und technisch auf die 
Herstellung eines neuen Produktes hin umstellte und dadurch neue Tätigkei
ten entstanden, doch war dieser Prozeß zum Befragungszeitpunkt längst ab
geschlossen. Die heute stattfindenden zwischenzeitlichen theoretischen 
Schulungen für eingearbeitete Industriearbeiterinnen haben nicht den 
Zweck, sie für gänzlich neue Tätigkeiten anzulernen, sondern haben den 
Charakter einer Weiterqualifizierungsmaßnahme, um die theoretisch-techni
schen Kenntnisse dem neuesten Stand der betrieblichen Technologie anzu
gleichen. 

Während in anderen Betrieben für die Besetzung von komplexen Arbeitsplät
zen ein gestuftes Anlernverfahren dergestalt angewendet wird, daß eine In
dustriearbeiterin erst dann in einen Arbeitsplatz der nächst höheren Stu-
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fe einmündet, wenn sie die darunter liegenden Schwierigkeitsgrade sicher 

beherrscht, ist dies im Betrieb E nicht der Fall, obwohl auch dort Ar

beitsplätze mit unterschiedlich schwierigen Tätigkeitsinhalten eingerich
tet sind. Die Anlernung für die jeweilige Schwierigkeitsstufe erfolgt 
dort direkt und nicht über ein mehrmaliges Anlernen. Dies läßt sich nach 
den vorliegenden Befunden damit erklären, daß die Tätigkeiten mathemati
sche Vorkenntnisse unterschiedlichen Niveaus voraussetzen und der Betrieb 
über den regionalen Arbeitsmarkt problemlos weibliche Arbeitskräfte re
krutieren kann, die von ihren Eingangsqualifikationen den unterschiedli
chen mathematischen Anforderungen der Arbeitsplätze entsprechen. 

Da der Betrieb im benötigten Umfange Frauen mit 
Gymnasial-, Realschul-, Hauptschulbildung und regulärer Berufsausbildung 
rekrutiert, ist er nicht darauf angewiesen, Frauen mit niedrigen mathema
tischen Vorkenntnissen über ein gestuftes mehrmaliges Anlernen sukzessive 
weiterzuqualifizieren. So wurde darauf verwiesen, daß sich die Anlernzei
ten erheblich verlängern würden, wenn die weiblichen Arbeitskräfte schu

lisch und beruflich weniger vorqualifiziert wären als sie es momentan 
sind . Durch die günstigen Rekrutierungsmöglichkeiten ergibt sich so eine 

generelle Verkürzung der betrieblichen Anlernzeiten und eine Reduzierung 
der Anlernkosten . Die Qualifikationsanforderungen der Arbeitsplätze sind 
Maßstab dafür, welche schulische und berufliche Vorbildung die weiblichen 
Arbeitskräfte haben sollten. Je nach dem Schwierigkeitsgrad der Tätigkeit 
werden gezielt Frauen mit Hautschulbildung und beruflicher Ausbildung, mit 
Realschul- oder Gymnasialbildung eingestellt und direkt für den jeweiligen 
Schwierigkeitsgrad einer Tätigkeit angelernt. 

Die Kosten bei der Anlernung und Weiterqualifizierung für komplizierte Tä
tigkeiten mit Prozeßkenntnissen müssen im Vergleich zu den anderen unter
suchten Betrieben als hoch veranschlagt werden. Das Risiko von Fehlin
vestitionen wird jedoch in Grenzen gehalten, weil der Betrieb von vorn
herein weibliche Arbeitskräfte mit hohen bis sehr hohen Eingangsqualifi
kationen rekrutiert . Auch die Entlohnung auf dem Niveau von Facharbeiter
löhnen verhindert eine starke Fluktuation von qualifizierten Industriear
beiterinnen und sichert damit die Amortisierung der Humankapitalinvesti- · 
tionen. 
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2.4.3 Die Auswirkungen von Weiterqualifizierung auf die Beschäftigungs

möglichkeiten von Industriearbeiterinnen 

Es gibt verschiedene Aufstiegspositionen im Fertigungsbereich, die in 
der Regel mit bereits beschäftigten Arbeitskräften besetzt werden. Die 

Einmündung in solche Aufstiegspositionen ist an die Teilnahme und den er

folgreichen Abschluß von innerbetrieblichen Schulungen und Kursen gebun

den. Die dabei stattfindende fachliche Qualifizierung geht weit über die 
bisher in anderen Betrieben festgestellten Qualifizierungsmaßnahmen für 

Aufstiegspositionen hinaus. 

Um in die Position eines Fertigungstechnikers einzumünden - Fertigungs

techniker werden auch als Springer eingesetzt, müssen das gesamte Spektrum 

an Schwierigkeitsgraden innerhalb einer Tätigkeit beherrschen und sind an

weisungsberechtigt -, wird die Teilnahme an einer zusätzlichen, etwa drei 

Monate dauernden theoretischen Schulung vorausgesetzt. Die sich daran an

schließende Aufstiegsposition ist die eines Sachgebietsleiters. Voraus
setzung ist die Absolvierung eines 12 Monate dauernden Technikerkurses, 

der für Abiturientinnen auf eine Dauer von 6 Monaten verkürzt werden konn

te, weilIndustriearbeiterinnen mit Abitur bereits sehr hohe mathemati
sche Vorkenntnisse mitbringen. Die nächste - bisher in sehr wenigen Fäl

len mit Frauen besetzte - Aufstiegsposition ist die eines Abteilungslei
ters. Voraussetzung ist etwa eine 10jährige Beschäftigungsdauer im Be

trieb. Eine theoretische fachliche Unterweisung findet dabei nicht mehr 

statt, sondern eine auf Menschenführung vorbereitende einwöchige Seminar
veranstaltung. 

Rekonstruiert man den Qualifizierungsprozeß einer ehemaligen als Industrie
arbeiterin eingestellten Arbeitskraft, die den Aufstieg in die Position 
einer Sachgebietsleiterin geschafft hat, dann wird der Umfang an innerbe
trieblicher Qualifizierung schon allein anhand der sich ergebenden Zeit
dauer sehr deutlich: angenommen die Industriearbeiterin hat die Mittlere 
Reife gemacht und ist für ihre Tätigkeit im Betrieb 12 Monate angelernt 
worden, hat dann die dreimonatige Schulung für Fertigungstechniker absol
viert und zu einem späteren Zeitpunkt den einjährigen Technikerkurs er
folgreich abgeschlossen, so ergibt sich insgesamt ein 2 1/4jähriger Qua
lifizierungsprozeß, ohne Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Schulun
gen bei Technologieveränderungen und ohne Berücksichtigung der Lernpro
zesse, die während des Arbeitens erfolgen, sowie der regelmäßigen theore
tischen Wiederholungskurse. 
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Während in anderen Betrieben die Einmündung in eine Aufstiegsposition, 
etwa in eine Vorarbeitertätigkeit, zwar auch - über Mehrfachanlernung er
worbene - fachliche Kenntnisse voraussetzt, aber in besonderem Maße an 
soziale Qualifikationen und ein gewisses organisatorisches Talent gebun
den ist, dominieren im Betrieb E (Computerindustrie) eindeutig berufs
fachliche, theoretisch-technische Grund- und Spezial kenntnisse, ohne die 

ein Aufstieg nicht möglich ist. Industriearbeiterinnen, die einen Auf
stieg in die Position einer Sachgebietsleiterin gemacht haben, verfügen 
nach Aussage der betrieblichen Experten über Fachkenntnisse auf der Ebene 
eines Ingenieurs. In diesem Falle wird sehr deutlich, welch hohe berufli
che Qualifikationen außerhalb des Berufsbildungssystems über den Weg der 
innerbetrieblichen Qualifizierung erzeugt werden. 

2.5 Die Bedeutung der betrieblichen Rahmenbedingungen für die Ausge
staltung von Anlernung 

Die Qualifizierungsmaßnahmen der hier untersuchten Betriebe weisen Gemein
samkeiten, aber auch erhebliche Unterschiede auf. Es konnten Anlernverfah
ren direkt am Arbeitsplatz im Produktionsbereich festgestellt werden, wie 
auch solche, die außerhalb der Produktion stattfinden, und schließlich 
solche, die Mischformen darstellen. 

Für die jeweilige Auswahl von Anlernverfahren in den Betrieben sind nicht 
allein die Qualifikationsanforderungen der Arbeitsplätze ausschlaggebend. 
Die Anlernung für vergleichbare Tätigkeiten erfolgt vielmehr nach unter
schiedlichen Methoden. Insofern können aus den praktizierten Anlernver
fahren auch keine unmittelbaren Schlüsse auf die vom Betrieb benötigten 
Qualifikationen gezogen werden. 

Ob das Erlernen von Industriearbeitertätigkeiten direkt am Arbeitsplatz 
oder in der Anlernwerkstatt oder in Kombination von "schulischer" und 
praktischer Anlernung stattfindet, hängt wesentlich von der Struktur des 
Produktionsprozesses selbst, aber auch von den verfügbaren Eingangsquali
fikationen der weiblichen Arbeitskräfte ab. 
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Dort, wo die Tätigkeiten arbeitsteilig stark zergliedert sind und das 
Auftreten von Fehlern schnell erkannt und korr igiert wird, ohne daß der 

Produktionsablauf dadurch erheblich beeinträchtigt wird, erfolgt die An

lernung in der Regel direkt am Arbeitsplatz unter Produktionsbedingungen. 

In solchen Fällen, in denen das verfügbare Arbeitskräftepotential indu

striell noch unerfahren ist und die betrieblich gewünschten Voraussetzun

gen an Vorqualifiziertheit nicht erfüllt, würde eine Anlernung direkt am 

Arbeitsplatz zu zeitaufwendig sein und auch den Produktionsfluß hemmen. 
Hier wird die Anlernung entweder vorüberg~hend oder auf längerfristige 

Sicht aus dem Produktionsprozeß ausgelagert. 

In Schulungsräumen stattfindende Lernprozesse erfolgen aber auch dort, wo 

die Arbeitskräfte hohe Eingangsqualifikationen mitbringen und die von 
ihnen auszuführenden Tätigkeiten wenig arbeitsteilig zergliedert sind. 

Hier wird die Auslagerung von Anlernphasen aus dem Produktionsprozeß not

wendig, weil die Anforderungen der Arbeitsplätze grundlegende theoreti
sche Kenntnisse voraussetzen, die in Form eines Unterrichts schneller und 

konzentrierter vermittelt werden können als am Arbeitsplatz, und die zu

gleich Grundlage für die praktische Anlernung am Arbeitsplatz sind. 

Die betrieblichen Einrichtungen zu r Durchführung von Anlernung werden 
nicht nur für die Erstanlernung von Arbeitskräften genutzt. Neben dem re

gionalen Arbeitsmarkt schöpfen die Betriebe den betriebsinternen Arbeits
markt aus . Aus dem vorhandenen Bestand an Industriearbeiterinnen werden 

routinierte Arbeitskräfte ausgewählt, die auf anderen als den bisher be
setzten Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Da die Industriearbeiterinnen 

zunächst nur solche Qualifikationen erworben haben, die sie für ihre an
fängliche Tätigkeit benötigten, werden sie nochmals oder mehrere Male an
gelernt. 

Ein Grund für die mehrmalige Anlernung von Industriearbeiterinnen liegt 
in dem elementaren Interesse der Betriebe an einer nach außen gerichteten 

Beweglichkeit, um zur Sicherung oder zum Ausbau an Marktanteilen auf den 

Absatzmärkten schnell auf sich dort vollziehende Veränderungen zu reagie

ren . Erreicht wird dies durch die Umsetzung von Arbeitskräften auf andere 
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Arbeitsplätze. Die dazu notwendige Anlernung wird somit auch als ein Mit

tel zur schnellen Anpassung der Betriebe an Absatzmarktveränderungen ein

gesetzt. 

Daraus ergibt sich, daß ein Teil der Industriearbeiterinnen, die mehrere 
Jahre im Betrieb beschäftigt sind, mehrere Tätigkeiten beherrschen. Sie 
bilden den Stamm an Arbeitskräften, die sich als "lernfähig" erwiesen ha
ben und sowohl für die Anlernung und Ausübung höher qualifizierter Tätig
keiten in Frage komen, als auch den Kern derjenigen Arbeitskräfte dar
stellen, aus dem die Betriebe ihren Bedarf an Nachwuchskräften für -
hierarchisch gesehen - untere Führungspositionen im Einsatzbereich von In
dustriearbeiterinnen decken. Der betriebspolitische Stellenwert der An
lernung geht also über den aktuellen Qualifikationsbedarf der Betriebe 
hinaus und fließt in überlegungen zur Personalplanung ein, ohne daß mehr
fach angelernte Frauen Ansprüche an höher entlohnte Arbeitsplätze unter 
"angenehmeren" Arbeitsbedingungen geltend machen können. Die Entscheidung, 
ob und wer weiterqualifiziert wird, liegt beim Betrieb. 
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3 Angelernte Industriearbeiterinnen - die relativ "beste" Arbeits

kräftegruppe für bestimmte Einsatzinteressen der Betriebe 

3.1 Zusammenhänge zwischen Arbeitsplatzmerkmalen, gesellschaftlicher 
Situation von Frauen und betrieblichen Interessen an weiblichen 

Arbeitskräften 

In diesem Kapitel soll dargestellt werden, ob und in welcher Weise sich 

Zusammenhänge zwischen den Merkmalen der Arbeitsplätze und dem betrieb
lichen Interesse an der Beschäftigung von weiblichen Arbeitskräften auf

zeigen lassen. Im Vordergrund steht nicht die Frage, wie sich Frauen in
dividuell in Bezug auf ihre Erwerbstätigkeit, ihren Qualifikationserwerb 

und ihr Familienleben verhalten. Dies würde bereits eine Gestaltungs-
und Entscheidungsautonomie unterstellen, ohne daß eine nähere Oberprü

fung der Rahmenbedingungen stattfindet, die zur Erklärung von bestimmten 
Verhaltensweisen unerläßlich ist. Die folgende Darstellung konzentriert 

sich deshalb vor allem auf die Frage, in welcher Weise sich die Betriebe 
die spezifische gesellschaftliche Situation von weiblichen Arbeitskräften 

zunutze machen, wie sich dies konkret auf die Merkmale der Arbeitsplätze 
und Arbeitsbedingungen bezogen verdeutlicht und inwiefern das Erwerbsver
halten von Frauen durch betrieblich vorgegebene Strukturen in bestimmte 

Bahnen gelenkt wird. 

Die Erwerbssituation von Frauen ist nicht nur generell eingebettet in die 

Problematik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sie wird darüber 
hinaus auch durch längerfristige und aktuelle Entwicklungen auf dem Aus

bildungsstellen- und Arbeitsmarkt geprägt. Die dort stattfindenden makro

ökonomischen Bewegungen haben ihrerseits Auswirkungen auf die einzelbe
triebliche Einsatz- und Beschäftigungspolitik. Nicht unberührt davon sind 
auch die Möglichkeiten der Beschäftigten, sich zu solidarisieren und For

derungen zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen kollektiv durchzuset
zen. 
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In die Analyse des betrieblichen Interesses an der weiblichen Arbeits
kraft können nicht nur oder ausschließlich die auf einzelbetrieblicher 
Ebene festgestellten Befunde einfließen. Bestimmte, die Erwerbssituation 
von Frauen in der Elektroindustrie kennzeichnende Tatbestände, lassen 
sich erst dann in einen Erklärungszusammenhang plausibel einordnen , wenn 
die Ebene der Einzelbetriebe verlassen wird. übergreifende gesellschaft
liche Strukturen - wie etwa die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen 
Mann und Frau -, geschlechtsspezifische Sozialisationsprozesse, der zwi
schen Frauen und Männern geteilte Ausbildungsstellenmarkt und die Bewe
gungen auf dem Arbeitsmarkt mit ihren gegenwärtigen negativen Folgeer
scheinungen für die Erwerbstätigkeit von Frauen müssen mitberücksichtigt 
werden. 

Im folgenden wird versucht, entlang den Arbeitsplatzmerkmalen das betrieb
liche Interesse an der Beschäftigung von Frauen herauszuarbeiten unter 
Einbeziehung übergreifender und die Erwerbssituation von Frauen beglei
tender Strukturen aus dem Familien-, Bildungs- und Beschäftigungsbereich. 
Auf diese Weise soll herausgearbeitet werden, unter welchen Bedingungen 
weibliche Arbeitskräfte zu der relativ besten Arbeitskräftegruppe im be
trieblichen Rentabilitätskalkül werden. 

3.2. Zum betrieblichen Interesse an austauschbaren Arbeitskräften -
eine wesentliche Bedingung für die Einrichtung von Arbeitsplätzen 
mit hohen physisch-psychischen Leistungsanforderungen 

Die Arbeitsplätze von Industriearbeiterinnen in der Elektroindustrie 
sind durch eine Vielzahl von Leistungsanforderungen gekennzeichnet, die 
physische und psychische Belastungen darstellen und insbesondere dann 
die menschliche Arbeitskraft sehr hoch beanspruchen, wenn sie kumuliert 
auftreten. Im folgenden ]eht es nicht - wie etwa in arbeitswissenschaft
lichen Untersuchungen - um eine alle Leistungsanforderungen eines Arbeits
platzes vollständig erfassende Darstellung. Es werden zwei Merkmale 
herausgegriffen, nämlich die Akkordarbeit und die Anforderungen an das 
Sehvermögen. Sie sind charakteristisch für die Mehrzahl der Frauenarbeits-
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plätze in der Elektroindustrie und sie stellen gleichzeitig Leistungsan

forderungen dar, die ein spezifisches Interesse der Betriebe am Einsatz 
von Frauen als leicht austauschbare und leicht ersetzbare Arbeitskräfte
gruppe begründen. 

3.2.1 Akkordarbeitsplätze für Frauen 

In den untersuchten Betrieben der Elektroindustrie, die sowohl Akkord
wie auch Zeitlohnarbeitsplätze eingerichtet haben, schwankt der Anteil 
der Akkordarbeiterinnen zwischen 84 und 89 Prozent, während der Anteil 
der nach Zeitlohn entlohnten Industriearbeiterinnen zwischen 11 bis 16 
Prozent liegt. Die Mehrheit der Industriearbeiterinnen wird also auf 
Akkordarbeitsplätzen beschäftigt. 

Mit der Dominanz von Akkordarbeit im Einsatzbereich von Frauen sind Ar
beitsbedingungen vorgegeben, die auf eine hohe Leistungsverausgabung, 
einen hohen Auslastungsgrad der Arbeitskraft abzielen . Akkordarbeit ist 
jedoch keine Arbeitsform, die im industriellen Produktionsprozeß aus
schließlich für den Einsatz weiblicher Arbeitskräfte charakteristisch 
ist, denn ein Teil der männlichen Industriearbeiter arbeitet ebenfalls 
unter Akkordbedingungen. Dennoch liegen der Akkordarbeit von Frauen an
dere Rahmenbedingungen zugrunde als der Akkordarbeit von Männern. 

Die gesellschaftlich durchgesetzte Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau 
führt zu einem unterschiedlichen gesellschaftlichen und ökonomischen 
Stellenwert der Erwerbsarbeit für beide Geschlechter. Aus der nach wie 
vor bestehenden Funktion des Mannes als Haupternährer der Familie leitet 
sich eine lebensgeschichtliche Dominanz der Erwerbsarbeit für männliche 
Arbeitskräfte ab. Diese ist prinzipiell auf Dauer angelegt, umfaßt den 
Zeitraum eines gesamten Erwerbslebens und schließt - selbst bei zeitwei
liger Arbeitslosigkeit - grundsätzlich eine kontinuierliche Berufstätig
keit gegen Entgelt ein. 
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Um langfristig erwerbsfähig bleiben zu können, sind männliche Arbeits
kräfte darauf angewiesen, ihre eigene Arbeitskraft und Arbeitsfähigkeit zu 

erhalten und ökonomisch einzusetzen. Das Interesse am Erhalt von und am 
ökonomischen Umgang mit der eigenen Arbeitskraft ist eine wesentliche Be
dingung, die zur Homogenität männlicher Arbeitskräftegruppen beiträgt, die 
ihrerseits eine wichtige Voraussetzung für die kollektive Interessenvertre
tung männlicher Arbeitskräfte darstellt . Vor diesem Hintergrund sind kollek
tiv durchgeführte Abwehrstrategien männlicher Arbeitskräfte zu sehen, wenn 
von betrieblicher Seite Maßnahmen eingeleitet werden, die auf eine Steige
rung der Arbeitsleistung - etwa durch Erhöhung der Akkordnorm - abzielen. 

"So verfügen Arbeiter zum Beispiel über Wissen und Fähigkeiten, daß bzw . 
wie Arbeitskraft nicht nur zu verausgaben, sondern auch zurückzuhalten 
ist . .. Arbeiter erkennen Arbeitsbedingungen, die einen besonders hohen 
Verschleiß der Arbeitskraft beinhalten. und wissen, daß sie eigentlich sol
che Arbeitsbedingungen allenfalls in einem bestimmten Alter und bei er
höhtem Verdienst akzeptieren dürften; sie besitzen also Kenntnisse und 
Fähigkeiten, um ihre Arbeitskraft langfristig zu erhalten." 1) 

Das Interesse an der Sicherung und dem Erhalt der eigenen Arbeitskraft 
bei männlichen Arbeitskräften einerseits und das Interesse der Betriebe 
an einer maximalen Nutzung und an einem intensiven Einsatz von Akkordar
beitern andererseits stehen in einem generellen Spannungsverhältnis . Je 
nach den gegebenen Verhältnissen auf den Arbeitsmärkten müssen die Betrie
be mit dem mehr oder weniger starken Widerstand der männlichen Beschäftig
ten rechnen, wenn Maßnahmen zur Leistungssteigerung bei gleichbleibender 
Entlohnung durchgeführt werden sollen . 2) 

Während männliche Arbeitskräfte durch die ihnen gesellschaftlich zugewie
sene Position als Haupternährer der Familie auf einen ökonomischen Um

gang mit der eigenen Arbeitskraft angewiesen sind, unterliegt die lohn-

1) Inge Asendorf-Krings/Ingrid Drexel/Christoph Nuber: Reproduktionsver
mögen und die Interessen von Kapital und Arbeit. Ein Beitrag zur theore
tischen Bestimmung von Qualifikation. In : Betrieb - Arbeitsmarkt - Qua
lifikation I. 1976, S. 210 

2) vgl. dazu Klaus Bartölke/Otto Foit et . al . 
tung, Grundprobleme und Einführungspraxis 
sierung des Arbeitslebens' , Bd. 19, Hrsg. 
schung und Technologie, 1981, S. 22 

Konfliktfeld Arbeitsbewer
In: Schriftenreihe 'Humani
Der Bundesminister für For-



- 169 -

abhängige Erwerbsarbeit von Frauen anderen Bedingungen, die sowohl Aus

wirkungen haben auf den Umgang der Betriebe mit der weiblichen Arbeits

kraft wie auch Auswirkungen haben auf den Umgang der Frauen mit ihrer 

eigenen Arbeitskraft. 

Durch die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern 

ist die Zuständigkeit für die Wahrnehmung von Aufgaben in der Familie, 

der Haushaltsführung und der Kindererziehung hauptsächlich den Frauen 
übertragen, und zwar unabhängig davon, ob eine Frau erwerbstätig ist oder 

nicht. Die sozialisationsbedingte Zurichtung von Mädchen auf ihre künfti

ge Rolle als Hausfrau und Mutter wie auch die reale Erfahrung von Frauen, 
je nach wirtschaftlicher Situation Arbeitskräftepuffer zu sein, stellen 
Bedingungen dar, die die Entwicklung und Durchsetzung einer auf Dauer, 

Kontinuität und Langfristigkeit ausgerichteten Berufsperspektive erschwe

ren oder zumindest als unsicher erscheinen lassen. Unabhängig davon, ob 

sich Frauen für eine langfristige und kontinuierliche Erwerbst~tigkeit 
entscheiden, sind sie in stärkerem Maße als dies bei männlichen Arbeits
kräften der Fall ist, mit arbeitsmarktbedingten Einbrüchen in ihrer Er

werbsarbeit konfrontiert . Die weibliche Arbeitskraft wird arbeitsmarkt

und betriebspolitisch als disponible Arbeitskraft genutzt. 

Ein Faktor, der die Möglichkeiten von Industriearbeiterinnen, auf die 
Bedingungen von Akkordarbeit kollektiv Einfluß zu nehmen, deutlich be

grenzt, ist die große Heterogenität unter diesen Arbeitskräften. 

Die soziale Situation von Frauen ist keine einheitliche in dem Sinne, daß 
alle Frauen im erwerbsfähigen Alter auf eine Erwerbstätigkeit angewiesen 

sind. Ein Teil der Frauen ist auf Lohnarbeit angewiesen, sei es, weil sie 

alleinstehend sind und sich selbst versorgen müssen, sei es, daß der 
Lohn des Mannes zum Unterhalt der Familie nicht ausreicht und die Frau 
"mit"verdienen muß. In der Untersuchung von LAPPEjSCHöLL-SCHWINGHAMMER 

(1978) kommen die Autoren - bezogen auf die von ihnen befragten Arbei
terinnen - zu folgenden Befunden: 

" ... einerseits sind ihre Famil en im Vergleich zu den Angestellten 
größer und zudem haben sie häuf ger Kinder, die der Schulpflicht noch 
nicht entwachsen sind, so daß d e Zahl der finanziell abhängigen Fami-
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lienmitglieder bei den Arbeiterinnen im Durchschnitt höher liegt; ande
rerseits verdienen aber die Ehemänner der Arbeiterinnen insgesamt er
heblich schlechter als die der Angestellten. Dieser Befund läßt unseres 
Erachtens die Folgerung zu, daß gerade die verheirateten Arbeiterinnen 
vergleichsweise größeren finanziellen Restriktionen ausgesetzt sind 
und ihrer Erwerbstätigkeit trotz höherer Haushaltsbelastungen nicht 
ohne weiteres den Rücken kehren können, es sei denn, sie nähmen eine 
beträchtliche Senkung ihres Lebensstandards für sich und ihre Familien 
in Kauf." 1) 

Ein anderer Teil der Frauen befindet sich demgegenüber in einer sozialen 
Situation, die es nicht zwingend erfordert, berufstätig zu sein, aber 
eine Anhebung des Lebensstandards über ein zusätzliches Familieneinkommen 
der Frau erreicht werden kann. Prinzipiell ist die Wahlmäglichkeit dieser 
Gruppe erwerbstätiger Frauen, auf ein Lohneinkommen zu verzichten, größer, 
während diejenigen Frauen, die durch Lohnarbeit ihren eigenen Unterhalt 
und den der Familie sichern, nicht die Alternative des Rückzugs in die Fa
milie haben. 

- Die unterschiedlichen sozialen Verhältnisse von ervlerbstätigen Frauen 
führen in bezug auf die Entwicklung von Interessen am Arbeitsplatz zu 
unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und zu in sich nicht einheit
lichen Arbeitnehmerinteressen. 

Allein die Tatsache, daß ein großer Anteil von Frauen im erwerbsfähigen 
Alter überhaupt nicht berufstätig ist, aber prinzipiell - je nach Arbeits
marktsituation - abgerufen und von betrieblicher Seite als Mittel zur 
Konkurrenz eingesetzt werden kann, erzeugt vor allem in wirtschaftlichen 
Krisensituationen eine generelle Unsicherheit bei denjenigen Frauen, die 
in Arbeit stehen. Insbesondere bei hoher Frauenarbeitslosigkeit ist die 
Durchsetzungsfähigkeit von Forderungen zur Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen vor allem bei denjenigen Arbeitnehmerinnen geschwächt und nahezu 
unmöglich, die auf Arbeitsplätzen mit schnell erlernbaren Qualifikationen 
beschäftigt werden. Dies ist bei dem großen Anteil von Frauenakkordar-

1) Lothar Lappe/Ilona Schöll-Schwinghammer: Arbeitsbedingungen und Ar
beitsbewußtsein erwerbstätiger Frauen. 1978, S. 343; 
vgl. auch Christel Eckart/Ursula G. Jaerisch/Helgard Kramer: Frauenar
beit in Familie und Fabrik. Eine Untersuchung von Bedingungen und Bar
rieren der Interessenwahrnehmung von Industriearbeiterinnen . 1979, 
S. 70, 106 
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beitsplätzen mit einfachen Tätigkeitsinhalten der Fall. Hier ist die 

Austauschbarkeit und Ersetzbarkeit von Frauen durch andere Frauen beson

ders groß. 

- Die unterschiedliche soziale Lage der Industriearbeiterinnen schwächt 

nicht nur generell die kollektive Interessenvertretung der Frauen, 

sondern kann betriebspolitisch auch genutzt werden, um das Interesse 

der Betriebe an einer maximalen Nutzung von Arbeitskraft bei möglichst 
niedrigen Lohnkosten durchzusetzen. 

Dies kann gezeigt werden am Beispiel der Akkordarbeiterinnen, die auf Ar

beitsplätzen mit einfachen Tätigkeiten beschäftigt werden und nach den 
untersten Tariflohngruppen mit dementsprechend niedriger Grundentlohnung 

bezahlt werden. Die Betriebe beschäftigen in großer Anzahl junge Frauen, 

die auf die Erarbeitung eines möglichst hohen Verdienstes angewiesen sind. 
Einmal sind das Frauen, die noch unverheiratet sind, eine Familie gründen 

wollen und dazu die finanziellen und materiellen Grundlagen schaffen müs
sen. Dies gilt ebenso oder weiterhin für Frauen, die bereits verheiratet 

sind und Kinder haben; um den erreichten oder geplanten Lebensstandard 

zu sichern oder zu realisieren, muß der Verdienst ausreichend sein. Die 
Eingruppierung in die niedrigsten Tariflohngruppen gewährleistet jedoch 

keine der sozialen Situation angemessene oder ausreichende Einkommensla
ge. Dies kann unter den gegebenen Entlohnungsbedingungen nur erreicht wer

den über eine zusätzliche Leistungssteigerung, d.h. über eine Arbeits

leistung, die über der Akkordnorm liegt. ECKART/JAERISCH/KRAMER (1979) 
führen dazu aus, daß männliche Familienernährer daran orientiert sind, 

"den Verschleiß der eigenen Arbeitskraft tagtäglich und durch betrieb
liche Absicherung längerfristig einzuschränken, während die jungen 
Frauen mit der Vorstellung 'sowieso bald aufzuhören', sich darauf be
schränken, den Spielraum zu nutzen, den ihnen das Akkordsystem zur Be
einflussung der Lohnhöhe läßt, und sie dazu führt, ihre Kräfte meist 
voll zu verausgaben." (5. 74) 

Die niedrige Grundentlohnung von Akkordarbeiterinnen und die Tatsache, 
daß in dieser Lebensphase junge Frauen auf die Erarbeitung eines mög

lichst hohen Einkommens angewiesen sind, haben eine individuell hohe 
Leistungsverausgabung zur Folge. Damit wird den Betrieben ermöglicht, 
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die durchschnittliche Akkordnorm aller Arbeiterinnen auf einem relativ 

hohen Niveau festzusetzen. 

Dies trifft dann auch diejenigen Frauen, die seit einigen Jahren als Ak
kordarbeiterinnen im Betrieb beschäftigt sind und den hohen Leistungsan

forderungen physisch und psychisch allmählich nicht mehr problemlos ge
wachsen sind. Die älter gewordenen Frauen haben jedoch kaum eine Chance, 
den noch jungen und hoch belastbaren Akkordarbeiterinnen die Notwendig
keit eines ökonomischen Umgangs mit der eigenen Arbeitskraft zu verdeut
lichen" um so die Leistungsanforderungen auf ein längerfristig verkraft
bares Maß zu drosseln. Zum einen sind die bereits älter gewordenen Akkord
arbeiterinnen zahlenmäßig in der Minderheit, weil ein Teil von ihnen we
gen der hohen Belastungen aus dem Betrieb ausgeschieden ist. Das Poten
tial an Akkordarbeiterinnen, die aufgrund ihrer sozialen Situation lang
fristig erwerbstätig sein müssen und ein Interesse an einem langfristigen 
Erhalt der eigenen Arbeitskraft entwickeln, verringert sich weiter da
durch, daß ältere Akkordarbeiterinnen zu scheinbar individuellen Problem
lösungsstrategien greifen, indem sie sich auf Arbeitsplätze mit besseren 
bzw. weniger belastenden Arbeitsbedingungen bewerben. Meist handelt es 
sich um Arbeitsplätze ohne Akkord. Zu diesem Ergebnis kommen auch ECKART/ 
JAERISCH/KRAMER (1979), wenn sie darauf hinweisen, daß ältere Frauen häu
fig versuchen, "aus dem Akkord herauszukommen, um ihre Arbeitskraft nicht 
weiter verschleißen zu lassen, nur wenige Frauen sagen von sich, sie 
seien 'gut eingeschafft' , der Akkord macht ihnen nichts mehr aus." (5 . 94) 

- Durch die Verringerung der Zahl der weiblichen Arbeitskräfte, die poten
tiell für die Entwicklung von Forderungen zur Verbesserung der Arbeits
bedingungen in Frage kommen, verbleiben letztlich im Akkordarbeitsbe
reich überwiegend junge, belastbare Frauen, die den hohen Leistungsan
forderungen noch gewachsen sind und die zugleich zu einer hohen Lei
stungsverausgabung gezwungen sind, um die benötigte Verdiensthöhe zu 
erreichen. 

Die auf Akkordarbeitsplätzen mit einfachen Tätigkeiten gegebene hohe Er
setzbarkeit von Arbeitskräften trägt insbesondere unter den Bedingungen 
hoher Frauenarbeitslosigkeit dazu bei, daß die Angst um den Erhalt des 
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Arbeitsplatzes eine zusätzliche Bedingung darstellt, die ein gemeinsames 

Vorgehen zur Durchsetzung von Forderungen erschwert und die zugleich die 

Durchsetzungschancen der Betriebe begünstigt, eine hohe Akkordnorm beizu

behalten oder diese noch zusätzlich heraufzusetzen. Dadurch wird letzt

lich die Arbeitsplatzsicherheit von Akkordarbeiterinnen nochmals gefähr

det, da mit zunehmender Durchschnittsakkordleistung pro Arbeitskraft eine 
geringere Anzahl von Arbeitskräften insgesamt benötigt wird. Ein Ausschei

d~n aus dem Betrieb mit dem Ziel, einen weniger belastenden Arbeitsplatz 

in einem anderen Industriebetrieb zu erhalten, bringt in der Regel keine 
Verbesserung der Arbeits- und Einkommenssituation, weil die Arbeitsplatz

bedingungen und Entlohnungsbedingungen in anderen Industriebetrieben ähn
lich sind. 

- Die weibliche Akkordarbeiterin, die weibliche Arbeitskraft wird für 

Industriebetriebe in dem Maße rentabel, in dem Frauen subjektiv und 
objektiv einer Erwerbssituation ausgesetzt sind, die entweder keine 

Orientierung am längerfristigen Erhalt der eigenen Arbeitskraft möglich 

werden läßt oder aber in der die Durchsetzbarkeit von Arbeitsbedingun

gen zum Zwecke eines ökonomischen Umgangs mit der eigenen Arbeitskraft 
nicht wirkungsvoll herstellbar ist 1). 

Dies wird maßgeblich bewirkt durch die Bedingungen, die der Akkordarbeit 

von Frauen zugrunde liegen und die den Betrieben einen hohen Grad an Nut
zung der weiblichen Arbeitskraft bei vergleichsweise geringer Entlohnung 

erlauben. Durch die unterschiedliche soziale Situation von Akkordarbei
terinnen und durch die betrieblich gewährte niedrige Grundentlohnung kön-

1) Selbst in solchen Fällen, in denen es Frauen gelungen ist, sich kollek
tiv zusammenzuschließen und gemeinsam getragene Forderungen erfolgreich 
durchzusetzen, zeigt sich die noch weitgehend bestehende Angst und Un
sicherheit von Frauen bei der Durchführung gemeinsamer Abwehrmaßnahmen. 
So berichtet eine in der Automobilindustrie beschäftigte Frau, als es 
um die Abwehr von Abgruppierungen und die Verbesserung von Arbeitsbe
dingungen ging und für eine halbe Stunde die Arbeit niedergelegt wer
den sollte: "Ich hatte Angst!" Eine andere Frau: "Ich dachte: hoffent
lich gehen die tatsächlich raus! Wenn man noch nie sowas erlebt hat, 
zweifelt man da doch ein bißchen! Ich war richtig glücklich, daß das 
so ohne weiteres klappte!" Mitteilungen für Frauen, Nr. 1/80, (Hrsg.) 
Vorstand der Industriegewerkschaft Metall für die Bundesrepublik 
Deutschland, S. 7 
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nen die Betriebe nicht nur eine hohe Akkordnorm und damit eine hohe Ar

beitsintensität aufrechterhalten, sondern tendenziell auch die kollekti
ve Gegenwehr von Akkordarbeiterinnen verhindern, wodurch sich die extrem 
belastenden Arbeitsbedingungen auf Akkordarbeitsplätzen von Frauen perpe
tuieren. Dieser Prozeß wird zusätzlich verschärft durch die hohe Aus
tauschbarkeit von Akkordarbeiterinnen, die auf Arbeitsplätzen mit schnell 
erlernbaren Qualifikationen beschäftigt werden, und unter den Bedingun

gen von hoher Frauenarbeitslosigkeit. 

3.2 .2 Beanspruchung des Sehvermögens von weiblichen Arbeitskräften 

Auf nahezu allen Frauenakkordarbeitsplätzen in den untersuchten Betrieben 
werden hohe Anforderungen an das Sehvermögen der Arbeitskräfte gestellt, 
weil es sich bei den zu montierenden Bauteilen meist um sehr kleine Bau
elemente handelt, die z.T. nur unter Verwendung eines Mikroskopes erkenn
bar sind. Durch die starke physische Beanspruchung des Sehvermögens tritt 
eine offenbar arbeitsplatzbedingte Schwächung der Sehkraft ein. So klagen 
die in der Untersuchung von LAPPE/SCHOLL-SCHWINGHAMMER (1978) befragten 
Montagearbeiterinnen darüber, "daß ihre AUgen in extremer Weise bean
sprucht werden. Die ständige visuelle Beanspruchung hat offenbar in vie
len Fällen ein Nachlassen der Sehkraft zur Folge, die meisten Frauen tra
gen eine Brille." (5. 378). In der Untersuchung wird auf die mit solchen 
Tätigkeiten einhergehende psychische Beanspruchung der Arbeitskräfte ver
wiesen. "Vor allem bei Kontroll-, Justier- und Montagetätigkeiten, die 
ein hohes Maß an Genauigkeit erfordern, weil die möglichen Abweichungsto
leranzen beim Fertigungs- bzw . Kontrollprozeß äußerst gering sind, wer
den die Augen in besonderer Weise beansprucht. Zur sensorischen Belastung 
kommt gerade bei diesen Arbeiten noch der Zwang zur dauerhaften Aufmerk
samkeit und Konzentration hinzu, der ebenfalls eine psychische Belastung 
darstellt." (5. 352). Auch ECKART/JAERISCH/KRAMER (1979) verweisen auf 
die häufig von Akkordarbeiterinnen vorgetragenen Klagen über nervliche Be
lastungen und ständige Konzentrationsleistungen am Arbeitsplatz (5. 71). 
Die von mir befragten betrieblichen Experten haben ebenfalls einen Zusam
menhang zwischen den hohen Anforderungen an das Sehvermögen und den 
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daraus resultierenden körperlichen und nervlichen Beanspruchungen - ins

besondere bei älter werdenden Akkordarbeiterinnen etwa ab dem 35 . Lebens

jahr - hergestellt. 

"Frauen im Alter von Uber 40 Jahren werden Probleme bei Mikroskopier
tätigkeiten haben. Dies äußert sich bei älteren Mitarbeiterinnen in be
stimmten körperlichen Beschwerden wie z.B. zunehmend häufiger auftre
tende Kopfschmerzen." 

"Auf Arbeitsplätzen wie Bonden und so, da kommen 40jährige Frauen nur 
in Ausnahmefällen hin. Es gibt solche Ausnahmefälle, aber es wird 
schwierig: die Augen und die Nerven sind nicht mehr so gut, die Bela
stungen nehmen zu. Die Arbeit sieht leicht aus - tragen alle einen schö
nen weißen Kittel und die Kraftarbeit ist weg -, aber die Folgen sind: 
Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Menstruationsbeschwerden." 

"LeiterplattenbestUckung ist eine Arbeit, die eine Frau nicht zehn Jahre 
macht. Da sind sehr viele junge Frauen beschäftigt. Eine Rolle bei die
ser Arbeit spielt das Sehen. Man muß gute Augen haben. Diese Arbeit wird 
etlva 3 bis 4 Jahre gemacht. Es sind dann Uberwiegend junge Frauen, die 
auch wieder aus dem Arbeitsleben ausscheiden." 

Auf solchen Arbeitsplätzen werden ausnahmslos Frauen beschäftigt. Charak

teristisch fUr diese Tätigkeiten ist die Kombination der Merkmale Ge
schicklichkeit 1) und Sehvermögen. Was hat letzteres, also die hohen An

forderungen an das Sehvermögen der Beschäftigten, mit der weiblichen Ar

beitskraft zu tun und wie erklärt sich der ausschließliche Einsatz von 
Frauen auf diesen Arbeitsplätzen? 

FUr Tätigkeiten mit hohen physischen Le i stungsanforderungen an die mensch

liche Sehkraft benötigen die Betriebe Arbeitskräfte, die gut sehen kön
nen, bei denen die Sehleistung noch nicht altersbedingt gemindert ist. 

1) Der Punkt 'Geschickl i chkeit' wird weiter unten gesondert aufgegriffen . 
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Dies schließt von vornherein die Rekrutierung von älteren Arbeitskräften 
1 

aus ). 

Gleichzeitig haben diese Arbeitsanforderungen zur Folge, daß Arbeitskräf

te, die in einem jugendlichen Alter für solche Tätigkeiten rekrutiert 

wurden, mit zunehmender Beschäftigungsdauer und steigendem Lebensalter 

allmählich den Erfordernissen solcher Arbeitsplätze - aus betrieblicher 

Sicht - immer weniger entsprechen. Die Arbeitsproduktivität älter werden

der Industriearbeiterinnen nimmt ab, weil sich zum einen ihr Sehvermögen 

alters- und arbeitsplatzbedingt verschlechtert und zum anderen mit abneh

mender Leistungsfähigkeit des Sehvermögens eine höhere Beanspruchung der 
Sehkraft einhergeht, die sich ihrerseits in häufiger auftretenden körper

lichen und nervlichen Beschwerden und Krankheiten äußert. Die Belastbar
keit älter werdender Industriearbeiterinnen sinkt im Vergleich zu noch 
jungen Frauen. 

Die belastenden Arbeitsbedingungen legen von vornherein eine nur kurz
fristige Beschäftigungsdauer der Arbeitskräfte auf solchen Arbeitsplätzen 

fest. Dies hat zur Konsequenz, daß die Betriebe einen kontinuierlichen 

Ersatzbedarf an jüngeren Frauen haben, um älter gewordene Industriearbei-

l)"Die Frage, von welchem Lebensalter an Arbeitnehmer zur Gruppe der 'äl
teren Arbeitnehmer' gezählt werden können, läßt sich nicht eindeutig 
?eantworten. ( .. . ) Sozialp?litisch begründete Bestimmungsversuche gehen 
ln der Regel von problemorlentierten Ansätzen aus. Es wird nach dem Be
ginn 'typischer' Beschäftigungsschwierigkeiten und -risiken vor dem 
Hintergrund des kalendarischen Alters gefragt . Diese stellen-sich so
wohl auf dem Arbeitsmarkt - als überdurchschnittlich hohe Betroffenhe i t 
von Arbeitslosigkeit - als auch am Arbeitsplatz vor allem als Proble
m~, ~en gestellten Anforderungen zu genügen." Gerhard Bäckerj Reinhard 
Slsplnck et .al.: Sozialpolitik . Eine problemorientierte Einführung. 
1980, S. 320 
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terinnen durch hoch belastbare Arbeitskräfte zu ersetzen 1). Da "angeneh

mere" Arbeitsplätze nur in geringem Umfange vorhanden sind, haben die Be

triebe ein Interesse an Arbeitskräften, die ohne nennenswerte Konflikte 
"freisetzbar" sind. Die konfliktlose Freisetzung von Arbeitskräften läßt 
sich aus betrieblicher Sicht am besten über "freiwillige" und "natürliche" 

Fluktuation regulieren. Dieses Interesse kann unter den gegebenen Bedin

gungen durch die Beschäftigung weiblicher Arbeitskräfte durchgesetzt wer

den. 

Der hohe Verschleiß von Arbeitskraft hat zur Folge, daß viele Frauen in

nerhalb der ersten fünf Beschäftigungsjahre den Betrieb verlassen . Weil 

die extremen Belastungen am Arbeitsplatz körperlich und nervlich nicht 
mehr verkraftbar sind, aber innerbetrieblich angebotene Weiterbeschäfti

gungsmöglichkeiten weitgehend fehlen, bieten sich ihnen keine Beschäfti

gungsalternativen. Unter diesen Bedingungen ist der Rückzug in die Fami

lie häufig der einzige Ausweg. Die Betriebe können damit rechnen, daß 
Frauen, die verheiratet sind oder in der Zwischenzeit Kinder geboren ha

ben und bei denen der Anteil an Familien- und Kindererziehungsaufgaben 
gestiegen ist, mit der Begründung "Familienverpflichtungen" die Erwerbs
tätigkeit aufgeben, wenn die Belastungen am Arbeitsplatz immer weniger zu 

bewältigen sind. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Mann und 

Frau, die den Frauen die Zuständigkeit für den Haushalt, die Familie und 
die Kindererziehung zuschreibt, kann in das betriebspolitische Kalkül 

des kurzfristigen Arbeitskräfteeinsatzes, der Freisetzung von Arbeitskräf
ten und der Austauschbarkeit von weiblichen Arbeitskräften als berechen

bare Größe einbezogen werden. 

1) "Die besonderen Beschäftigungsrisiken älterer Arbeitnehmer lassen sich 
in ihrer allgemeinen Form auf Diskrepanzen zwischen ihrem veränderten 
physiSch-psychis:hen und qualifikatorischen Leistungsvermögen und den 
stelge~den, zumel~t am Leistungspotential jüngerer Arbeitnehmergruppen 
ausgerlchteten Lelstungsanforderungen, die sich aus dem Charakter der 
Ar~eit sel b~t ergeben , .. zurückführen. Veränderungen des physi sch-psy
chlschen Lelstungsvermogens werden meistens erst dann sichtbar wenn 
der ältere Arbeitnehmer nicht mehr in der Lage ist, den an ihn'gestell
ten.Anfor~e~ungen zu genügen." Gerhard Bäcker/Reinhard Bispinck et.al.: 
Sozlalpolltlk. Eine problemorientierte Einführung. 1980, S. 321 
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Obwohl die hohen physischen und psychischen Leistungsanforderungen einen 
kurzfristigen Verschleiß von Arbeitskraft zur Folge haben und zu einer 
zeitlich begrenzten Erwerbstätigkeit von Frauen auf solchen Arbeitsplät
zen führen, verhindert dies nicht, daß auf der Erscheinungsebene der Rück
zug in die Familie als Ursache für das Ausscheiden aus dem Betrieb ange

führt wird. Solche vordergründigen Erklärungsansätze fließen dann in theo
retische Annahmen zum Erwerbsverhalten von Frauen ein. So wird auch in 
den betriebsbezogenen Ansätzen zur Arbeitsmarktsegmentation die Zuweisung 
von Frauen in das Segment der Randbelegschaft, die besonderen Arbeits
platzrisiken ausgesetzt ist, mit der unterstellten kurzfristigen Beschäf
tigungsdauer von Frauen in Beziehung gesetzt und das kurzfristige Erwerbs
verhalten 'Ion Frauen zu einem geschlechtsspezifischen bzw . gruppenbezoge
nen Merkmal weiblicher Arbeitskräfte erklärt 1). Die auch von ECKART/ 
JAERISCH/KRAMER festgestellte "selbstgesetzte Befristung" der Beschäfti
gungsdauer von Akkordarbeiterinnen 2) ist nach den hier ermittelten Zu
sammenhängen jedoch keine auf Freiwill igkeit beruhende Entscheidung, son
dern eine durch die Leistungsanforderungen erzwungene. Die so den Frauen 
zugesprochene "Besinnung" auf Haus- und Familienarbeit hat aus der Sicht 
der Betriebe eine nützliche Legitimationsfunktion, die die tatsächlichen 
Ursachen für eine arbe i tsplatzbedingte kurzfristige Beschäftigungsdauer 
von Industriearbeiterinnen verdeckt . Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt 
LULLIES, wenn sie darauf verweist , "daß die Betriebe über die Gestaltung 
der Einsatzbedingungen das berufliche Verhalten der Frauen so beeinflus
sen können, daß es zu einer Obereinstimmung zwischen Berufsverhalten und 
betrieblichem Interesse kommt." 3) 

1) vgl. Hans-Gerhard Mendius/Werner Sengenberger: Konjunkturschwankungen 
und betriebliche Politik. Zur Entstehung und Verfestigung von Arbeits
marktsegmentation. In : Betrieb-Arbeitsmarkt-Qualifikation I . 1976, 
S. 37 f 

2) Christel Eckart/Ursula G. Jaerisch/Helgard Kramer: Frauenarbeit in 
Familie und Fabrik. Eine Untersuchung der Bedingungen und Barrieren 
der Interessenwahrnehmung ,von Industriearbeiterinnen. 1979, S. 69 

3) Veronika Lullies: Frauen mit Lehrabschluß als Zielgruppe betrieblicher 
Beschäftigungspolitik. 1979, S. 9 



- 179 -

3.3 Zum betrieblichen Interesse an zeitlich flexibel einsetzbaren Ar

beitskräften - eine wesentliche Bedingung zur Optimierung des 

Produktionsprozesses 

Die Arbeitszeiten für Industriearbeiterinnen sind in den untersuchten Be

trieben unterschiedlich geregelt. In den meisten Betrieben sind Arbeits
zeit und Arbeitszeitrhythmus durch Hechselschicht festgelegt, in einigen 

wenigen Betrieben wird zu immer gleichbleibenden Tageszeiten gearbeitet. 
Die tägliche Arbeitszeitdauer beträgt in der Regel acht Stunden. 

Zum Befragungszeitpunkt hatten zwei Betriebe zusätzlich eine sogenannte 

Hausfrauenschicht eingerichtet. Dabei handelt es sich um eine Form von 

Teilzeitarbeit für Industriearbeiterinnen, bei der die Lage der Arbeits

zeit für alle in dieser Schicht Beschäftigten in gleicher Weise festge

legt ist und individuell nicht verändert werden kann. Die tägliche Ar

beitszeit umfaßt weniger als acht Stunden, in den hier vorliegenden Fäl

len zwischen 6 und 7 Stunden. Die Arbeit beginnt am späten Nachmittag und 
endet in den späten Abendstunden. In solchen Hausfrauenschichten wird nur 

eine geringe Anzahl von Frauen (ca. 80 - 100 Frauen) beschäftigt. 

Ein weiterer Betrieb bietet vor Beginn der großen Schulferien zeitlich 

befristete Arbeitsverhältnisse von 3- bis 4monatiger Dauer an. 

Diese - die betriebliche Rentabilität erhöhenden - unterschiedlichen Ar

ten der Arbeitszeitgestaltung lassen sich nur dann durchsetzen, wenn den 

Betrieben Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, die sich in die betriebli

che Arbeitszeitflexibilität einpassen lassen. 
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3.3.1 Wöchentlich wechselnde Arbeitszeit 

Die Einführung von Wechselschicht dient dazu, den Produktionsprozeß län
ger als acht Stunden am Tag in Gang zu halten. Ein höherer Auslastungs
grad der Produktionsanlagen und ein höherer Produktionsausstoß am Tag 

können dadurch erreicht werden, daß der Produktionsprozeß täglich über 
die Zeitdauer von insgesamt 16 Stunden aufrechterhalten wird. "Von Be
deutung ist ... , daß ein Großteil der Schichtarbeit nicht aus unausweich
lichen produktionstechnischen und gesellschaftlich unabweisbaren Gründen, 
sondern wegen der gewinnorientierten besseren Auslastung und Ausnutzung 
der Maschinen und Produktionsanlagen gefahren wird."(Bäcker u.a., S. 244) 

Bei Industriearbeiterinnen, die in Wechsel schicht arbeiten, liegt für 
die Zeitdauer von einer Woche der Arbeitsbeginn in den frühen Morgenstun
den (z .B. um 6.30 Uhr) und das Arbeitsende am Nachmittag (z.B. um 14.30 

Uhr) . In der darauffolgenden Woche liegt der Arbeitsbeginn in den Nach
mittagsstunden (z.B. um 14.30 Uhr) und das Arbeitsende in den späten 
Abendstunden (z.B. um 23 .00 Uhr) . Der wöchentliche Wechsel des Arbeits
zeitrhythmus ist für alle in Hechselschicht arbeitenden Industriearbei
terinnen in gleicher Weise festgelegt und kann individuell nicht verän
dert werden. Für eine Wechsel schichtarbeit im Einsatzbereich von Frauen 
rekrutieren die Betriebe bevorzugt junge Frauen, die noch unverheiratet 
sind und keine Kinder haben 1). 

Der durch Wechsel schicht vorgegebene Arbeitszeitrhythrnus wirkt sich ne
ben anderen negativen Folgeerscheinungen u.a. auch belastend auf den 

1) Auf das betriebliche Interesse an ledigen und kinderlosen Frauen für 
eine Wechsel schichtarbeit gehe ich später ausführlicher ein, vgl. 
S. 196 dieses Berichts. 
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menschlichen Kreislauf aus und kann nur von physisch gesunden und kör

perlich widerstandsfähigen Frauen (und Männern) verkraftet werden 1). 
Betriebliche Experten gaben an, daß etwa die Hälfte der Bewerber um Ar

beitsplätze - unabhängig von ihrem Geschlecht - physisch den Belastungen 
von Wechsel schicht nicht gewachsen ist und infolge dieser betriebsärzt
lich ermittelten Befunde auch nicht eingestellt wird. 

Sowohl weibliche wie männliche Industriearbeiter der Elektrobranche ar
beiten in Wechselschicht . Soweit es sich um Tätigkeiten mit schnell er
lernbaren Qualifikationen handelt, stellen die Betriebe Arbeitskräfte 

ein, die keine berufliche Ausbildung absolviert haben. Diese Arbeitskräf
tegruppe ist in ihrer betrieblichen und beruflichen Mobilität einge
schränkt. Nicht ausgebildete - männliche wie weibliche - Arbeitskräfte 
haben gerade wegen fehlender Berufsbildungsabschlüsse kaum Arbeitsplatz
alternativen. Unabhängig vom Geschlecht befinden sie sich infolge ihrer 
Bildungsvoraussetzungen, ihrer sozialen Verhältnisse und ihren Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt in einer ungünstigen Ausgangslage . Ihnen stehen kei
ne - ihre individuelle Situation verbessernden - Wahlmöglichkeiten offen . 
Einer Wechsel schichtarbeit können sie, auch wenn sie den Betrieb oder 
Arbeitgeber wechseln, kaum entgehen . In anderen Industriebetrieben wird 
in der Regel ebenfalls unter Wechselschichtbedingungen gearbeitet. Die 
Einmündung in einen nicht-industriellen Arbeitsplatz - z.B. im Dienst
leistungs- und Handelsbereich - stellt vielfach auch keine Berufsalter
native dar, weil diese Tätigkeiten schlechter entlohnt werden als eine 

1) "Ein gravierender Belastungsfaktor mit pathogener Wirkung ist die 
Nacht- und Schichtarbeit . Da der Mensch selbst nach langer Gewöhungs
zeit nicht in der Lage ist , seinen biolog i schen Tagesrhythmus z .B. auf 
Nachtschicht- und Wechsel schichtarbeit umzustellen, arbeitet jeder 
Schichtarbeiter gegen seine 'innere Uhr' und wird dazu noch durch den 
Wechsel der Schichtzeit (Schichtlage) belastet. Vor allem auch durch 
die Kombination von Schichtarbeit und zusätzlichen Belastungsfaktoren 
wie negative Arbeitsumgebungseinflüsse entstehen vielfältige körper
liche Beschwerden bis hin zu Krankheiten. 
Hinzu treten weitere Probleme der von Schichtarbeit Betroffenen im Re
produktionsbereich, die von Störungen insbesondere des Tagesschlafs 
über Schwierigkeiten im Familienleben bis hin zu Einschränkungen von 
gesellschaftlichen und sozialen Aktivitäten reichen . " 
Gerhard Bäcker/Reinhard Bispinck et .al . : Sozialpolitik. Eine problem
orientierte Einführung. 1980, S. 243 
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Industriearbeitertätigkeit. Die betriebliche Verfügbarkeit über Arbeits
kräfte, die sich aufgrund entgangener Bildungschancen und fehlender Ar
beitsmarktchancen in einer geschwächten Position befinden, stellt eine 
wesentliche Bedingung für die Einführung und Aufrechterhaltung von Wech
selschichtarbeit dar. Dies gilt unabhängig vom Geschlecht der Arbeits
kräfte. 

In Wechsel schicht wird jedoch in den untersuchten Betrieben auch auf Ar
beitsplätzen gearbeitet, die höhere Anforderungen an die Qualifikationen 
der eingesetzten Arbeitskräfte stellen. Die Beschäftigung von - da Frauen 
in diesen Berufen kaum ausgebildet werden: männlichen - Facharbeitern auf 
diesen Arbeitsplätzen ist den Betrieben nur schwer möglich bzw. birgt für 
sie eine Reihe von Risiken. Männliche Facharbeiter nehmen eine Wechsel
schichtarbeit nur ungern an, und wenn überhaupt, dann nur als Obergangs
lösung. Sobald sie die Möglichkeit haben, einen qualifizierten und dem
entsprechend entlohnten Arbeitsplatz in einem anderen Industriebetrieb 
zu erhalten, auf dem nicht in Wechsel schicht gearbeitet wird, nehmen sie 
dieses Angebot wahr. Aussagen betrieblicher Experten über das Arbeits
verhalten von in Wechsel schicht arbeitenden männlichen Facharbeitern -
~/i e etwa - "Facharbeiter mei nen, si e hätten ni cht nöti g zu schi chten" -
lassen mehrere Rückschlüsse zu: 

- Facharbeiter im untersuchten Industriezweig haben offenbar ein An
spruchsniveau an Arbeitsbedingungen, das sich mit einer Wechsel schicht
arbeit nicht in Einklang bringen läßt. 

- Facharbeiter kennen offenbar die negativen Auswirkungen von Wechsel
schichtarbeit und wissen, daß diese zu hohen körperlichen Belastungen 
und zu einem Verschleiß von Arbeitskraft führen. 

- Facharbeiter sind mobil, sobald die Arbeitsmarktlage dies erlaubt und 
Arbeitsplatzalternativen zur Verfügung stehen. Sie meiden unter solchen 
Bedingungen eine Wechselschichtarbeit. 

Die hohe Fluktuation unter männlichen Facharbeitern, die eine Tätigkeit 
unter Wechselschichtbedingungen verrichten, hat dazu geführt, daß die Be
triebe für anspruchsvolle Tätigkeiten anstelle von männlichen Facharbei
tern Frauen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung rekrutieren. In 
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den hier untersuchten Betrieben werden in mehr oder weniger großer An
zahl - je nach örtlichen Arbeitsmarktverhältnissen - Frauen als angelern

te Industriearbeiterinnen beschäftigt, die vor ihrem Eintritt in den Be
trieb eine reguläre Berufsausbildung abgeschlossen, aber nach dem Aus
bildungsabschluß keinen entsprechenden Arbeitsplatz angeboten bekommen 
haben oder aber nur einen niedrigst entlohnten, mit einer weit unterhalb 

von industriellen Angelerntentätigkeiten liegenden Vergütung. 

Wenn ausgebildete Frauen in einer solchen Situation einen Wechsel schicht
arbeitsplatz in der Industrie annehmen, dann handelt es sich nicht - wie 

bei einem Teil der männlichen Facharbeiter - um eine übergangslösung, 
sondern vielfach um die einzige Chance, überhaupt erwerbstätig zu sein 
oder einen besser entlohnten Arbeitsplatz zu erhalten. Personalplaneri
sche Risiken und Probleme, wie sie aus der Beschäftigung von männlichen 
Facharbeitern entstehen, können durch die Beschäftigung von ausgebilde
ten Frauen, die zu einem Berufswechsel gezwungen sind, ausgeglichen und 
aufgefangen werden. Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften kann 
über weibliche Arbeitskräfte mit Berufsausbildung gedeckt werden, obwohl 
die Arbeitsbedingungen sehr belastend sind und auf längerfristige Dauer 
nicht ausgeübt - weil nicht verkraftet - werden können. Anders jedoch 
als bei männlichen Facharbeitern kann bei den angelernten Industriear
beiterinnen der Betrieb durch die Gestaltung der Rahmenbedingungen des 
Arbeitseinsatzes weitgehend den Zeitpunkt bestimmen, zu dem das durch ge
sundheitlichen Verschleiß bedingte Ausscheiden der Arbeitskräfte aus der 
Wechsel schichtarbeit, und das bedeutet in der Regel auch das Ausscheiden 
aus dem Betrieb, stattfindet. 

3.3.2 Teilzeitarbeit 

Die betrieblich angebotene Teilzeitarbeit in den Abendstunden wendet 
sich ziel gerichtet an weibliche Arbeitskräfte, die Kinder haben und/oder 
verheiratet sind und die auf ein zusätzliches Familieneinkommen angewie
sen sind. Die Bezeichnung dieser Schicht als Hausfrauenschicht und die 
Erläuterungen der betrieblichen Experten machen deutlich, daß es sich 
hier um die Beschäftigung von Frauen handelt, die zum einen aufgrund fa-



- 184 -

mi1ia1er Verpflichtungen und den daraus erwachsenden Aufgaben organisa
torisch nicht in der Lage sind, in den Morgenstunden einer Erwerbstätig
keit nachzugehen, die andererseits auf ein weiteres Einkommen zu ökono
mischen Unterhalt der Familie nicht verzichten können . Mit der Einfüh
rung von Teilzeitarbeit in den Abendstunden für verheiratete Frauen er
geben sich für die Betriebe verschiedene Vorteile. 

Einmal kann die tägliche Produktionszeit nochmals um eine weitere Stun
de verlängert werden , weil die Lage der Arbeitszeit teilzeitbeschäftig
ter Frauen betrieblich so festgelegt ist, daß das Arbeitsende eine Stun
de später erfolgt als in der vorhergehenden Schicht. Dies führt zu einem 
höheren Auslastungsgrad der Produktionsanlagen wie auch zu einer zusätz
lichen Steigerung des täglichen Produktionsausstoßes . 

Deutlich wird dies z.B. am Einsatz von Teilzeitarbeitskräften an Automa
ten, die zwar ohne ständige menschliche überwachung produzieren, jedoch 
noch nicht so weit perfektioniert sind, daß Störungen ausgeschlossen 
werden können . Deshalb haben die Betriebe ein Interesse daran, daß sol
che Anlagen so lange wie möglich von einer Arbeitskraft bedient und auch 
bewacht werden, damit auftretende Störungen schnell behoben werden . Haus
frauen, die an solchen Anlagen beschäftigt werden, gewährleisten durch 
die Lage ihrer Arbeitszeit, daß die Maschinen bis um 23.00 Uhr beauf
sichtigt werden, bevor sie für die Nacht auf ihren vollautomatischen Ab
lauf eingestellt werden. Die auf solchen Arbeitsplätzen beschäftigten 
Frauen stellen einen Arbeitskräftepuffer dar, der so lange benötigt wird, 
wie die Auftragslage der Betriebe dies erfordert. Verschlechtert sich 
die Auftragslage, ohne daß auf Lager produziert wird, dann wird auch die 
Kapazität solcher Automaten gedrosselt und ihre Betriebszeit reduziert . 
Der Einsatz von bedienendem und bewachendem Personal bis spät in die 
Nacht entfällt oder wird verringert. 

Ein zweiter Faktor ist die gerade bei belastenden und monotonen Tätigkei
ten erhöhte Produktivität während der verkürzten Arbeitszeit. 
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"Experten im Bonner Arbeitsministerium gehen davon aus, daß im Durch
schnitt jeder nur halbtags Beschäftigte zwei Drittel von dem leistet, 
was ein Vollzeitarbeitnehmer zustande bringt." 1) Wenn auch im Rahmen die

ser Untersuchung nicht nach Leistungsunterschieden zwischen Teilzeit-
und Vollzeitbeschäftigten gefragt wurde, so kann dennoch vermutet werden, 
daß die für andere Beschäftigungsbereiche festgestellte höhere Leistungs
intensität von Teilzeitarbeitskräften auch bei teilzeitbeschäftigten 
Frauen in der Elektroindustrie vorliegt. Diese erhöhte Leistung dürfte 
insbesondere dadurch von hohem Wert sein, daß nicht nur in weniger Zeit 
höhere Stückzahlen produziert werden können, sondern auch, weil teilzeit
beschäftigte Frauen innerhalb ihrer verkürzten Arbeitszeit eine größere 
Menge an qualitätsgerechten Produkten oder Produktteilen herstellen, wo
durch sich weitere Lohnkosteneinsparungen auf anderen Arbeitsplätzen er
geben, da der personelle und zeitliche Aufwand für Nacharbeitungsarbei
ten geringer wird und bei Prüfvorgängen eine größere Anzahl von Produk
ten auf ihre Qualität hin kontrolliert werden kann. 

Ein dritter Faktor sind die in verschiedenen Untersuchungen ermittelten 
relativ geringen "Aufstiegs"möglichkeiten teilzeitbeschäftigter Arbeits
kräfte. 

Ein Aufstiegsdruck auf die Besetzung von Arbeitsplätzen mit geringeren 
physischen und psychischen Belastungen entsteht in den hier untersuchten 
Betrieben in der Regel dann, wenn die Arbeitskräfte älter werden und wis
sen, daß sie den Belastungen ihres gegebenen Arbeitsplatzes nicht auf 
Dauer gewachsen sind. Der Wechsel auf einen "angenehmeren" Arbeitsplatz 
ist häufig zugleich ein Wechsel von einer Akkordarbeit in eine nach Zeit
lohn entlohnte Tätigkeit. Selbst bei höherer Grundentlohnung bzw . höherer 
Lohngruppe von Zeitlohnarbeitsplätzen können dennoch Verdiensteinbußen 
entstehen, weil es sich um einen festgelegten Lohn handelt, der nicht -
wie bei einer Akkordarbeit - durch eine individuelle Leistungssteigerung 
beeinflußt und erhöht werden kann. 

1) Job sharing - Zwei auf einem Arbeitsplatz, 33 Prozent mehr Leistung. 
In: impulse 3/1981, S. 18 
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Unter diesen Entlohnungsbedingungen kann von den teilzeitbeschäftigten 
Frauen kaum ein Aufstiegsdruck auf "angenehmere" Arbeitsplätze ausgehen. 
Bei den teilzeitbeschäftigten Frauen handelt es sich ja um junge Arbeits 
kräfte, die auf ein möglichst hohes Einkommen angewiesen sind und nur des
halb eine Teilzeitarbeit annehmen, weil sie aus Gründen der Kinderbetreu
ung zu den sonst üblichen Schichtarbeitszeiten nicht berufstätig sein 
können . Insofern werden sie, so lange sie den Belastungen des Arbeitsplat
zes irgendwie gewachsen sind, kein Interesse an einem zwar weniger an
strengenden, aber mit Verdiensteinbußen verbundenen Arbeitsplatz entwik
keln . 

Aber selbst wenn teilzeitbeschäftigte Frauen aus den gleichen Gründen wie 
vollzeitbeschäftigte Frauen auf einen weniger belastenden Arbeitsplatz 
wechseln wollen, befinden sie sich in der Konkurrenz um solche nicht sehr 
zahlreichen Arbeitsplätze gegenüber den vollzeitbeschäftigten Frauen in 
einer ungünstigen Ausgangslage. Bei der Bewerbung um "Schonarbeitsplätze" 
können vollzeitbeschäftigte Frauen gerade wegen ihrer vollzeitigen Be
schäftigung größere Ansprüche geltend machen als teilzeitbeschäftigte 
Frauen. die ja in zeitlich geringerem Maße ihre Arbeitskraft zur Verfü
gung gestellt haben und somit auch geringere Ansprüche an die betriebli
che "Versorgung" stellen können . Die durch die Arbeitszeit erfolgende 
Spaltung der Arbeitskräfte in vollzeitbeschäftigte und teilzeitbeschäftig
te Frauen bewirkt. daß die Betriebe einen von teilzeitbeschäftigten 
Frauen ausgehenden Aufstiegsdruck abweisen können. und hat gleichzeitig 
zur Folge. daß die Anzahl von Arbeitsplätzen mit längerfristig verkraft
baren Arbeitsbedingungen gering gehalten werden kann. 

Darüber hinaus bilden die Hausfrauenschichten mit Teilzeitarbeit für den 
Betrieb einen Arbeitskräftepuffer: Bei rückläufiger Auftragslage wird 
dort zuerst die Zahl der Arbeitskräfte verringert oder die 
Hausfrauenschicht vollständig aufgelöst. 

Gerade die sozialen Merkmale teilzeitbeschäftigter Frauen. nämlich verhei
ratet zu sein und in der Regel einen verdienenden Ehemann zu haben. sind 
bei einer betriebsbedingten Kündigung eine wesentliche Voraussetzung für 
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die betriebliche Auswahl von "freizusetzenden" Beschäftigten. Nach sozia
len Kriterien werden zunächst die Arbeitsplätze der am längsten Beschäf

tigten und am wenigsten sozial und ökonomisch abgesicherten Arbeitskräf
te gesichert. Bei verheirateten teilzeitbeschäftigten Frauen kann bei 
Kündigungen von betrieblicher Seite geltend gemacht werden, daß ihnen 
unter sozialen Gesichtspunkten eine Entlassung eher zuzumuten ist, weil 
sie wegen des Einkommens ihres Ehemannes "Doppelverdiener" sind. Zum an
deren kann ihre Teilzeitbeschäftigung ebenfalls als Ausdruck ihrer gerin
geren Angewiesenheit auf Einkommen - im Vergleich zu Vollzeitbeschäftig
ten - interpretiert werden 1) . Auch der Betriebsrat I'/ird in der Regel 
versuchen, zunächst einmal Vollzeitarbeitsplätze zu sichern, um so zu 
vermeiden, daß sich die Anzahl der wegfallenden Arbeitsstunden durch die 
Vernichtung von Vollzeitarbeitsplätzen erhöht, aber auch deshalb, weil 
er einem größeren politischen Druck von seiten der Vollzeitbeschäftigten 
als von seiten der Teilzeitbeschäftigten ausgesetzt ist. 

Diese relativ geringe politische Durchsetzungsfähigkeit der Teilzeitar
beitskräfte ergibt sich aus einer Re i he von Gründen . Sie sind einmal al
lein von der zeitlichen Lage der Hausfrauenschichten von der Teilnahme 
an Veranstaltungen der betrieblichen Interessenvertretung (Betriebsrats
sitzungen, Betriebsratssprechstunden, Betriebsversammlungen, Gewerk
schaftssitzungen und -veranstaltungen) weitgehend ausgeschlossen. Ihre 
soziale Lage ist gekennzeichnet durch eine extrem hohe Belastung aus Er
werbstätigkeit und Familienpflichten . Darüber hinaus deutet die Funktion 
der Hausfrauenschicht als Arbeitskräftepuffer auf die besondere Gefähr 
dung dieser Arbeitsplätze . Wo die Arbeitsplätze derart unsicher sind, 
kann die Vertretung von Arbeitnehmerinteressen nur unter hohem persönl i 
chem Risiko erfolgen . Unterstützung von anderen Arbeitskräftegruppen -
etwa vollzeitbeschäftigten Frauen - können die Industriearbeiterinnen 
der Hausfrauenschicht zumeist schon deshalb nicht erwarten, weil die 
Vollzeitbeschäftigten die Pufferfunktion der Teilzeitkräfte erkennen und 
daraus einen relativen Schutz der eigenen Arbeitsplätze erwarten. 

1) vgl. dazu Sabine Kroker: Teilzeitarbeit für alle - Utopie oder ge
sellschaftspolitische Notwendigkeit? 1981, S. 152 
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Die betriebliche Spaltung der Frauen in Teilzeit- und Vollzeitbeschäftig
te mindert letztlich die politische Durchsetzungskraft aller beschäftig
ten Frauen und begünstigt nicht nur die weitere Aufrechterhaltung kräfte
verschleißender Arbeitsbedingungen, ebenso können auch relativ problem
los Rationalisierungsmaßnahmen im Betrieb durchgeführt werden , die bei 
Teilzeitarbeitsplätzen beginnen, aber auch Auswirkungen auf noch beste
hende Vollzeitarbeitsplätze haben, ohne daß die Betriebe mit dem erhebli
chen Widerstand der Beschäftigten rechnen müssen, so lange sie mit ihren 
Rationalisierungsmaßnahmen bei Teilzeitarbeitsplätzen ansetzen . 

Daß die Betriebe überhaupt Teilzeitarbeitsverhältnisse anbieten können 
und damit ihre betriebliche Rentabilität und ihre personalpolitische Fle
xibilität erhöhen, setzt die Verfügbarkeit über Arbeitskräfte voraus , die 
eine Teilzeitarbeit anzunehmen bereit oder gezwungen sind. Eine für Ende 
März 1980 ausgewiesene Tabelle der Bundesanstalt für Arbeit dokumentiert , 
daß der Anteil der insgesamt in einer Teilzeitarbeit beschäftigten männ
lichen Arbeitnehmer - bezogen auf die Gesamtheit der beschäftigten männ
lichen Arbeitnehmer - bei 0,8 Prozent liegt, hingegen die weibliche Ver
gleichsgruppe einen Anteil von 19 % ausmacht. Während Ende Mai 1980 von 
den männlichen Arbeitslosen nur 1 % für ei ne Teilzeitarbeit zur Verfügung 
stand, waren es bei den arbeitslosen Frauen 37,1 %. Das für ein Beschäf
tigungsverhältnis in Teilzeitarbeit abrufbare Arbeitskräftepotential kon
zentriert sich damit vor allem auf weibliche Arbeitskräfte 1) . 

3.3 .3 Befristete Arbeit 

Das betriebliche Angebot einer befristeten Arbeit erfolgt saisonal, und 
zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem von betrieblicher Seite damit gerechnet 
werden kann , daß in ausreichender Anzahl weibliche Arbeitskräfte verfüg
bar sind . Drei bis vier Monate vor Beginn der großen Schulferien werden 

1) Die zitierten Daten sind den von der Bundesanstalt für Arbeit erstell
ten Tabellen entnommen, die aufgeführt sind in : Job Sharing, Noch mehr 
Teilzeitarbeit durch Arbeitsplatzteilung, Arbeitsmaterial zur Tarifpo
litik, Hauptvorstand der Gewerkschaft Handel , Banken und Versicherun
gen, 111 D 1.5 - 4/81, Düsseldorf 1981, S. 29, 30 
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gezielt Frauen gesucht und in Stellenausschreibungen angesprochen, die 

bereit sind, ein kurzfristiges und zeitliche befristetes Arbeitsverhält

nis einzugehen, um die Finanzierung eines Urlaubs während der großen 

Schulferien zu sichern. 

Für den Betrieb besteht die Funktion der befristeten Beschäftigung von 

Frauen darin, Aufgaben mit schnell erlernbaren Tätigkeiten, für die 

nicht kontinuierlich über den Zeitraum eines gesamten Jahres hinweg Ar
beitskräfte benötigt werden, kurzfristig zu erledigen. Mit dieser Perso

naleinsatzstrategie können nicht nur saisonal bedingte Auftragsschwankun

gen flexibel ausgeglichen werden. Die Anbindung des Zeitpunktes solcher 

Arbeitsverhältnisse an die großen Schulferien deutet darauf hin, daß der 
Betrieb zielgerichtet einen Teil seiner Aufgaben auf diesen Zeitpunkt hin 

speichert. Bei den kurz vor den großen Schulferien angebotenen Zeitar

beitsplätzen geht eine wesentlich höhere Anzahl von Bewerbungen ein als 

bei den sonstigen Stellenausschreibungen, die sich an Frauen wenden. Aus 
dieser mit der Urlaubszeit zusammenhängenden höheren Abrufbarkeit von 

Hausfrauen kann umgekehrt auch geschlossen werden, daß ein Teil der be
trieblichen Aufgaben deswegen nicht auf kontinuierlich beschäftigte 

Frauen verteilt wird, weil eben zu dem genannten Zeitraum ein große An
zahl von Hausfrauen verfügbar ist. In diesem Sinne erweist sich die zeit

liche Befristung von Arbeitsverhältnissen als eine betriebliche Strate
gie, die Anzahl der ständig beschäftigten Frauen, die Anzahl der Arbeits

plätze mit unbefristeter Dauer und damit auch die ständig anfallenden Per

sonalkosten gering zu halten. 

Nach den vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vorgelegten 
Daten über Zeitverträge zeigt sich, daß 7 % der weiblichen Facharbeiter, 

B % der weiblichen Angelernten, aber 15 % der weiblichen Hilfsarbeiter in 
einem zeitlich befristeten Arbeitsverhältnis stehen 1). Diese Zahlen las

sen den Schluß zu, daß zeitlich befristete Beschäftigungsverhältnisse ins
besondere dann angeboten werden, wenn es sich um die kurzfristige Erledi-

1) Christian Brinkmann/Hans Kohler: Am Rande der Erwerbsbeteiligung: 
Frauen mit geringfügiger, gelegentlicher oder befristeter Arbeit. 
In: BeitrAB 56, 1981, S. 142 
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gung von Aufgaben mit schnell erlernbaren Qualifikationen und vergleichs
weise geringen Qualifikationsanforderungen handelt. In dem hier unter
suchten Betrieb. der für die Zeitdauer von 3 bis 4 Monaten befristete 
Arbeitsverhältnisse anbietet. trifft dies zu. Die Anlernung der Frauen 
erfolgt in kürzester Zeit, die weiblichen Arbeitskräfte werden auf wenig 
anspruchsvollen Arbeitsplätzen eingesetzt. 

Neben der kapazitätsorientierten Personaleinsatzstrategie ergeben sich 
für die Betriebe mit der Vergabe von kurzfristigen Zeitarbeitsverhältnis
sen aber noch weitere Vorteile. Die auf eine begrenzte Zeit abrufbaren 
Frauen nehmen ja ein solches Arbeitsverhältnis an, um in kürzester Zeit 
einen möglichst hohen Verdienst zu erreichen. Insofern ist ihre Leistungs
bereitschaft nicht nur außerordentlich hoch, um über Akkordarbeit ein 
möglichst hohes Einkommen zu erzielen, gleichzeitig ergibt sich für sie 
aus der kurzfristigen Erwerbsperspektive auch keine Notwendigkeit , mit 
der eigenen Arbeitskraft ökonomisch umzugehen . Die betriebliche Rentabi
lität von Frauen mit kurzfristigen Zeitarbeitsverhältnissen kann insofern 
als sehr hoch angenommen werden. Unproduktive Zeiten, wie sie bei regu
lär beschäftigten Arbeitskräften etwa durch Besprechung von Arbeitsplatz
problemen mit dem Betriebsrat oder durch Teilnahme an während der Arbeits 
zeit stattfindenden Betriebsversammlungen entstehen, entfallen bei Ar
beitskräften mit auf wenige Monate befristeten Arbeitsverträgen . 

Darüber hinaus entfallen für die Betriebe aber auch alle Risiken und 
Kosten, wie sie bei Arbeitskräften mit unbefristeten Arbeitsverträgen 
entstehen können. Der an den betrieblichen Zeitvorstellungen orientier-
te flexible Arbeitskräfteeinsatz läßt sich ohne betriebliches Risiko ver
wirklichen 1). Frauen mit befristeter Arbeit können keinen Anspruch auf 
eine Weiterbeschäftigung über den vertraglich festgelegten Zeitraum hinaus 
geltend machen . Ihr Arbeitsverhältnis endet zum festgelegten Zeitpunkt, 
ohne daß es einer Kündigung durch den Betrieb bedarf. Da bei Zeitarbeits-

1) Brinkmann und Kohler bezeichnen Zeitverträge als "besonders flexible 
Sonderformen der Beschäftigung", vgl. ihren Beitrag : Am Rande der Er
werbsbeteiligung: Frauen mit geringfügiger, gelegentlicher oder be
fristeter Arbeit. In: BeitrAB 56, 19B1. S. 128 
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verträgen wichtige Kündigungsschutzgesetze nicht greifen, können sich 

Frauen, die weiterbeschäftigt werden wollen, gegen das Auslaufen ihres 
Arbeitsverhältnisses nicht zur Wehr setzen. Der bei unbefristeten Arbeits
verhältnissen bestehende Kündigungsschutz für schwangere Frauen während 
der Zeit ihrer Schwangerschaft bis 4 Monate nach der Geburt des Kindes 
greift bei Zeitarbeitsverhältnissen nicht. Auch die sonstigen, für schwer
behinderte Arbeitskräfte geltenden Kündigungsschutzgesetze sind bei Zeit
arbeitsverhältnissen nicht wirksam. 

Frauen, die nur für einige wenige Monate im Jahr beschäftigt werden, kön
nen, wenn sie mit mehrmonatiger Unterbrechung mehrere Male hintereinan
der beschäftigt werden, keine Ansprüche auf Sicherung ihres sozialen Be
sitzstandes geltend machen für den Fall, daß sich infolge von Rationali
sierungsmaßnahmen die Arbeitsplätze zwischenzeitlich verändert haben und 
eine geringere Entlohnung gewährt wird. Tarifvertraglich geregelte Ratio
nalisierungsschutzabkommen greifen nicht bei Arbeitskräften, die ihre 
Erwerbstätigkeit unterbrechen. 

Wird eine Frau mit einem befristeten Arbeitsvertrag gegen Ende ihres Ar
beitsverhältnisses krank, dann hat sie keinen Anspruch auf Lohnfortzah
lung bis zur Dauer von 6 Wochen, sondern der Anspruch erlischt bei Been
digung des Arbeitsverhältnisses. 

Bei ordentlichen Kündigungen von Arbeitskräften mit unbefristeten Arbeits

verträgen kann der Betriebsrat Anhörungs- und Widerspruchsrechte geltend 
machen. Dies ist bei zeitlich befristeten Arbeitsverhältnissen nicht der 
Fall. Wichtige Arbeitnehmerschutzgesetze und die Organe der betrieblichen 
Arbeitnehmervertretung können von Frauen mit Zeitverträgen nicht oder nur 
sehr eingeschränkt in Anspruch genommen werden. Daß sich befristet einge
stellte Frauen gegen schlechte Arbeitsbedingungen zur Wehr setzen, ist 
damit sehr unwahrscheinlich. Nicht nur aufgrund ihrer rechtlich geschwäch
ten Position, sondern auch wegen der relativen Berufsunerfahrenheit und 
der kurzfristigen Erwerbsperspektive werden sie kaum den Betriebsrat kon
sultieren, um sich über schlechte Arbeitsbedingungen zu beschweren. Dies 
werden sie schon deswegen vermeiden, um ihre nochmalige Beschäftigung zu 
einem späteren Zeitpunkt nicht zu gefährden . Auf diese Weise bleibt der 
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Betriebsrat weitgehend ausgeklammert. Arbeitsplatzprobleme von Frauen mit 
Zeitverträgen werden erst gar nicht zum Gegenstand betriebsrätlicher Er
örterungen und somit auch nicht zum Gegenstand von Forderungen an den Ar

beitgeber. 

Durch die kurzfristige Vergabe von Zeitarbeitsverträgen können die Betrie
be kapazitätsorientiert Frauen beschäftigen, ohne daß sich daraus betrieb
liche Risiken ergeben. Die unter solchen Vertragsbedingungen beschäftig
ten Frauen gelangen erst gar nicht in eine Arbeitnehmerposition, die es 
ihnen erlauben würde, sich geschützt für ihre Arbeitnehmerinteressen ein
zusetzen und dementsprechende Forderungen zu stellen oder gar durchzuset
zen. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen: 
- Für Wechselschichtsarbeitsplätze rekrutieren die Betriebe bevorzugt 

ledige und kinderlose Frauen. 
- Teilzeitarbeit in Form der Hausfrauenschicht wird verheirateten Frauen 

mit betreuungsbedürftigen Kindern angeboten, die auf ein Einkommen an
gewiesen sind. 

- Befristete Arbeitsverhältnisse von kurzer Dauer werden verheirateten 
Frauen mit schulpflichtigen Kindern angeboten, die nicht auf ein stän
diges Einkommen angewiesen sind, sondern lediglich für einen bestimmten 
Zweck - hier Urlaub - kurzfristig dazuverdienen. 

Diese im Hinblick auf die Arbeitszeitlage, den Arbeitszeitumfang und die 
Arbeitsvertragsform unterschiedlichen Arbeitsverhältnisse dienen dazu, die 
betriebliche Produktivität und Rentabilität zu erhöhen. Voraussetzung da
für ist jedoch die betriebliche Verfügbarkeit über Arbeitskräfte, die 
sich in diese betriebliche Arbeitszeitflexiblität einpassen lassen. Unter 
den gegebenen Bedingungen gesellschaftlicher Arbeitsteilung zwischen Mann 
und Frau machen sich die Betriebe die sozial und ökonomisch unterschiedli
che Situation von Frauen zunutze. Dies spiegelt sich in den unterschied
lichen Arbeitsverhältnissen wider und in der betrieblichen Rekrutierungs
politik, die gezielt an die sozialen Verhältnisse von Frauen anknüpft. Da
durch wird die Heterogenität unter den beschäftigten Frauen im Betrieb 
verfestigt . Die durch unterschiedliche Arbeitsverhältnisse vorstrukturier-
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te Spaltung der weiblichen Arbeitskräfte schwächt ihre Solidarisierung 

und ihre Möglichkeiten, verbesserte Arbeitsbedingungen durchzusetzen. 
Die betriebliche Gestaltung von Produktionsbedingungen mit einem hohen 
Verschleiß von Arbeitskraft und zum Zwecke der Rentabilitätssteigerung 
läßt sich unter diesen Bedingungen vergleichsweise problemlos aufrecht
erhalten 1). 

3.4 Zum betrieblichen Interesse an zuverlässigen Arbeitskräften -
eine wesentliche Bedingung für den reibungslosen Produktionsab

lauf 

Wie an alle Arbeitskräfte werden auch an die in der Elektroindustrie be
schäftigten Frauen bestimmte betriebliche Anforderungen an ihr soziales 
Verhalten im Betrieb gestellt. Für den Ablauf des Produktionsprozesses 
ist es aus betrieblicher Sicht nicht nur notwendig, daß die dort beschäf
tigten Arbeitskräfte quantitativ und qualitativ hohe Arbeitsleistungen 
erbringen. Zusätzlich müssen sie sich an bestimmte interne Regelungen 
halten, die das betrieblich-soziale Verhalten der Arbeitskräfte den gege
benen Produktionsbedingungen anpassen. Die Einhaltung dieser Regelungen 
ist ein wichtiger Bestandteil für den reibungslosen und störungsfreien 
Ablauf des Produktionsprozesses. 

Da die betrieblichen Anforderungen an das soziale Verhalten der Arbeits
kräfte nicht aus Konvention und dadurch bestimmte Normen und Umgangsformen 
entstehen, sondern aus der betrieblichen Ausstattung von Arbeitsplätzen 
und den vorgegebenen Arbeitsbedingungen erwachsen, werden je nach den 
Merkmalen der Arbeitsplätze auch unterschiedliche Anforderungen an das 
Sozialverhalten der Arbeitskräfte gestellt. Im folgenden werden zunächst 
diejenigen Anforderungen benannt und auf die Bedingungen der Arbeitsplät
ze zurückgeführt, die von allen Industriearbeiterinnen erfüllt werden 
müssen. Daran schließen sich die betrieblichen Anforderungen an das so-

1) vgl. dazu die Ausführungen auf Seite 169 ff dieses Berichtes. 
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ziale Verhalten von Arbeitskräften an, die auf besonderen Arbeitsplätzen 
beschäftigt werden und an die infolgedessen auch weitergehende Anforderun
gen gestellt werden. 

3.4.1 Generelle Anforderungen an das soziale Verhalten 

Damit die Produktion reibungslos abläuft und nicht durch unvorhergesehene 
Ereignisse gestört wird, sind die Betriebe an Arbeitskräften interessiert, 
die sowohl pünktlich als auch regelmäßig zur Arbeit erscheinen . Pünkt
lichkeit und Präsenz sind die wichtigsten sozialen Anforderungen, die die 
Betriebe an alle im Fertigungsbereich beschäftigten Arbeitskräfte stellen . 
Zurückführen läßt sich dies auf unterschiedliche Arbeitsbedingungen. 

Die Einführung von Wechselschicht hat in erster Linie zum Zweck, die täg
lichen Produktionszeiten zu verlängern und den unproduktiven Stillstand 
von Maschinen und Anlagen auf ein Minimum zu drosseln. Die Ausschöpfung 
der vollen Kapazität des Produktionsprozesses setzt voraus, daß alle Ar
beitskräfte zum gleichen Zeitpunkt oder in genau aufeinander abgestimm-
ten Zeitabstufungen die Arbeit beginnen. Störungen, die den Ablauf des 
Produktionsprozesses beeinträchtigen, entstehen dann, wenn Arbeitskräfte 
unpünktlich sind oder fehlen. Ihr Arbeitsplatz muß vorübergehend mit einer 
anderen Arbeitskraft besetzt werden , was einerseits den Aufwand an arbeits
organisatorischen Maßnahmen erhöht und andererseits die Verfügbarkeit von 
einspringenden Arbeitskräften voraussetzt . Letzteres bedeutet, daß sich 
die Betriebe einen Stamm an Arbeitskräften heranbilden müssen, die zum 
einen in der Lage sind, unterschiedliche Tätigkeiten zu verrichten, was 
voraussetzt, daß sie für unterschiedliche Tätigkeiten angelernt werden, 
und die zum anderen bereit sind, sich kurzfristig auf andere Arbeitsplät
ze umsetzen zu lassen. Solche Funktionen erfüllen Arbeitskräfte, die als 
Springer eingesetzt werden und in der Regel - wenn auch nicht immer -
höher entlohnt werden . Je häufiger es zu Unpünktlichkeiten und Fehlzeiten 
von Arbeitskräften kommt, desto größer wird der betriebliche Bedarf an 
Springern und desto mehr steigen auch die Lohnkosten. Um unproduktive Zei
ten so gering wie möglich zu halten und damit gleichzeitig den Bedarf an 
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Springern und die dadurch entstehenden höheren Lohnkosten zu drosseln, 
sind die Betriebe an Arbeitskräften interessiert, die aufgrund ihrer so

zialen Verhältnisse eine hohe Gewähr bieten, pünktlich und regelmäßig am 

Arbeitsplatz zu erscheinen. 

Dies gilt ebenso für Arbeitskräfte, die im Gruppenakkord arbeiten. Die im 
Gruppenakkord zu verrichtenden Tätigkeiten sind im Bearbeitungsablauf auf
einander abgestimmt und setzen die Präsenz aller Gruppenmitglieder voraus. 
Kommt ein Gruppenmitglied zu spät, dann verzögert sich der Arbeitsbeginn 
aller Gruppenmitglieder, mit der Folge, daß nicht nur unproduktive Zei
ten bei einer Arbeitskraft, sondern bei der gesamten Gruppe entstehen. 
Erkrankt ein Gruppenmitglied, dann muß für Ersatz gesorgt werden. 

Aus betrieblicher Sicht entsprechen weibliche Angelernte im Vergleich zu 
anderen Beschäftigtengruppen den betrieblichen Anforderungen an Präsenz 
und Pünktlichkeit am wenigsten. Die Fehlzeitenquote von angelernten In
dustriearbeiterinnen ist wesentlich höher als die anderer Beschäftigter. 
Für alle untersuchten Betriebe konnte eine gleiche Rangfolge im Fehlzei
tenstand unterschiedlicher Beschäftigtengruppen ermittelt werden. Die 
niedrigsten Fehlzeiten haben männliche Angestellte, etwas höhere haben 
weibliche Angestellte. Daran schließen sich mit einem weiteren Anstieg 
der Fehlzeiten die männlichen Facharbeiter an. Die höchsten Fehlzeiten 
entfallen auf die Gruppe der angelernten Beschäftigten, von denen die 
weiblichen Arbeitskräfte häufiger abwesend sind als die männlichen Ar

beitskräfte. 

Die Betriebe versuchen allerdings, die Fehlzeiten von Frauen zu verrin
gern. Wie sie dies erreichen wollen und wo sie dabei Ansatzpunkte sehen, 
hängt von den Verursachungsgründen ab, die nach ihrer Einschätzung die 
hohen Fehlzeiten von Frauen auslösen. Die befragten Experten führen die 
vergleichsweise hohen Fehlzeiten von weiblichen Angelernten auf externe, 
d.h. nicht betrieblich und arbeitsplatzbedingte Ursachen zurück, vor al
lem auf die Betreuung von (erkrankten) Kindern, aber auch auf sonstige 

Bedingungen und Verhältnisse innerhalb der Familie . Infolgedessen spielt 
die soziale, familiale und ökonomische Situation bei der Rekrutierung und 
Einstellung von weiblichen Arbeitskräften auch eine Rolle. 
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Aus den Angaben betrieblicher Experten ging hervor, daß während des Ein
stellungsgespräches oder anhand der Bewerbungsunterlagen ermittelt wird, 
in welchen Familienverhältnissen sich die Bewerberinnen befinden, welche 
Arbeitszeiten der Ehemann oder Freund hat und welchen Beruf er ausübt , 
wie viele Kinder vorhanden sind, in welchem Gesundheitszustand sich die 
Kinder befinden, wie die Betreuung der Kinder geregelt wird und wie weit 
die Anfahrtswege von der Hohnung bis zum Betrieb sind. Diese den Privat
bereich von Bewerberinnen betreffenden Informationen werden von betrieb
licher Seite erhoben, um die Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und das re
gelmäßige Erscheinen der künftigen Beschäftigten am Arbeitsplatz einschät
zen zu können. 

Diese dem Rekrutierungsprozeß zugrunde gelegten Kriterien basieren auf 
betrieblichen Erfahrungen mit Frauen , die ledig und/oder kinderlos sind, 
und mit Frauen, die verheiratet sind und/oder Kinder im betreuungsbedürf
tigen Alter haben . 

"Ledige Frauen sind noch flexibel genug, um in Wechsel schicht zu ar
beiten, während verheiratete Frauen eher Schwierigkeiten haben, in 
Wechsel schicht zu arbeiten. Dies hängt auch mit den Schul zeiten und 
·Kinderkrippenzeiten zusammen, die sich mit der Wechsel schicht nur 
schwer vereinbaren lassen . " 

Da im betrieblichen Kalkül die Nichteinhaltung festgelegter Arbeitszei
ten die Rentabilität der Arbeitskraft und des Produktionsprozesses min
dert, versuchen die Betriebe, über ihre Rekrutierungspolitik vor allem 
weibliche Arbeitskräfte einzustellen, bei denen ein betriebsexterner Ter
mindruck so gering wie möglich ist. Dementsprechend sind sie bei der Be
setzung von Wechselschichtsarbeitsplätzen an ledigen und kinderlosen 
Frauen interessiert. Sie bevorzugen junge Frauen, die noch für einen ge
wissen Zeitraum von Familienverpflichtungen befreit sind und infolgedes
sen - ähnlich wie männliche Arbeitskräfte - die Voraussetzungen Tur eine 
regelmäßige und pünktliche Beschäftigung gewährleisten. 

Soweit die Betriebe jedoch ihren Bedarf an ledigen und kinderlosen Frauen 
nicht im benötigten Umfange decken können, weichen sie auch auf Frauen 
aus, die verheiratet sind und Kinder haben. Die völlige Einpassung weib-
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licher Arbeitskräfte in die betrieblich vorgegebene Arbeitszeitgestaltung 
stößt offenbar auf ihre Grenzen, wenn die Arbeitszeiten erwerbstätiger 

Mütter mit den zur Betreuung der Kinder einzuhaltenden Terminen kollidie
ren. Die zeitliche überschneidung von Arbeitsbeginn und öffnungszeiten 
von Schulen, Kinderkrippen und Kindergärten führt bei erwerbstätigen Müt
tern zu individuell nicht vermeidbaren Unpünktlichkeiten. Soweit keine 
anderen Betreuungspersonen zur Verfügung stehen, haben sie nur die Wahl, 
entweder ihre Kinder unpünktlich zur Schule oder Kinderkrippe zu bringen 
oder zu spät zur Arbeit zu kommen. Ersteres drückt ihnen nicht nur den 
Stempel einer unzuverlässigen Mutter auf 1), sondern dürfte auch zu Be
nachteiligungen ihrer Kinder in der Schule oder sonstigen Betreuungsein
richtungen führen, was letztlich bei en~erbstätigen ~lüttern wiederum 
Schuldgefühle auslöst, weil ihre Kinder Konflikten ausgesetzt sind, die 
sie nicht selbst verursacht haben. Kommen erwerbstätige Mütter zu spät 
zur Arbeit, dann sind sie den Vorwürfen ihrer Vorgesetzten ausgesetzt, 
gelten als unzuverlässige Arbeitskräfte - was auch Auswirkungen auf ihre 
weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten im Betrieb hat - und sind zusätzlich 
- soweit sie im Gruppenakkord arbeiten - auch den Pressionen ihrer Kolle
ginnen ausgesetzt, weil Unpünktlichkeit eines Arbeitsgruppenmitgliedes 
gleichbedeutend ist mit einer Verdiensteinbuße der gesamten Arbeitsgruppe . 

Um die Fehlzeiten erwerbstätiger Mütter zu verringern, haben einige Betrie
be gezielt Maßnahmen eingeleitet, die den Zweck hatten, die Betreuung von 
Kindern den betrieblichen Produktionsbedingungen anzupassen. Trotz dieser 
Maßnahmen - Einrichtung von Betriebskindergärten, gleitende Arbeitszeit, 
Einführung von drei Schichten zu jeweils vier Stunden - konnte jedoch der 
Fehlzeitenstand von Frauen nicht verringert werden, was durchaus die 
Schlußfolgerung zuläßt, daß häufiges Fehlen nicht oder nicht ausschließ
lich auf Familienaufgaben zurückgeführt werden kann. Wenn die Betreuung 
von Kindern auch einen Teil der Abwesenheitszeiten von angelernten Frauen 

1) So kritisiert Helge Pross, daß erwerbstätige Mütter häufig als schlech
te Mütter angesehen werden, "die ihre Kinder vernachlässigen und für 
deren Probleme verantwortlich sind, von Verhaltensstörungen bis zur 
Jugendkriminalität." In: Frankfurter Rundschau vom 21.11.1981, Nr. 270, 
S. VP 10, "Mutter geht wieder arbeiten" 
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erklären mag, so sind damit sicherlich nicht die wesentlichen Ursachen 
erfaßt, die dem zugrunde liegen. Da generell die Fehlzeiten von angelern
ten Industriearbeitern - männlichen wie weiblichen - im Vergleich zu an
deren betrieblichen Beschäftigtengruppen besonders hoch sind, kann viel
mehr davon ausgegangen werden, daß eine wichtige Ursache für häufiges Ab
wesendsein vor allem in den belastenden Arbeitsbedingungen zu sehen ist, 
die offenbar in hohem Maße Krankheiten erzeugen und höhere Reproduktions
zeiten erfordern als dies bei anderen Tätigkeiten unter weniger belasten
den Arbeitsbedingungen der Fall ist. 

3.4.2 Besondere Anforderungen an das soziale Verhalten 

Neben dem betrieblichen Interesse an pünktlichen und regelmäßig zur Ar
beit erscheinenden Arbeitskräften beschäftigen die Betriebe Frauen, an 
die weitere Anforderungen an ihr soziales Verhalten gestellt werden. Dies 
ist der Fall bei Frauen, die Arbeiten an teuren Maschinen oder Produk
tionsanlagen ausführen, wie auch bei Frauen, die als Vorarbeiterinnen in
nerhalb der betrieblichen Hierarchie untere Führungspositionen bekleiden. 

Unabhängig von den zum .Teil recht unterschiedlichen Kenntnissen und Fer
tigkeiten, die zur Bedienung und Handhabung von teuren Maschinen und Pro
duktionsan·lagen notwendig sind, gilt, daß die damit befaßten Arbeitskräf
te vor allem sorgsam und schonungsvoll mit diesen Produktionsmitteln um
gehen müssen. Zum einen sind die Beschaffungs- und Produktionskosten zur 
Herstellung solcher Maschinen und Anlagen sehr hoch, zum anderen führt 
eine nicht fachgerechte Bedienung zu Sachschäden, deren Behebung wiederum 
Kosten verursacht, sowohl bezogen auf die Reparatur wie auch bezogen auf 
die damit entstehenden Produktionsausfälle. Zum Teil bestehen auf solchen 
Arbeitsplätzen auch höhere Unfallgefahren, so daß die Arbeitskräfte ihre 
Tätigkeiten sehr verantwortungsvoll und im Hinblick auf die Einhaltung 
von Sicherheitsbestimmungen sehr zuverlässig ausführen müssen. 

Vorarbeitertätigkeiten sind untere Führungspositionen in der Betriebs
hierarchie. Da Vorarbeiter damit befaßt sind, die Arbeitsplätze anderer 
Arbeitskräfte einzurichten und mit allen für die Arbeit notwendigen Ar-



- 199 -

beitsmitteln auszustatten, weiterhin für die Umsetzung von Arbeitskräf

ten auf unterschiedliche Arbeitsplätze zuständig sind und darüber hinaus 
mit Anlern-, Verwaltungs-, Kontroll- und sonstigen organisatorischen Auf
gaben betraut sind, tragen sie vor allem Verantwortung für den reibungs
losen Ablauf des Produktionsprozesses in ihrem Aufgabenbereich und sind 
für die Arbeit anderer Arbeitskräfte verantwortlich. 

Bevor die Betriebe dazu übergegangen sind, solche Arbeitsplätze mit 
Frauen zu besetzen, wurden diese Tätigkeiten von männlichen Facharbeitern 
ausgeführt. Ein wichtiger Grund dafür war, daß männliche Facharbeiter in
folge ihrer Berufsausbildung übergreifende theoretische und praktische 
Kenntnisse und Fertigkeiten erworben hatten, die sie befähigten, kurz
oder mittelfristig auch Aufgaben wahrzunehmen, die über die routinemäßige 
Erledigung der alltäglichen Arbeitsanforderungen hinaus anfielen. Insbe
sondere waren sie in der Lage, die Wartung und zum ~eil auch die Repara
tur von Maschinen selbst zu übernehmen und sich selbst in kurzer Zeit 
auf neue Produktionsanlagen und vor allem auf neue Produktionsverfahren 
umzustellen sowie auch angelernte Arbeitskräfte an neue Produktionsver
fahren rasch einzugewöhnen und schnell einzuweisen. 

Gegen Ende der 60er Jahre hatten die Betriebe infolge veränderter Bedin
gungen auf den Arbeitsmärkten und einer generellen Verknappung von Ar
beitskräften zunehmend Schwierigkeiten, ausgebildete männliche Facharbei
ter zu rekrutieren. Ab diesem Zeitpunkt wurden die oben angeführten Tä
tigkeiten an qualifizierte weibliche Arbeitskräfte vergeben, die unter 
den damaligen Arbeitsbedingungen die beste Arbeitskräftealternative zu 
männlichen Facharbeitern darstellten. Die Betriebe wichen auf erfahrene 
weibliche Arbeitskräfte aus, die mehrere Jahre im Fertigungsbereich des 
Betriebes beschäftigt waren. Da die Betriebe mit dem Einsatz von routi
nierten Frauen auf solchen Arbeitsplätzen gute Erfahrungen gemacht haben, 
behielten sie diese Einsatzpolitik auch in den darauffolgenden Jahren 
bei. 

Wie in den vergangenen Jahren so werden auch zum heutigen Zeitpunkt sol
che Tätigkeite~, die mit besonderen Anforderungen an das soziale Verhal
ten der Arbeitskräfte verknüpft sind, nie an Frauen vergeben, die neu 
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eingestellt werden. Solche Arbeitsplätze sind mehrjährig beschäftigten 
und "bewährten" Arbeitskräften vorbehalten. Diese Rekrutierungspraxis re
sultiert nicht in erster Linie aus einer Versorgungsverpflichtung des 
Betriebes gegenüber "bewährten" und auch älter werdenden Arbeitskräften 
-wenngleich dieser Effekt sich quasi nebenbei ergibt -, sondern vor al
lem daraus, daß mehrjährig beschäftigte Frauen Eigenschaften und Fähig
keiten entwickelt haben, die für die Besetzung solcher durchaus anspruchs
vollen Arbeitsplätze wichtig sind. 

Mit der mehrjährigen Betriebszugehörigkeitsdauer von Frauen ergibt sich, 
daß sie - bedingt durch Auftragsschwankungen, Veränderungen der Produkt
palette oder aus anderen Gründen - auf verschiedenen Arbeitsplätzen ge
arbeitet haben, unterschiedliche Tätigkeiten beherrschen und auch mehre
re Male angelernt wurden. Im Laufe ihrer Beschäftigung haben sie Produk
tionszusammenhänge kennengelernt und sind mit den betrieblichen Produk
tionsbedingungen und Produktionsabläufen eng vertraut. Sie kennen die 
alltäglich auftretenden personellen und arbeitsorganisatorischen Schwie
rigkeiten und erleben, wie diese gelöst werden. Durch ihre betriebliche 
Sozialisation als Akkordarbeiterinnen haben sie sich Erfahrungen und 
Kenntnisse über die spezifischen Arbeitsplatzbedingungen und Leistungs
anforderungen auf verschiedenen Arbeitsplätzen angeeignet. Sie haben in
time Kenntnisse über die Leistungsfähigkeit und das soziale Verhalten 
ihrer Mitkolleginnen. Ebenso sind ihnen Probleme, Konflikte und Auseinan
dersetzungen mit Vorgesetzten bekannt. Sie wissen auch, welche Erwartun
gen von betrieblicher Seite an Arbeitskräfte gestellt werden, die sich 
auf einen angenehmeren Arbeitsplatz bewerben. 

Gleichlaufend zu dem allmählichen Zuwachs an betrieblichen Erfahrungen 
und beruflichen Kenntnissen verändern sich auch die sozialen Lebensbe
dingungen von Frauen, die den Belastungen der anstrengenden Arbeitsbe
dingungen unter Akkord- und Wechsel schichtarbeit Stand gehalten haben 
und die an einer Weiterbeschäftigung im Betrieb interessiert sind. Die
jenigen Frauen, die sich nach etwa fünf Beschäftigungsjahren auf einen 
"angenehmeren" und weniger belastenden Arbeitsplatz im Betrieb bewerben, 
sind meist über 30 Jahre alt und befinden sich in einer Lebensphase, in 
der sich ein Teil der familialen Belastungen reduziert hat. Ihre Kinder 
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sind schon "aus dem Gröbsten 'raus" und die Grundausstattung des Fami

lienhaushalts ist weitgehend abgeschlossen. In dieser Lebensphase ent

wickeln sie ein Interesse an beruflicher Weiterbildung, das sie in den 

zurückliegenden Jahren nicht in Betracht ziehen konnten, weil durch die 

Belastungen im Haushalt, der Kindererziehung und der kräfteverschleißen

den Berufsbedingungen ihre Kräfte voll beansprucht waren. "Bei den Frauen 

wächst das Weiterbildungsinteresse etwa im Alter von 30 Jahren, wenn die 

Kinder versorgt sind und sie merken, daß sie doch lebenslang berufstätig 

sein werden." 

Infolge der abnehmenden Familienbelastungen und infolge ihrer durch mehr
jährige Beschäftigung ausgewiesenen Betriebserfahrung und ihres betrieb

lich erworbenen Qualifikationszuwachses verfügen die Frauen also über 

Eigenschaften und Fähigkeiten, die für die Ausübung anspruchsvoller und 

verantwortungsvoller Tätigkeiten im Betrieb Voraussetzung sind. Das Inter

esse mehrjährig beschäftigter Frauen an einer Weiterbeschäftigung auf 
einem "angenehmeren" Arbeitsplatz 1) und ihr Interesse an beruflicher Wei

terbildung trifft - sofern ein entsprechender Arbeitsplatz vakant wird -

auf das betriebliche Interesse an routinierten und "bewährten" Frauen. 

Bei der Besetzung anspruchsvoller Arbeitsplätze sind die Betriebe nicht 

nur an qualifizierten und erfahrenen Arbeitskräften interessiert. Sie ha

ben auch ein Interesse daran, daß diese Arbeitskräfte dem Betrieb lang

fristig erhalten bleiben und eine Kontinuität an fachlichen Qualifikatio
nen und sozialen Verhaltensweisen gewährleisten. Die längerfristige Be

schäftigungsdauer auf solchen Arbeitsplätzen ist aus betrieblicher Sicht 
deswegen notwendig, weil mit einer zu hohen Fluktuation von Arbeitskräf

ten nicht mehr garantiert ist, daß die Arbeitskräfte die betrieblichen 

Verhältnisse genau kennen und hinreichend mit den Produktionsbedingungen 
vertraut sind. Dies sind aber wichtige Voraussetzungen für die Erfüllung 
der auf anspruchsvollen Arbeitsplätzen anfallenden Aufgaben. Routinierte, 
mehrjährig im Betrieb beschäftigte Frauen, die auf eine Weiterbeschäfti-

1) vgl. dazu Christel Eckart/Ursula G. Jaerisch/Helgard Kramer: Frauenar
beit in Familie und Fabrik. Eine Untersuchung von Bedingungen und Bar
rieren der Interessenwahrnehmung von Industriearbeiterinnen. 1979, 
S. 85 
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gung angewiesen sind oder weiterhin berufstätig sein wollen, gewährlei
sten in verschiedener Hinsicht eine längerfristige Erwerbsdauer im Be

trieb. 

Zum einen verbinden die Frauen selbst mit ihrer Einmündung in einen an
genehmeren Arbeitsplatz eine längerfristige Erwerbsperspektive, die auf 
solchen Arbeitsplätzen auch realisiert werden kann. Zum anderen können 
sie in aller Regel keinen Betriebswechsel vornehmen, sondern sind an den 
sie beschäftigenden Betrieb gebunden. Sie haben ihre beruflichen Qualifi
kationen innerbetrieblich - und damit sehr eng an dem spezifischen Qualifi
kationsbedarf des Betriebes ausgerichtet - erworben. Eine Obertragbarkeit der 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten auf die ' Produktionsbedingungen 
anderer Industriebetriebe ist nicht ohne weiteres gegeben. Unter den ge
gebenen Bedingungen können sie kein öffentlich anerkanntes und branchen
spezifisches Zertifikat etwa in Form eines Facharbeiterbriefes vorlegen. 
Damit sind die Voraussetzungen, bei einem Betriebswechsel innerhalb der 
gleichen Branche einen qualifizierten und dementsprechend entlohnten Ar
beitsplatz zu beanspruchen und zu erhalten, ungünstig. Da die Frauen ein 
bestimmtes Alter erreicht haben, entsprechen sie nicht mehr den Anfor
derungen an Jugendlichkeit. Andere Industriebetriebe rekrutieren aber 
über den regionalen Arbeitsmarkt junge Arbeitskräfte für die Besetzung 
von Akkordarbeitsplätzen, Wechselschichtarbeitsplätzen und solchen, die 
ein gutes Sehvermögen voraussetzen. Älter gewordene Frauen werden ab 
einem bestimmten Alter von anderen Industriebetrieben der Branche gar 
nicht erst eingestellt . An einem physisch und psychisch belastenden Ar
beitsplatz, der normalerweise als "Einstieg" in den Betrieb angeboten 
wird , sind älter gewordene Frauen auch nicht interessiert ; die damit ver
knüpften Belastungen haben ja gerade dazu geführt, daß sie sich im be
schäftigenden Betrieb auf einen weniger anstrengenden Arbeitsplatz bewor-
ben haben. Die Chance, einen anspruchsvollen Arbeitsplatz in einem ande-
ren Industriebetrieb zu erhalten, ist aber gering, weil auch in anderen 
Betrieben solche Arbeitsplätze an mehrjährig im eigenen Betrieb beschäf
tigte Arbeitskräfte vergeben werden . Dieser Rekrutierungsmechanismus trägt 
zwar einerseits dazu bei, daß es für einen Teil der ehemaligen Akkordar
beiterinnen innerhalb des Betriebes Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten gibt, 
aber andererseits werden sie zugleich an den Betrieb gebunden, weil ande-
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re Betriebe in ähnlicher Weise verfahren. Aus betrieblicher Sicht verrin

gert sich damit das Risiko, daß bewährte und beruflich wie betrieblich 
erfahrene Frauen den Betrieb verlassen, um in einem anderen Industriebe
trieb eine Tätigkeit aufzunehmen 1). 

Da die Frauen ihre Qualifikationen durch Anlernung und nicht über den 
Weg einer Facharbeiterausbildung erworben haben, werden diese Arbeits
plätze auch nicht nach den sonst üblichen Facharbeiterlöhnen entlohnt. 
Die tarifliche Eingruppierung dieser Arbeitsplätze bewegt sich im unteren 
und niedriger entlohnten Bereich von Facharbeiterlöhnen oder im oberen 
Bereich von Löhnen für angelernte Arbeitskräfte. Dies ist mit ein Grund 
dafür, daß solche Tätigkeiten für männliche Facharbeiter unattraktiv 
sind, so lange sie anderswo besser entlohnt werden. Des weiteren sind 
aber auch die Tätigkeitsinhalte für männliche Facharbeiter wenig inter
essant. Gemessen an anderen Arbeitsplätzen ermöglichen sie nur in begrenz
tem Umfange die Anwendung der erworbenen Facharbeiterqualifikationen. 
"Vom Facharbeiteraspekt her gesehen hat der Mann unter Umständen eine in
teressantere Tätigkeit, wenn er als Werkzeugmacher tätig ist, als wenn 
er für die Frauen das Material 'rankarren muß und die Macken der Frauen 
aushalten muß, denn sie sind nicht immer gerade sehr fein in der Werk
statt, weil es ja um's Geld geht." Mit dem Einsatz von durch Anlernung 
qualifizierten Facharbeiterinnen auf diesen Arbeitsplätzen können die Be
triebe einerseits ihre Lohnkosten senken und andererseits ihren Bedarf 
an "Teilfacharbeiterinnen" decken, d.h. an qualifizierten Arbeitskräften 
für durchaus anspruchsvolle Tätigkeiten, "die in typischen Facharbeiter
einsatzbereichen liegen", aber "gegenüber dem durchschnittlichen Arbeits
platz eines Facharbeiters deutlich geringere Anforderungen aufweisen." 2) 

1) Hofbauer verweist darauf, daß Frauen mit einer Beschäftigungsdauer von 
5 bis 10 Jahren wesentlich seltener als Männer den Arbeitgeber wech
seln. Vgl. Hans Hofbauer: Die Untersuchung des lAB über Berufsverläu
fe bei Frauen. Bericht über Methoden und erste Ergebnisse. In: MittAB 
11 (1978) 2, S. 147 

2) Ingrid Drexel/Christoph Nuber/Marhild von Behr: Zwischen Anlernung 
und Ausbildung. Qualifizierung von Jungarbeitern zwischen Betriebs
und Arbeitnehmerinteresse. 1976, S. 217 
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3.5 Zum betrieblichen Interesse an vorqualifizierten Arbeitskräften 
- eine wesentliche Bedingung zur Reduzierung der Qualifizierungs
kosten 

In diesem Abschnitt werden nicht die Zusammenhänge zwischen den Tätig
keitsinhalten, den Qualifikationsanforderungen und der darauf bezogenen 
Rekrutierungspolitik der Betriebe herausgearbeitet. Dies ist bereits in 
einem vorhergehenden Kapitel geschehen, das sich mit den Qualifikationen 
von Industriearbeiterinnen in elektrotechnischen Betrieben befaßt 1) . 
Die dort auf betrieblicher Ebene zusammenfassend dargestellten Ergebnis
se fließen hier ein, werden aber gezielt auf die Frage hin untersucht, 
aus welchen Gründen der Einsatz von Frauen den betrieblichen Interessen 
eher entspricht als der Einsatz von Männern und weiterhin, welche bil
dungs- und arbeitsmarktpolitischen Mechanismen dazu beitragen, daß ~ ent
sprechend dem betrieblichen Bedarf an Qualifikationen und Arbeitskräften 
- weibliche Arbeitskräfte verfügbar sind. 

Da je nach den Qualifikationsanforderungen der Arbeitsplätze ein betrieb
licher Bedarf an unterschiedlich vorqualifizierten Arbeitskräften be
steht, wird inder folgenden Darstell ung unterschieden nach Anforderun
gen an Vorqualifikationen, die überwiegend durch familiale Sozialisations
prozesse vermittelt werden, und nach solchen Anforderungen an fachliche 
Vorqualifikationen, die im Rahmen regulärer Berufsausbildungsgänge wie 
auch durch den Besuch weiterführender Schulen vermittelt werden. 

3.5.1 Vorqualifikationen durch Sozialisation 

Das von den betrieblichen Experten am häufigsten vorgetragene Argument 
für die Beschäftigung von Frauen hebt hervor, daß weibliche Arbeitskräf
te aufgrund ihrer besonderen manuellen Geschicklichkeit, Fingerfertig
keit und ihres Fingerspitzengefühls besser geeignet seien, Tätigkeiten 
mit "feinfieseligen Arbeiten" auszuführen als männliche Arbeitskräfte . 

1) vgl. dazu den Abschnitt 111/1 dieses Berichtes 
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Die offenbar bei Frauen besonders ausgeprägte Befähigung, manuell geschickt 
und fingerfertig zu sein, läßt sich nach vorliegenden Befunden arbeits

wissenschaftlicher Untersuchungen nicht auf biologisch bedingte Unter
schiede zwischen den Geschlechtern zurückführen. Vielmehr scheinen sozia
lisationsbedingte Zurichtungen in der Familie, Schule und Berufsausbil
dung Ursache dafür zu sein, daß bei Mädchen eben solche Eigenschaften in 
stärkerem Maße gefördert und perfektioniert werden. Zwischen Frauen und 
Männern gibt es nach RUTENFRANZ (1970) keine Unterschiede in ihrer moto
rischen Leistungsfähigkeit, " ... so lange die Vorübungsmöglichkeiten aus 
dem täglichen Leben und den speziellen beruflichen Tätigkeiten gleich 
sind. Daß Frauen aber auch heute noch speziell in Geschicklichkeit erfor
dernden Berufen eingesetzt sind, ist Folge ihres beruflichen Werdegangs, 
aber nicht Folge einer geschlechtsspezifischen besonderen Befähigung im 
Bereich der motorischen Leistungsfähigkeit" 1). 

Mädchen eignen sich in der Familie und in der Schule handwerkliche Fähig
keiten an durch Stricken, Sticken, Nähen, Schneidern, Häkeln. Diese Tä
tigkeiten fördern ihre Feinmotorik, sie schließen aber auch immer wieder
kehrende und sich ständig wiederholende Arbeitsvorgänge ein, selbst wenn 
es sich um komplizierte Mustervorlagen handelt. Weibliche Jugendliche er
werben so von klein auf feinmotorische Geschicklichkeit und Fingerfertig
keit. Gleichzeitig werden sie an Tätigkeiten mit begrenzter Variations
vielfalt gewöhnt, die hohe Wiederholungs- und damit Monotonieanteile auf
weisen. Diese Befähigungen sind zugleich Vorqualifikationen für indu
strielle Angelerntentätigkeiten in der Elektroindustrie. Bei standardi
sierten Tätigkeiten handelt es sich ja um Geschicklichkeit erfordernde 
Arbeiten, bei denen kleine Bauteile zu montieren und gleichzeitig ständig 
zu wiederholende Arbeitsschritte mit geringer Variationsbreite auszufüh
ren sind. 

1) J. Rutenfranz: überlegungen zur arbeitsmedizinischen Bewertung soge
nannter "leichter" Frauenarbeiten. In: Schriftenreihe der Industrie
gewerkschaft Metall für die Bundesrepublik Deutschland, Nr. 54, 1970, 
S. 15 . 
vgl. auch W. Rohmert/A. Tielmann: Gutachten zur Gestaltung von Arbeits
plätzen in der gewerblichen Wirtschaft unter dem besonderen Aspekt ihrer 
Taugl 'ichkeit für weibliche Auszubildende und Arbeitnehmer. 1980, S. 94 
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Daß die Betriebe an der industriellen Nutzbarmachung insbesondere des 
manuellen, feinmotorischen und monotoniegewöhnten Arbeitsvermögens von 
Frauen interessiert sind, zeigt sich daran, daß sie (Haus-)Frauen mit 
Kenntnissen und Erfahrungen im Umgang mit "Nadel und Faden". mit Nähma
schinen oder vergleichbaren technischen Haushaltsgeräten rekrutieren . Die 
betrieblichen Stellenausschreibungen knüpfen an eben solche Fertigkeiten 
und Erfahrungen von Frauen an. Diese Befähigungen müssen bei weiblichen 
Arbeitskräften nicht erst durch aufwendige betriebliche Qualifizierungs
maßnahmen entwickelt werden. Sie sind in der Regel bereits vorhanden, 
werden lediglich durch ein kurzfristiges Training auf die spezifischen 
Arbeitsinhalte und -bedingungen übertragen und können damit betrieblich 
funktionabel gemacht werden, ohne daß erhebliche Kosten für Qualifizie
rung entstehen. 

Mit der Rekrutierung von Frauen beschaffen sich die Betriebe also Arbeits
kräfte, die infolge ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisation und durch 
die alltägliche Erledigung von Aufgaben innerhalb des Haushaltes von vorn
herein betrieblich verwertbare Qualifikationen mitbringen. 

Wo aufgrund der Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftsstrukturen fami
liale und schulische Sozialisationsprozesse mit anderen Inhalten und an
deren Lebensnotwendigkeiten ausgefüllt sind und wo die Bedingungen für 
den Erwerb feinmotorischer Qualifikationen nicht oder in geringerem Maße 
gegeben sind, verfügen auch Frauen nicht über solche Vorqualifikationen . 
Dies zeigt sich bei ausländischen Arbeitnehmerinnen, die in überwiegend 
Agrarproduktion betreibenden Herkunftsländern ihre Kindheit verbracht 
haben, dort auf dem Lande und in bäuerlichen Strukturen aufgewachsen sind 
und im Rahmen ihrer familialen Sozialisation andere als feinmotorische 
Fertigkeiten erworben haben. In denjenigen Betrieben, die vorübergehend 
oder über eine längere Zeitperiode hinweg ausländische Frauen beschäfti
gen, die keine Gelegenheit hatten, ihre Feinmotorik zu perfektionieren, 
werden gesonderte betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt. Sei 
es, daß vorübergehend spezielle Grundkurse durchgeführt werden, auf deren 
Beibehaltung die Betriebe sofort wieder verzichten, sobald die Arbeits
marktverhältnisse manuell vorqualifizierte Frauen verfügbar machen;sei 
es, daß sie auf Dauer spezielle Anlernverfahren anwenden, weil in abseh-
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barer Zeit über den regionalen Arbeitsmarkt keine ausreichende Anzahl 

von manuell und feinmotorisch vorqualifizierten Frauen rekrutierbar 
ist 1). 

Ebenso wie bei Frauen nicht von vornherein manuelle Geschicklichkeit un
terstellt werden kann, vielmehr die jeweiligen gesellschaftlichen Rahmen
bedingungen solche oder andere Befähigungen fördern, sind auch die fami
lialen und schulischen Sozialisationsprozesse maßgeblich dafür, daß männ
liche Jugendliche andere oder anders ausgeprägte Befähigungen als weib
liche Jugendliche erwerben. Männliche Jugendliche eignen sich in der Fa
milie und in der Schule durch Werken, Basteln, Reparieren durchaus auch 
feinmotorische Fertigkeiten an. Ein wesentlicher Unterschied zu weibli
chen Jugendlichen besteht jedoch darin, daß männliche Jugendliche Tätig
keiten mit breiterer Variationsvielfalt und geringeren Anteilen an sich 
ständig wiederholenden Arbeitsschritten erlernen. Das Reparieren techni
scher Gebrauchsgegenstände fördert stärker ihr Vermögen, in Konstruktions
und Funktionszusammenhängen zu denken, als das Vermögen, dauerhaft über 
einen bestimmten Zeitraum hinweg sich wiederholende Arbeitsschritte zu 
vollziehen. 

Die auf die hiesigen Verhältnisse bezogenen Unterschiede in der ge
schlechtsspezifisch zugeschnittenen Sozialisation in Familie und Schule 
dürften ein Grund dafür sein, daß männliche Arbeitskräfte zunächst ein
mal geringere manuelle und monotoniegewöhnte Fertigkeiten erworben haben 
als Frauen. Das folgende, von einem der untersuchten Industriebetriebe 
durchgeführte Experiment veranschaulicht dies : 

Dort wurde versucht, männliche Arbeitskräfte für Tätigkeiten anzulernen, 
die üblicherweise von Frauen verrichtet werden. Der Versuch ist geschei
tert. Männliche Arbeitskräfte waren nicht in gleicher Weise wie Frauen 
in der Lage, solche Tätigkeiten schnell zu erlernen und qualitativ gut 
und dauerhaft auszuführen. Da der Betrieb skeptisch war und die "Unge
schicklichkeit" der Männer eher auf "Unwilligkeit" zurückführte, wurde 
der Versuch mit Arbeitskräften wiederholt, die nicht in der Fertigung, 
sondern als Angestellte in der Personalabteilung beschäftigt waren und 
die zugleich diejenigen Persone~ waren, die das Ziel verfolgten, weib
liche Arbeitskräfte durch männliche zu ersetzen. Auch dieser Versuch mit 

1) vgl. Seite 139 dieses Berichtes 
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Personen, die ein Interesse an dem Gelingen des Versuches hatten, ist ge
scheitert. Es werden weiterhin Frauen für solche Tätigkeiten rekrutiert 
und beschäftigt. 

Dies bedeutet nun keineswegs, daß Männer unfähig sind, feinmotorische 
Fertigkeiten zu erwerben und zu perfektionieren. Dies geschieht z .B. 
systematisch während einer regulären Berufsausbildung in einigen gewerb
lich-technischen Ausbildungsberufen für Männer. Lediglich die von den 
Betrieben angestrebte kurzfristige Anlernung, d.h. die schnelle Entwick
lung und Anwendung feinmotorischer Fertigkeiten, läßt sich bei männlichen 
Arbeitskräften ohne diese berufliche Vorbildung nicht in gleicher Weise 
kostenmindernd bewerkstelligen wie bei Frauen . 

Ein Grund für die Rekrutierung manuell geschickter und monotonieerfahre
ner Frauen ergibt sich also aus der dadurch bedingten Kostenersparnis bei 
der Anlernung für solche Tätigkeiten. Aber auch in denjenigen Fällen, in 
denen die Mehrzahl der beschäftigten Frauen zunächst einmal solche Vor
qualifikationen nicht erworben hat und die betrieblichen Aufwendungen für 
Qualifizierung steigen, ist die Beschäftigung von weiblichen Arbeitskräf
ten für die Betriebe rentabler als der Einsatz von Männern. Ausländische 
Frauen gewährleisten nicht nur infolge 'herkömmlicher traditioneller Rol
lenstrukturen, sondern auch infolge ihrer hiesigen sozial und ökonomisch 
benachteiligten gesellschaftlichen Stellung, daß an den Arbeitgeber kaum 
Ansprüche an verbesserte Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen gestellt 
werden (können), ohne Gefahr zu laufen, den Arbeitsplatz zu verlieren. 
Ausdruck davon ist, daß in Betrieben mit einem hohen Anteil an ausländi 
schen Frauen die niedrigste Eingruppierung in tarifliche Lohngruppen 
stattfindet. Diese betrieblichen Vorteile der Lohnköstensenkung wiegen 
die roheren Aufwendungen für Anlernung auf. 

Eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß die Betriebe die in Familie und 
Haushalt eintrainierten Fähigkeiten und Fertigkeiten weiblicher Arbeits
kräfte bei einer relativ geringen entlohnung auf Angelerntenarbeitsplät
zen nutzen können, ist das Vorhandensein einer ausreichenden Zahl von Be
werberinnen für diese Arbeitsplätze, die keine Alternative im Hinblick 
auf Entlohnung und Arbeitsbedingungen haben. Daß diese Voraussetzung er-
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füllt wird, ist insbesondere auf die Struktur des Berufsbildungssystems 

und die dort angelegte Benachteiligung von Frauen zurückzuführen. 

~Jei b 1 i che Jugendl i che haben erheb 1 ich größere Schwi eri gkeiten, ei ne be
triebliche Ausbildungsstelle zu erhalten als männliche Jugendliche. "Auch 
in den letzten Jahren machen junge Frauen in der beruflichen Erstausbil
dung im dualen System immer noch nur gut ein Drittel aus; knapp zwei Drit
tel der Auszubildenden sind Jungen. D.h .: Rund eine Million junge Männer , 
aber nur gut eine halbe Million junge Frauen erhalten einen Platz in der 
dualen beruflichen Ausbi l dung. Die Anteile der weiblichen Auszubildenden 
an der Gesamtzahl haben sich dabei von 1973 bis 1979 von 35,4 vH auf 
37 ,8 vH erhöht . " 1) Dies bedeutet, daß mehr männliche als weibli che Ju 
gendliche eine Ausbildung erhalten . Umgekehrt heißt dies aber auch, daß 
mehr Frauen als Männer ohne eine berufliche Ausbildung bleiben . So zeigt 
sich, daß der Anteil von unversorgten Bewerbern um eine Ausbildungsstelle 
bei den Mädchen extrem hoch ist: 1978 betrug er 63 Prozent 2) . In den Be
rufsschulen liegt der Anteil weiblicher Jugendlicher ohne Ausbildungsver
trag seit Jahren bei ca. 60 Prozent 3) . 

Die damit dokumentierte Unterversorgung weiblicher Jugendlicher mit Aus
bildungsstellen weist darauf hin, daß junge Frauen in großer Zahl keine 

1) Marianne Weg: Berufliche Bildung von Frauen: Immer noch Ausbildung für 
die Reservearmee? In : WSI Nitteilungen, Erwerbstätige Frauen im Span
nungsfeld von Beruf und Familie, 34 (1981) 4, S. 224 

2) vgl. Petra Glöß/Hans Vollmer: Bemerkungen zu Chancen und Risiken bei 
Modellversuchen zur Ausbildung von Frauen in gewerblich-technischen 
Berufen . In: WSI Mitteilungen 32 (1979) 6, S. 331 

3) vgl. Iris Bednarz : Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungs- und Be
schäftigungschancen von jungen Frauen . In: Arbeit und Lernen im Le
benszyklus, 1980, S. 120 
Zum Erwerbsverhalten von Arbeitskräften ohne formale Berufsausbildung 
vgl. auch Volkmar Gottsleben: Nicht formal Qualifizierte am Arbeits
markt. Ergebnisse zur Erwerbsbeteiligung, Erwerbstätigkeit, Erwerbs
losigkeit, zum allgemeinen Bildungsniveau und zum Einkommen der Perso
nen ohne formalen beruflichen Ausbildungsabschluß . In : MittAB 14 
(1981) 2, S. 101 
Zum Anteil von erwerbstätigen Männern und Frauen mit einer abgeschlos
senen Facharbeiterausbildung vgl. auch Hans Hofbauer : Berufswege von 
Erwerbstätigen mit Facharbeiterausbildung. In: MittAB 14 (1981) 2, 
S. 137, Tabelle 6 
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Chance haben, eine Berufsausbildung zu absolvieren. Diese jungen Frauen 
stehen dem Arbeitsmarkt dann als ungelernte Arbeitskräfte auch tatsäch
lich als große Arbeitsmarktreserve zur Verfügung. 

In seinem Bericht zum "Arbeitsangebot erwerbsfähiger Frauen" 1) versucht 
CREMER, altersspezifisch die Entwicklung und die Unterschiede im Arbeits
angebot von Frauen und Männern herauszuarbeiten. Im Vordergrund steht die 
Analyse der möglichen Erwerbsbeteiligung und des künftigen wie gegenwär
tigen Erwerbsverhaltens von Arbeitskräften, die momentan nicht erwerbs
tätig sind und auch nicht als Arbeitslose erfaßt sind . Bezogen auf jünge
re weibliche Arbeitskräfte im Alter von 15 bis 25 Jahren kommt CREMER zu 
dem Ergebnis, daß noch über die als arbeitslos registrierten weiblichen 
Arbeitskräfte hinaus nichtenlerbstätige junge Frauen in hohen Anteilen 
arbeiten wollen und abrufbar sind, aber das gegenwärtige Angebot an Ar
beitsplätzen nicht ausreicht. Umgekehrt bedeutet dies, daß die Betriebe 
günstige Rekrutierungsmöglichkeiten haben, wenn sie junge Frauen ein
stellen wollen. 

3.5.2 Vorqualifikationen durch Berufsausbildung und hohe Allgemein
bildung 

"Lernfähigkeit", "gute Auffassungsgabe", "Denken in komplexen Zusammen
hängen", "durch gewerbliche Berufsausbildung ausgewiesene hohe manuelle 
Geschicklichkeit" und "spezielle Fachkenntnisse" sind die von betriebli
chen Experten vorgetragenen Begründungen für ihr Interesse an Arbeitskräf
ten mit Berufsausbildung und an Arbeitskräften mit hoher Allgemeinbildung. 

Der Besuch weiterführender - mittlerer und höherer - Schulen und eine 
erfolgreich durchlaufene Berufsausbildung fördern systematisch Fähigkei
ten und Fertigkeiten, die über die in der Familie und Hauptschule statt
findenden Lern- und Sozialisationsprozesse hinausgehen. Neben dem Anwen
dungsbezug von Fertigkeiten und Fähigkeiten, neben Lernprozessen durch 
unmittelbare Anschauung werden in Breite und Tiefe weitergehende und 
übergreifende Kenntnisse vermittelt, sie es, daß das theoretische Denk
vermögen in abstrakten Zusammenhängen angeregt, gefördert und geschult 

1) Rolf Cremer: Arbeitsangebot erwerbsfähiger Frauen. Eine ökonomische 
Analyse der Determinanten gruppenspezifischer Erwerbsquoten. In: 
BeitrAB 56, 1981, S. 49 
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wird, sei es , daß eine vertiefte Einführung in fachbezogenes Wissen er
folgt und Aufgabenstellungen erteilt werden, die die eigenständige und 
selbständige Durchdringung, Nachvollziehung und Lösung von Problemen zum 

I nha lt haben. 

Die in weiterführenden Schulen und in beruflichen Ausbildungsgängen er
worbenen Qualifikationen sind berufliche Vorkenntnisse für die Ausfüh
rung anspruchsvoller Tätigkeiten in der Elektroindustrie. Komplexe (Mon
tage-)Tätigkeiten beinhalten ja eine breitere Variationsvielfalt von Ar
beitsschritten und Arbeitsvollzügen. Ihre Erlernung setzt die schnelle 
Aneignung theoretischer Kenntnisse , Kombinationsvermögen, Materialkennt
nisse und eine rasche übertragung der erworbenen Arbeitserfahrungen auf 
sich verändernde Werkstücke und Baupläne voraus. Der Nachweis eines Aus
bildungsabschlusses ist aus betrieblicher Sicht Indiz für die dazu er
forderliche "gute Auffassungsgabe" und "Lernfähigkeit" . Hochkompl izier
te Tätigkeiten im Bereich der Schaltkreistechnik und Halbleiterfertigung 
erfordern breite mathematische und naturwissenschaftliche Kenntnisse, 
insbesondere ein Fachwissen über chemische Prozesse , aber vor allen Din
gen die Befähigung, Prozeßzusammenhänge zu durchdringen, nachzuvollzie
hen und insbesondere auf Fehler hervorrufende Abweichungen hin zu kon
t rollieren. Ind i z für die Gewährleistung dieser hohen Qualifi kationsan
forderungen sind aus betrieblicher Sicht mittlere und höhere Schul ab
schlüsse sowie Berufsbildungsabschlüsse in Ausbildungsberufen, in denen 
auch chemische Fachkenntnisse vermittelt werden. 

Mit der Rekrutierung von ausgebildeten Frauen und Frauen mit Realschul
und Gymnasialbildung beschaffen sich die Betriebe qualifizierte Arbeits
kräfte, die bei ihrem Eintritt in den Betrieb bereits betrieblich ver
wertbare Qualifikationen auf hohem Niveau mitbringen. Je nach dem Quali
fikationsbedarf der Betriebe werden in dementsprechenden Stellenausschrei
bungen nach Schul- und Berufsausbildung differenzierende Anforderungen 
an die nachgefragten Vorqualifikationen von Bewerberinnen kenntlich ge
macht. Die sich anschließende Anlerung der weiblichen Arbeitskräfte kann 
auf dem recht hohen Niveau von allgemeinen und beruflichen Vorkenntnissen 
aufbauen, \10durch sich di e Kosten für i nnerbetri eb 1 i che Qua 1 ifi z i erung 
bei anspruchsvollen Tätigkeiten erheblich reduzieren. 
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Ebenso wie weibliche Jugendliche in Berufen ausgebildet werden, in denen 
sie u.a. manuelle Fertigkeiten el'"'flerben, ist dies auch bei einem Teil 
der männlichen Jugendlichen der Fall, die in gewerblich-technischen Be
rufen qualifiziert werden. In den weiterführenden Schul gängen sind beide 

Geschlechter anteilsmäßig nahezu gleichverteilt vertreten. Wie erklärt 
sich dann die Tatsache, daß elektrotechnische Betriebe für solche Tätig
keiten vor allem Frauen rekrutieren? 

Männliche Jugendliche mit Abitur nehmen wesentlich häufiger ein Hochschul
studium auf als we'ibliche Abiturienten. Wenn männliche Gymnasialabgänger 

eine berufliche Ausbildung absolvieren, dann stellt dies vielfach eine 
berufspraktische Vorqualifizierung dar, an die sich ein Hochschulstudium 
im entsprechenden Fach anschließt . Männliche Realschulabgänger ergreifen 
zunehmend solche Ausbildungsberufe, die innerhalb des Spektrums an Män
nern zugänglichen Ausbildungsberufen noch am ehesten die Chance bieten, 
nach dem Ausbildungsabschluß einen qualifizierten und dementsprechend 
entlohnten Arbeitsplatz zu erhalten, bei dem die Anwendung des in der Aus
bildung Erlernten möglich ist 1). Da in den gewerblich-technischen Beru
fen zu Beginn der 70er Jahre die Anzahl der Ausbildungsplätze reduziert 
wurde und auch in ·den darauffolgenden Jahren keine dem Ersatzbedarf an 
männlichen Facharbeitern angepaßte Ausweitung von Ausbildungsstellen 
s ta ttgefunden .ha t, wi rd für verschiedene Ausbil dungs berufe über ei nen 
Facharbeitermangel geklagt. Diejenigen Facharbeiter, die ihre gewerblich
technische Ausbildung in Berufen absolviert haben, in denen u.a. feinmo
torische Fertigkeiten, aber auch breite und auf andere qualifizierte Be
rufe übertragbare Qualifikationen vermittelt wurden - wie z.B. Werkzeug
macher -, haben unter den gegebenen Arbeitsmarktbedingungen vergleichs
weise gute Arbeitsplatzalternativen in Facharbeiterberufen. In anderen 
gewerblich-technischen Berufen - etwa zu Malern und Lackierern - ausge
bildete Männer sind zwar vielfach zu einem Berufswechsel gezwungen, weil 
nicht genügend ausbildungsadäquate Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. An 
in diesen Berufen ausgebildeten Männern sind elektrotechnische Betriebe 
für die Besetzung anspruchsvoller (Montage-)Tätigkeiten aber nicht inter-

1) vgl. Iris Bednarz: Einstellunqen von Arbeiterjugendlichen zu Bildung 
und Ausbildung. 1978, S. 16 f-
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essiert, weil sie die Voraussetzungen an feinmotorische Geschicklichkeit 

nicht erfüllen. Männliche Arbeitskräfte mit den betrieblich benötigten 
Vorqualifikationen durch Ausbildung und hohe Allgemeinbildung sind für 

elektrotechnische Betriebe nur schwer rekrutierbar. 

Demgegenüber lassen sich für die in der Elektroindustrie beschäftigten 
Frauen, die zuvor andernorts eine berufliche Ausbildung absolviert haben, 
andere Entwicklungslinien nachzeichnen . Je "nach den Bedingungen auf den 
regionalen Arbeitsmärkten und je nach dem betrieblichen Bedarf an ausge
bildeten Frauen werden in mehr oder weniger großer Anzahl Arbeiterinnen 
beschäftigt, die bereits eine berufliche Ausbildung absolviert haben. 
Unter den so vorqualifizierten Frauen befinden sich Arzthelferinnen, Zahn
arzthelferinnen, Apothekenhelferinnen, Drogistinnen, Verkäuferinnen, Fri
seurinnen, Erzieherinnen, Kindergärtnerinnen etc. Diese Ausbildungsberufe 
fallen in das Spektrum derjenigen Ausbildungsgänge, die vorwiegend weib
lichen Berufssuchenden angeboten werden und infolge dessen fast auschließ
lich mit weiblichen Auszubildenden besetzt sind. So betrug im Jahre 1977 
der Anteil von Frauen in den Ausbildungsberufen Arzthelferin 99,9 %, Zahn
arzthelferin 99,9 %, Apothekenhelferin 99,6 %, Drogistin 91,4 %, Verkäu

ferin (im Nahrungsmittelhandwerk) 99,3 %, Friseurin 95,6 % 1) . 

Ebenso wenig wie die hohe Konzentration von jungen Frauen in diesen Aus 
bildungsberufen dem Zufall zuzuschreiben ist, können die sich anschlie
ßenden negativen Berufs- und Beschäftigungsverläufe der Frauen als Ergeb
nis subjektiver Fehlentscheidungen erklärt werden. Schon die Berufswahl 
weiblicher Jugendlicher vollzieht sich im Rahmen eines auf wenige Ausbil
dungsgänge eingeschränkten Ausbildungsangebotes 2). Häufig stehen den 
weiblichen Berufssuchenden nur solche frauentypischen Ausbildungsberufe 

1) vgl. Frank Braun/Brigitte Gravalas : Die Benachteiligung junger Frauen 
in Ausbildung und Erwerbstätigkeit. 1980, S. 14 

2) vgl. dazu die Ergebnisse eines Forschungsprojekts zu "Berufsfindung 
und Arbeitsmarkt-Entwicklungen von Berufsvorstellungen und Berufsent
scheidungen im Prozeß der tingliederung von Jugendlichen in den Ar
beitsmarkt", Walter R. Heinz/Helga Krüger : Berufsfindung unter dem 
Diktat des Arbeitsmarktes. In : Zeitschrift für Pädagogik, 27 (1981) 
5, S. 662 ff 
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zur Wahl, die einen beruflichen Abstieg und eine perspektivlose Erwerbs
tätigkeit bereits vorprogrammieren 1) . Eine Korrektur solchermaßen vor
strukturierter Entwicklungsverläufe entzieht sich der individuellen Ein
flußnahme . Dies wird sehr deutlich bei den in Frauenberufen ausgebilde
ten, aber als angelernte Arbeitskräfte beschäftigten Frauen in der Elek
troindustrie. 

Sie haben ihre berufliche Ausbildung mangels Alternativen in Berufen ab
solviert, in denen das Angebot an Ausbildungsstellen weit über dem Ange
bot an verfügbaren Arbeitsplätzen in diesen Berufen liegt. Nach Ausbil
dungsabschluß werden die jungen Frauen vom Ausbilduhgsbetrieb nicht über
nommen. Weder dort noch bei einem anderen Arbeitgeber erhalten sie einen 
ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz. Wo weibliche Jugendliche weit über den 
Ersatzbedarf der Betriebe hinaus ausgebildet werden, schließt sich an die 
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung der Weg in die Arbeitslosigkeit an 
oder - als "Alternative" - der Zwang zu einem Berufswechsel meist in eine 
industrielle Un- oder Angelerntentätigkeit. 

Di e Kosten, di e Betri eben bei der Ausbil dung von "Lehrl i ngen" ents tehen, 
differieren erheblich zwischen Ausbildungsberufen und nach der Größe des 
Ausbildungsbetriebes. Bei der Höhe dieser Kosten gibt es ein deutl i ches 
Gefälle von Betrieben der Industrie- und Handelskammern hin zu Betrieben 
.des Handwerks, der Landwirtschaft und des Gesundheitswesens . In vielen 
Bereichen werden die Ausbildungskosten sogar von den aus der Ausbildung 
erwirtschafteten Erträgen weit übertroffen 2) . Traditionell sind Frauen 

1) vgl. Hans Hofbauer: Berufswege von Erwerbstätigen mit Facharbeiteraus
bildung. In: MittAB 14 (1981) 2, S. 137, Tabelle 6; 
vgl. Hans Hofbauer : Ausbildungs- und Berufsverlauf bei Frauen mit be
triebl icher Berufsausbildung. Aus der Untersuchung des lAB über Be
rufsverläufe bei Frauen. In: MittAB 11 (1978) 4, S. 393 - 404 
vgl. Hans Hofbauer: Zum Erwerbsverhalten verheirateter Frauen. In: 
MittAB 12 (1979) 2, S. 238 f 

2) Sachverständigenkommission Kosten und Finanzierung der beruflichen 
Bildung: Kosten und Finanzierung der außerschulischen beruflichen Bil
dung. Abschlußbericht. Bonn: Deutscher Bundestag, Drucksache 7/1811. 
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in den Ausbildungsgängen überrepräsentiert, in denen die Ausbildung eher 

für den Betrieb profitabel ist, als daß besondere Ausbildungskosten ent

stünden. Diese Oberrepräsentation hat sich durch den in den 70er Jahren 
eingetretenen generellen Ausbildungsplatzmangel noch verstärkt. Im Ver
lauf ihrer Ausbildung werden Frauen vielfach bereits produktiv eingesetzt, 
nicht selten für Arbeiten herangezogen, die von anderen Beschäftigten des 
Betriebes gemieden werden. Mit dem Abschluß der Ausbildung werden sie 
dann in großer Anzahl "freigesetzt", haben meist das 18. Lebensjahr er
reicht und erfüllen damit eine wesentliche Voraussetzung, auf industriel
len Arbeitsplätzen eingesetzt zu werden, die wegen ihrer hohen Belastun
gen unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen - wie z.B . Akkord- oder 
Wechselschichtarbeit. 

Sofern ausgebildete Frauen in ihrem erlernten Beruf einen Arbeitsplatz 
erhalten, reicht ihr Lohn kaum für die Finanzierung des Lebensnotwendi
gen aus, und dies trotz harter Arbeit, denn vielfach sind die Arbeitsbe
dingungen extrem belastend. Die physischen und psychischen Beanspruchun
gen durch eine Akkord- und Wechsel schichtarbeit in der Industrie sind 
ebenfalls sehr hoch, doch kann über eine individuelle Steigerung der Ak
kordleistung ein im Vergleich zum erlernten Beruf höherer Verdienst er
arbeitet werden. Die schlechten Einkommensbedingungen im erlernten Beruf 
veranlassen viele Frauen zu einem beruflichen Abstieg in den Un- oder An
gelerntenstatus. 

Nicht ausgenommen davon sind junge Frauen mit hoher Allgemeinbildung . Mit 
zunehmender Konkurrenz weiblicher Berufssuchender um knapp gewordene Aus
bildungsplätze stellen die Ausbildungsbetriebe hohe Ansprüche an die 
Schulbildung der Bewerberinnen . Ehemals noch Hauptschülerinnen zugängli
che Ausbildungsberufe werden heute an Realschulabgängerinnen vergeben, 
bevorzugt rekrutiert werden Abiturientinnec. Dieses veränderte Rekrutie
rungsverhalten der Ausbildungsbetriebe läßt sich deutlich am Beispiel der 
Ausbildungsberufe Arzt- und Zahnarzthelferinnen nachzeichnen. Für diese 
Sprechstundenhelferinnenberufe weisen BRAUN/GRAVALAS für den Zeitraum von 
1970/71 bis 1975/76 auf eine rapide Zunahme von Auszubildenden mit Real
schulbildung hin: 
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"Noch 1970 hatte über die Hälfte der von der Berufsberatung in diese 
Ausbildungsberufe vermittelten Bewerberinnen als schulische Vorbildung 
den Hauptschulabschluß erworben, nur ein gutes Drittel der Bewerberin
nen verfügte über einen mittleren Bildungsabschluß. Unter dem Druck 
des Ausbildungsstellenmangels und bei vollständiger Ausschöpfung des 
Stellenangebots haben sich bis 1975/76 die Zugangschancen für Bewer
berinnen mit Hauptschulbildung einschneidend verringert (17 Prozent 
der Einmündungen), während der mittlere Schulabschluß in der Realität 
zur Regelvoraussetzung (75 Prozent) für die Einmündung in diese Berufe 
geworden ist . Oder, aus der Sicht der Auszubildenden formuliert : Die 
Lage auf dem Ausbildungsplatzmarkt hat sich so verändert, daß Ärzte 
und Zahnärzte Absolventinnen der Hauptschule als auszubildende Sprech
stundenhelferinnen nicht mehr zu akzeptieren brauchen. Bewerberinnen 
mit Realschulabschluß stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung." (1) 

Die weit über den Ersatzbedarf hinausgehende Ausbildung von Frauen in be
stimmten Frauenberufen mag zwar bildungspolitisch eine Fehlentwicklung 
darstellen, aus der Sicht der ausbildenden wie auch der anschließend an
lernenden Betriebe sind Oberausbildung und erzwungener Berufswechsel 
duchaus funktional. 

Obwohl die Betriebe einen Bedarf an ausgebildeten und durch Allgemeinbil
dung hoch vorqualifizierten Arbeitskräften haben, entstehen keinerlei 
Kosten für die Ausbildung von Frauen oder für die Einrichtung gewerblich
technischer Ausbildungsplätze für Frauen. Die vor Eintritt in den Betrieb 
erworbenen Qualifikationen der Frauen sind für elektrotechnische Betrie
be Gratisqualifikationen. 

Ein weiterer unmittelbarer Vorteil liegt für elektrotechnische Betriebe 
darin, daß - wie bereits erwähnt - bei so vorqualifizierten Arbeitskräf
ten die Anlernkosten für die Anforderungen anspruchsvoller Tätigkeiten 

1) Frank Braun/Brigitte Gravalas: Die Benachteiligung junger Frauen in 
Ausbildung und Erwerbstätigkeit. 1980, S. 17 
Des weiteren ist zu berücksichtigen, daß auch der Anteil von Arbeits
kräften ohne Berufsausbildung, aber mit Mittlerer Reife unter Frauen 
höher ist als unter Männern, vgl. dazu Volkmar Gottsleben: Nicht for
mal Qualifizierte am Arbeitsmarkt. Ergebnisse zur Erwerbsbeteiligung, 
Erwerbstätigkeit, Erwerbslosigkeit, zum allgemeinen Bildungsniveau 
und zum Einkommen der Personen ohne formalen beruflichen Ausbildungs
abschluß. In MittAB 14 (1981) 2, S. 99 - 114 
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relativ gering gehalten werden können. Es entfallen all die Kosten, die 
bei der Anlernung von Arbeitskräften ohne entsprechende Vorbildung ent

stehen vlürden. 

Kostengünstig für die Betriebe ist dieses Verfahren der Beschaffung vor
qualifizierter Arbeitskräfte auch im Hinblick auf die Entlohnung. Der Aus
bildungsabschluß - da in anderen Berufen erworben - wird vom Betrieb zwar 
gesucht, aber nicht bezahlt. Die Frauen werden nicht als Facharbeiter, 
sondern zunächst als Ungelernte oder Angelernte eingruppiert. 

In Frauenberufen ausgebildete, aber als angelernte Industriearbeiterin
nen beschäftigte Frauen werden so gleich zu Beginn ihrer beruflichen 
Laufbahn zu "gebrochenen" Facharbei teri nnen 1). t~änn 1 i chen Fach3rbeitern 
vergleichbare Ansprüche an längerfristige und auf Dauer angelegte Berufs
und Beschäftigungsperspektiven können die Facharbeiterinnen ohne Aner
kennung nicht durchsetzen. Sie werden ebenso wie nicht ausgebildete Frauen 
auf Arbeitsplätzen eingesetzt, die von ihren Anforderungen und Belastungen 

1) Zur "Brechung" von Facharbeitern vgl. Drexel, Nuber, von Behr (1976). 
Nach ihren - auf männliche Facharbeiter der Stahl- und Chemischen In
dustrie bezogenen - Ergebnissen kommen die Autoren zu der Feststel
lung, daß die "Brechung" von Facharbeitern durch "äußere Umstände" er
folgt: "durch Arbeitslosigkeit infolge Strukturwandels; durch den 
Zwang zur Abwanderung aus dem Handwerk, der für viele handwerklich 
Ausgebildete infolge des quantitativen überhangs der Ausbildungs- ge
genüber den Beschäftigungsmöglichkeiten im Handwerk, aber auch infol
ge starker Lohngefälle besteht; etc." (S. 148) . Ebenso wie in der 
hier vorgelegten Studie stellen Drexel et. al. für den Einsatz bran
chenfremd ausgebildeter Facharbeiter in der Stahl- und Chemischen In
dustrie fest: "Für den Einsatz im Tätigkeitsfeld von Produktionsarbei
tern werden zunächst Arbeitskräfte bevorzugt, die durch die teilweise 
oder vollständige Absolvierung 'irgendeiner' Berufsausbildung vor al
lem in bezug auf Arbeitstugenden, aber möglichst auch in bezug auf 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse vorqualifiziert sind. Aller
dings müssen diese Arbeitskräfte bereit sein, im Vergleich zu Arbeits
plätzen für Facharbeiter schlechtere Arbeitsbedingungen zu akzeptie-
ren ... 11 

Ingrid Drexel/Christoph Nuber/Marhild von Behr: Zwischen Anlernung 
und Ausbildung. Qualifizierung von Jungarbeitern zwischen Betriebs
und Arbeitnehmerinteresse. 1976, S. 146 f 



her nur eine ,auf wenige Jahre begrenzte Beschäftigungsdauer zulassen . An
sprüche an verbesserte Arbeitsbedingungen, höhere Entlohnung und länger
fristige Erwerbsperspektiven erwerben nur Frauen, die sich zuvor über 
mehrere Jahre hinweg bewährt haben. Dazu gehört, daß sie ihre durch Aus
bildung und hohe Allgemeinbildung erworbenen Fertigkeiten, Fähigkeiten 
und Kenntnisse "motiviert" auf die Anforderungen ihres höhere Qualifika
tionen erfordernden Arbeitsplatzes hin übertragen. Obwohl als Facharbei
terinnen nicht ,anerkannt, wird das durch die Berufsausbildung angeeigne
te "Berufsethos" - Interesse an Lösung von Problemen, Interesse an quali
tativ hochwertiger Arbeitsleistung, Interesse an selbständiger Arbeit, 
Interesse an Weiterbildung - abverlangt . Dieser "freiwillig" und unent
geltlich zu leistende Vorschuß an "Arbeitsmotivation" und "Leistungsbe
reitschaft" ist eine wesentliche Voraussetzung für die Aussicht auf einen 
auf Dauer angelegten Arbeitsplatz. 

Die kurze Verweil dauer von weiblichen Arbeitskräften ist vielfach als 
einer der Gründe für die mangelnde Bereitschaft der Betriebe angeführt 
worden ,Frauen i n anspruchsvoll en gewerb 1 i ch-techni sehen Facharbeiterbe
rufen auch auszubilden. Frauen - so heißt es - würden nach einigen Jahren 
eben Kinder bekommen und die Arbeit aufgeben. Kostspielige Ausbildungs
leistungen 'der Betriebe würden damit zur Fehlinvestition 1). Tatsächlich 
ließ sich aber in den untersuchten Betrieben ein umgekehrter Ablauf be
obachten. Nicht der individuell und unabhängig vom Arbeitsplatz geplante 
Rückzug in die Familie, sondern die belastenden Bedingungen des Arbeits
platzes sind Ursache für ein Ausscheiden aus dem Betrieb. Dies bedeutet, 
daß nicht die Unsicherheit der Betriebe über die Beschäftigungsdauer von 
Frauen, sondern geradewegs umgekehrt die betriebliche Kenntnis davon, daß 
solche Tätigkeiten nur für eine begrenzte Zeitdauer ausführbar und ver
kraftbar sind, die Bedingungen setzen für die Rekrutierung von durch Aus-

1) Bei Lappe/Schö11-Schwinghammer hei ßt es: "Es 1 i egt di e Vermutung nahe, 
daß Frauen die Möglichkeit zu innerbetrieblicher Spezialisierung und 
Weiterbildung unter anderem deshalb verwehrt wird, weil eben jenes 
Bild von den vorläufigen und kurzfristigen Phasen weiblicher Erwerbs
tätigkeit besteht. In diesem Sinne argumentieren jedenfalls zahlreiche 
von uns befragte Experten in den Personalabteilungen der Betriebe ... " 
Lothar Lappe/Ilona Schöll-Schwinghammer: Arbeitsbedingungen und Ar
beitsbewußtsein erwerbstätiger Frauen. 1978, S. 345 
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bildung und Allgemeinbildung vorqualifizierten Frauen und ihre sich an

schließende arbeitsplatzbezogene Anlernung. 

Durch die Verfügbarkeit von vorqualifizierten weiblichen Arbeitskräften 
können die Betriebe unter den gegebenen Bedingungen ihre Anlernkosten 
für anspruchsvolle Tätigkeiten in ein angemessenes Verhältnis zur vorpro
grammiert begrenzten Beschäftigungsdauer der Arbeitskräfte setzen. Glei
che Arbeitsbedingungen konstant gesetzt, würden betriebliche Investitio
nen in gewerblich-technische Ausbildung von Frauen im Vergleich zur jet
zigen Qualifizierungspraxis geringere Amortisierungseffekte nach sich 
ziehen . Der betriebliche Verzicht auf die gewerblich-technische Ausbil
dung von Frauen läßt sich so aus den gegebenen Arbeitsplatzbedingungen 
erk lären . "Betriebe haben nie ein Interesse an einer bestimmten Qualifi
zie rungsform als solcher. Spezifische Formen der Qualifizierung stehen 
zum zentralen Interesse der Betriebe, Rentabilitätserhöhung und -siche
rung, immer nur in einem instrumentellen Verhältnis." 1) Bisher zeichnet 
sich für die untersuchte Branche kein Obsoletwerden der praktizierten 
Anlernverfahren etwa durch veränderte Technologien und Produktionsbedin
gungen ab. Vielmehr scheint die Expansion der Ausbildung von Frauen in 
perspektivlosen Ausbildungsgängen eine gute Basis für die Fortsetzung 
der bisherigen Verfahren zu bilden. 

1) Ingrid Drexel: Die Krise der Anlernung im Arbeitsprozeß . Betriebliche 
und gesellschaftliche Ursachen der Trennung von Qualifizierung und 
Produktion. In: Soziale Welt 31 (1980) 3, S. 368 
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- 3.6 Zum betrieblichen Interesse an "billigen" Arbeitskräften -
eine wesentliche Bedingung zur Reduzierung von Personalkosten 

In einem für das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit er
stellten Gutachten zur "Lohngleichheit" und zur "Rechtsprechung bei ge
schlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung" wird darauf verwiesen, daß 
die Entgeltunterschiede zwischen männlichen und weiblichen Arbeitskräften 
durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflußt werden, wie z.B. durch einen 
höheren Anteil von Frauen unter jüngeren Beschäftigten, durch eine kürze
re Betriebszugehörigkeitsdauer, durch ein früheres Ausscheiden aus dem 
Betrieb, durch kürzere regelmäßige Arbeitszeiten, durch die Ableistung 
von weniger Oberstunden, durch höhere Anteile an Kurzarbeit, durch höhe
re Fehlzeiten etc. 1). 

Bei den folgenden Ausführungen zur Entlohnung bzw. zu den Entlohnungsbe
standteilen sollen - zumindest zum Teil - die Bedingungen angegeben wer
den, die dazu beitragen, daß elektrotechnische Betriebe durch die Be
schäftigung von weiblichen Industriearbeitern eine Reduzierung von Perso
nal(neben)kosten erreichen, wodurch insgesamt die weibliche Arbeitskraft 
zu einer vergleichswe,ise für den Betrieb "billigen" Arbeitskraft wird. 

3.6.1 Entlohnung(sbestandteile) 

Der überwiegende Anteil der in der Fertigung beschäftigten Frauen ist in 
der Sozialversicherung für Arbeiter versichert und wird nach Lohngruppen 
für gewerbliche Lohnempfänger eingruppiert. Die Abstufungen innerhalb der 
Lohngruppen für gewerbliche Lohnempfänger richten sich nach dem Ecklohn. 
Das im Ecklohn festgelegte Bruttoeinkommen wird mit 100 Prozent gleichge
setzt. Die über dem Ecklohn liegenden Lohngruppen sind Facharbeiterlohn-

1) vgl. Heide M. Pfarr/Klaus Bertelsmann: Lohngleichheit . Zur Recht
sprechung bei geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung . In: 
Schriftenreihe des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesund
heit, Bd. IOD, 1981, S. 37 - 40 
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gruppen mit einem Bruttoeinkommen von über 100 Prozent des Ecklohnes . 
Der Ecklohn selbst ist die Facharbeitereingangslohngruppe . Die Lohngrup
pen unterhalb des Ecklohns sind Lohngruppen für Angelernte und Ungelern
te mit einem Bruttoeinkommen von weniger als 100 Prozent des Ecklohnes . 
Die Anzahl der tariflich festgelegten Lohngruppen variiert von Betrieb zu 

Betrieb. 

Ein Ergebnis der Untersuchung ist, daß in der Mehrzahl der untersuchten 
Betriebe Industriearbeiterinnen nach Lohngruppen für Un- und Angelernte 
eingruppiert si nd, und zwar überwiegend in die beiden untersten Lohngrup
pen mit der niedrigsten Grundvergütung. In geringer Anzahl sind Frauen 
in höheren Lohngruppen für Angelernte vertreten. Selten befinden sich 
Frauen in Facharbeiterlohngruppen, und wenn, dann in unteren Lohngruppen 
für Facharbe i ter. Das Eingruppierungsniveau von Industriearbeiterinnen 

schwankt jedoch im betrieblichen Vergleich erheblich. Während in einigen 
Betrieben Frauen nach unteren Facharbeiterlöhnen entlohnt werden, sind 
in anderen Betrieben weibliche Arbeitskräfte ausschließlich in Lohngrup
pen für Ungelernte eingruppiert . 

Die Grundvergütung der Arbeitskräfte und ihre Eingruppierung erfolgt auf 
der Basis von Arbeitsbewertungsverfahren, nach denen alle im Betrieb vor
handenen Arbeitsplätze bewertet und anhand des Bewertungsergebnisses 
einer bestimmten tariflichen Lohngruppe zugeordnet werden . Es gibt ver
schiedene Arbeitsbewertungsverfahren, von denen die summarische 1) und 

1) Das Grundprinzip der summarischen Arbeitswertmehtode besteht darin, 
"daß jeweils die Arbeitsschwierigkeit der Tätigkeit (= Summe der An
forderungen, die vom Arbeitsplatz an den Beschäftigten gestellt wer
den) durch eine Gesamteinschätzung - also als Ganzes - bewertet wird. 
Die Arbeit wird nicht auf die einzelnen Elemente untersucht, die 
ihre Schwierigkeit ausmachen, sondern der Gesamteindruck von der Tä
tigkeit ist maßgeblich für die Bewertung." 
Klaus Bartölke/Otto Foit et.al .: Konfliktfeld Arbeitsbewertung. Grund
probleme und Einführungspraxis. In: Schriftenreihe Humanisierung des 
Arbeitslebens, (Hrsg.): Der Bundesminister für Forschung und Techno
logie, 1981, S. 23 
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die analytische 1) Arbeitswertmethode die am häufigsten praktizierten 
sind. Ungea'chtet der Unterschiede zwischen diesen bei den Verfahren' und 
ungeachtet der Einschätzung, welches davon das "gerechteste" ist, orien
tiert sich die Arbeitsbewertung und Lohngruppenfindung an den Anforderun
gen des Arbeitsplatzes und den sich daraus ableitenden Anforderungen an 
die Arbeitskräfte. Ober die betriebliche Arbeitsplatzgestaltung kann so 
die tarifliche Eingruppierung der Arbeitskräfte reguliert und gelenkt 
werden. Umgekehrt kann auch durch eine Veränderung der Arbeitswertmetho
de bei gleichbleibender Ausstattung der Arbeitsplätze eine Korrektur der 
tariflichen Eingruppierung erfolgen. Die Einrichtungen und Merkmale des 
Arbeitsplatzes ~~9 die angewendeten Arbeitswertmethoden sind also aus
schlaggebend für die Festlegung der tariflichen Lohngruppe. 

,Arbeitswissenschaftliche und industriesoziologische Untersuchungen haben 
erbracht, daß aufgrund technischer und arbeitsorganisatorischer Verän
derungen auch Veränderungen der Arbeitsplätze und ihrer Anforderungen 
stattfinden, die zum Teil eine Verlagerung von Beanspruchungen der Mus
kelkraft hin zu Beanspruchungen von Nerven und Sinnen mit sich bringen. 
Charakteristisch für industrielle Frauenarbeitsplätze sind hohe physi
sche Belastungen der Arbeitskräfte, "die durch Anforderungen an Konzen-

1) "Im ,Gegensatz zum surrmarischen Arbeitsbewertungsverfahren sieht die 
analytische Arbeitsplatzbewertung ein Kompendium von verschiedenen 
Merkmalen vor, nach dem die Anforderungen eines bestimmten Arbeits
platzes bewertet werden. Dies können z.B. sein die Merkmale Kenntnis
se, Geschicklichkeit, Belastung der Sinne und Nerven, zusätzliche 
Denkprozesse, Betätigung der Muskeln, Verantwortung für die eigene Ar
beit oder für die Arbeit und Sicherheit anderer, ungünstige Umgebuns
ei nfl üsse wie Gase, Dämpfe, Lärm, Erschütterungen, schlechte Li chtver
hältnisse usw. Die einzelnen Merkmale werden nach bestimmten Wertig
keiten gewichtet und mit entsprechenden Punktzahlen versehen, deren 
Gesamtheit ergibt dann die Wertigkeit des Arbeitsplatzes in Gesamt
sicht - also die tarifvertragliche Eingruppierung." 
Heide Pfarr/Klaus Bertelsmann: Lohngleichheit. Zur Rechtsprechung bei 
geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung . In: Schriftenreihe 
des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit, Bd. 100, 1981, 
S. 178. 
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tration, Geschicklichkeit, Aufmerksamkeit, Griffsicherheit u.a. ent
stehen" 1). Durch eben solche Anforderungen und Merkmale sind auch die 
Tätigkeiten der in der Elektroindustrie beschäftigten Frauen gekennzeich
net 2). Die bisherigen Arbeitsbewertungsverfahren berücksichtigen demge
genüber aber vorrangig den "Einsatz von Muskelkraft unter Berücksichti

gung der Körperhaltung als Merkmal der körperlichen Schwere .. (einer 
Tätigkeit). Die Belastung der Sinne und Nerven (durch äußere Umgebungs
einflüsse und durch die Arbeit selbst) wird dagegen geringer oder gar 

nicht miteinbezogen ... " 3). Die auf Frauenarbeitsplätzen in der Elektro
industrie zu erbringenden Arbeitsleistungen werden also in ihrer Gesamt
heit nicht berücksichtigt, sie finden keinen Eingang in die Lohnfindung 
bzw. Eingruppierung. Industriearbeiterinnen erbringen Arbeitsleistungen, 
die bei der Festlegung der Entlohnung unberücksichtigt bleiben. Dies do
kumentiert sich in den Aussagen einer im Rahmen dieser Untersuchung be
fragten Betriebsrätin: 

"Die einfachen Tätigkeiten werden zu gering bewertet. Die Tatsache, 
daß die Frau bei einfachen Tätigkeiten, z.B. beim Bestücken, konzen
trationsmäßig über acht Stunden am Tag stark belastet wird, diese Tat
sache wird nach dem Punktesystem der analytischen Arbeitsbe~lertung zu 
wenig berücksichtigt, zu wenig bewertet. 
Die analytische Arbeitsbewertung ist von den vorhandenen Bewertungs
systemen noch die gerechteste, da die Tätigkeit bewertet wird und nicht 
der Mensch. Wie man aber geistig belastet wird durch eine eintönige Ar
beit, durch eine Arbeit, die hohe Konzentration erfordert, wird nach 
der ana lyti schen Arbeitsbewertung ni cht erfaßt. So etvlas wi rd wi ssen
schaftlich nicht erforscht. Als .Betriebsrat habe ich keine Möglichkeit 
zu sagen, wissenschaftliche Gutachten sagen das und das aus. Obwohl ich 
weiß, daß die Tätigkeiten geistig sehr belastend sind . " 

Arbeitswissenschaftliche Befunde, die auf die bisher fehlende oder unzu
reichende Erfassung psychischer Belastungsfaktoren in den Arbeitswertme-

1) Hannes Friedrich/Lothar Lappe et.al.: Frauenarbeit und technischer 
Wandel. 1973, S. 21, 45 

2) vgl. Seite 174 ff dieses Berichtes 

3) Heide Pfarr/Klaus Bertelsmann: Lohngleichheit. Zur Rechtsprechung bei 
geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung. In: Schriftenreihe 
des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit, Bd. 100, 
1981, S. 145 



thoden hinweisen, 1 iegen seit elnlgen Jahren vor. So heißt es bei RUTEN
FRANZ: "Um energetisch leichte Arbeiten im Zuge der analytischen Arbeits
bewertung weiter differenzieren zu können, ist anderen Belastungsformen 
größere Aufmerksamkeit als bisher zuzuwenden. Hier ~üssen vor allem die 
emotionalen und mentalen Beanspruchungen durch Arbeiten unter Zeitdruck, 
die Fragen der Monotonie und der statischen Haltearbeit stärker berück
sichtigt werden." 1) 

Ebenfalls bei den angewandten Verfahren der Arbeitsplatzbewertung und 
Festlegung des Entlohnungsniveaus unberücksichtigt bleiben die Qualifi
kationen der Industriearbeiterinnen, die einen flexiblen Einsatz auf un
terschiedlichen Arbeitsplätzen erlauben. Die Arbeitskräfte werden auf
tragsbedingt oder aus anderen Gründen auf unterschiedlichen Arbeitsplät
zen ein- und umgesetzt. Die Umsetzung erfolgt innerhalb von Arbeitsplät
zen, die die gleiche Lohngruppe haben. Die flexible Verfügbarkeit von Ar
beitskräften und deren Qualifikationen werden nicht bewertet. Eine im 
Lohn sich niederschlagende Anerkennung von durch mehrmalige Anlernung er-

. worbenen und für unterschiedliche Arbeitsplätze abverlangten Qualifika
tionen erfolgt erst dann, wenn die weiblichen Arbeitskräfte die Möglich
keit haben, in einen Arbeitsplatz mit höherer Eingruppierung überzuwech
sel n. 

Kostengünstig aus der Sicht .der Betriebe ist der Einsatz von Frauen in den 
untersuchten Bereichen schließlich auch im Hinblick auf solche Bestand
teile·der Entlohnung, auf die Anspruch erst durch längere Beschäftigungs
dauer entsteht. Besonders eindeutig ist dies bei den Arbeitskräften mit 
befristeten Arbeitsverträgen, für die die gesetzlichen Ansprüche auf Lohn
fortzahlung über die erforderliche Arbeitszeit hinaus - etwa bei Lohnfort
zahlung im Krankheitsfall oder Ansprüche aus dem Mutterschutzgesetz - mit 
der im Arbeitsvertrag festgelegten Terminierung enden. Eine vergleichbare 
Wirkung hat jedoch auch die durch Arbeitsbedingungen und -belastungen be
dingte "heimliche" Befristung der Arbeitsverhältnisse der Mehrzahl der In-

1) J. Rutenfranz: Oberlegungen zur arbeitsmedizinischen Bewertung soge
nannter "leichter" Frauenarbeiten. In: Schriftenreihe der Industriege
werkschaft Metall für die Bundesrepublik Deutschland, Nr. 54, 1970, 
S. 29 . 
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dustriearbeiterinnen auf die Lebensphase höchster körperlicher und psy

chischer Leistungsfähigkeit. Für sie entfallen alle Lohnkostenanteile, 
die an eine längere Betriebszugehörigkeit gebunden sind: Zulagen und Prä

mien, Anspruch auf Betriebsrenten 1), Anspruch auf Einkommenssicherung 

bei sich verringernder Leistungsfähigkeit, Anspruch auf sich verlängern

de Lohnfortzahlungsfristen usw. 

Nun sind weder die Arbeitsbedingungen noch die Entlohnungskriterien Ver

änderungen unzugänglich. Arbeitsplätze werden z.B. umgestaltet, wenn neue 

Produktionsverfahren eingeführt werden. Arbe i tswertmethoden werden ver

ändert, wenn Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ein entsprechendes Interesse 
und die nötige Durchsetzungskraft haben . Eine Verbesserung der Grundent

lohnung bzw . Eingruppierung setzt unter den gegebenen Bedingungen entwe

der eine Umgestaltung der Arbeitsplätze durch Erhöhung der Anforderungen 

voraus oder kann über die Veränderung und Anhebung der Bewertungskrite
rien bei der Arbeitsbewertung erreicht werden. Da die Arbeitgeber an 

einer Lohnkostenste i gerung nicht interessiert sind, können Eingruppie
rungsanhebungen nicht ohne Konflikte zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh 

mern durchgesetzt werden. 

Die Möglichkeiten, Konflikte auszutragen und Forderungen durchzus etzen, 
si nd aber gerade bei un- und angelernten Frauen mit niedriger Eingruppie

rung kaum gegeben 2). Hinderungsgründe sind die hohen Arbeitsplatzrisiken, 

1) "Der Begriff Entgelt umfaßt auch betriebliche Renten . Zunehmend werden 
in vielen Betrieben - neben der gesetzlichen Rentenversicherung - eige
ne betriebliche Rentenleistungen vereinbart , die nach Erreichen der Al
tersQrenze den Betroffenen zugute kommen . Bei diesen betrieblichen Ren
t en handelt es sich um aufgeschobene Vergütungen, die nach Ende des Ar
beitsverhältnisses aufgrund der früheren Beschäftigung gezahlt werden. 
Im Grunde nehmen die Beschäftigten während ihrer Erwerbstätigkeit eine 
Entgeltverkürzung hin, für die sie allerdings als Gegenleistung das 
Rentenversprechen bekommen. Diese späteren betrieblichen Renten sind 
daher als Entgelt zu werten." 
Heide M. Pfarr/Klaus Bertelsmann: Lohngleichheit. Zur Rechtsprechung 
bei geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung. In: Schriften
reihe des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit, Bd. 100, 
1981, S. 50 f. 

2) vgl. dazu die Ausführungen zur eingeschränkten kollektiven Gegen
wehr auf Seite 166 ff dieses Berlchts. 
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die infolge der Austauschbarkeit der Arbeitskräfte entstehen, die gerin

gen oder fehlenden Arbeitsplatzalternativen für beruflich nicht ausgebil
dete Frauen und schließlich das durch belastende Arbeitsbedingungen vor

programmierte frühzeitige Ausscheiden aus dem Betrieb . So wird die weib

liche Belegschaft ständig erneuert, beruflich unerfahrene Frauen treten 

in den Betrieb ein bei gleichzeitigem Ausscheiden betrieblich erfahrener 

Frauen. Die . für die Durchsetzung von arbeitnehmerpolitischen Forderungen 

notwendige Beständigkeit und Stabilität der Belegschaft ist nicht gege
ben, die berufliche und betriebliche Erfahrenheit unter den Arbeitskräf

ten sehr ungleich verteilt und damit das Durchhaltevermögen bei der Aus

tragung von Konflikten sehr ungewiß, so daß erhebliche Unsicherheiten 
entstehen, wenn zur Durchsetzung von Forderungen ein solidarisches und 

von allen getragenes gemeinsames Vorgehen und Verhalten notwendig ist. 
Eine Verringerung der Anzahl von niedrig eingruppierten Frauen konnte als 

arbeitnehmerpolitische Strategie nur in einem Betrieb festgestellt wer

den, in dem der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Frauen und Männer 

sehr hoch und der Betriebsrat sehr aktiv war und aufgrund äußerer Rahmen
bedingungen, nämlich der Verknappung von vorqualifizierten Arbeitskräf

ten auf dem regionalen Arbeitsmarkt bei gleichzeitigem betrieblichen Er
satzbedarf, die Forderung nach qualitativ höherwertigen Arbeitsplätzen 

und gleichzeitiger innerbetrieblicher Höherqualifizierung der Frauen 

durchgesetzt werden konnte . 
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4 Die Auswertungsergebnisse - Zusammenfassung 

(1) Ziel der hier vorliegenden Untersuchung war es, den Bedingungen 
der Beschäftigung und beruflichen Qualifizierung von Frauen in gewerb
lich-technischen Industriearbeitertätigkeiten nachzugehen. Es sollte 
Aufschluß darüber gewonnen werden, auf welchen Arbeitsplätzen mit wel
chen Qualifikationsanforderungen weibliche Arbeitskräfte beschäftigt 
werden, welchen Qualifikationsbedarf die Betriebe im Einsatzbereich von 
Frauen haben, wie sie diesen Bedarf decken und welche Maßnahmen zur Qua
lifizierung von Frauen dabei angewendet werden. Anhand der Merkmale von 
Frauenarbeitsplätzen, den ihnen zugrunde liegenden betrieblichen Arbeits
bedingungen und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Frauener
werbstätigkeit sollte das Interesse der Betriebe an der Beschäftigung 
von Frauen auf Un- und Angelerntenarbeitsplätzen herausgearbeitet wer
den, um so u. a. jene Bedingungen konkret darzustellen, die den bisheri
gen Verzicht der Betriebe auf eine gewerblich-technische Ausbildung von 
Frauen erklären und die gleichzeitig den Handlungsrahmen für eine Förde
rung von gewerblich-technischer Ausbildung und dementsprechende Beschäf
tigungschancen von Frauen abstecken. 

Die Untersuchung wurde in Betrieben der Elektroindustrie durchgeführt. 
Dies geschah zum einen deshalb, weil es in der Elektroindustrie seit 
Jahren gängige Praxis ist, Frauen in großer Anzahl auf Industriearbeiter
arbeitsplätzen zu beschäftigen, zum anderen, weil für einen Teil der Aus
bildungsgänge in Elektroberufen eine hohe Verwendbarkeit und übertrag
barkeit der dort vermittelten beruflichen Qualifikationen auf andere 
qualifizierte Facharbeiterberufe angegeben wird 1). Dies hat u.a. dazu 
geführt, daß in qualifizierten Elektroberufen ausgebildete Fachkräfte 
- trotz allgemein hoher Arbeitslosigkeit - vergleichsweise gute Beschäf
tigungsmöglichkeiten haben, sich überdurchschnittlich häufig weiterqua
lifizieren und einen beruflichen Aufstieg in Ingenieur- und Techniker-

1) vgl. Wilfried Kruse/Angela Paul-Kohlhoff: Mädchen in Männerberufen -
Eine politische Eintagsfliege? In: Gewerkschaftliche Umschau, Nr. 3, 
Mai/Juni 1981, S. 15-17 
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berufe oder zum Meister machen 1), so daß Vertreter der Elektroindustrie 
einen Mangel an Fachkräften für Facharbeiterarbeitsplätze beklagen. Dies 
waren Hinweise darauf, daß es auch für Frauen Chancen geben müsste, 
einen Zugang zu. einer qualifizierten Ausbildung in einem Elektroberuf 
und zu einem ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz zu erhalten, daß es aber 
auch gleichzeitig Barrieren gibt, die diesen Zugang bisher weitgehend 
verhindert haben. 

Insofern wurde die Frage bedeutsam, welche Interessen die Betriebe mit 
der Beschäftigung von Frauen auf industriellen Un - und Angelerntenar
beitsplätzen verbinden, ob diese Interessen und die ihnen zugrunde l i e
genden Rahmenbedingungen die Qualifikations- und Beschäftigungsmögli ch
keiten von Frauen im gewerblich- technischen Bereich in bestimmter Weise 
strukturieren und ob dadurch der Zugang von Frauen zu Facharbeiterquali
fikation und Facharbeiterarbeitsplätzen tendenziell verhindert wird. Dem
entsprechend wurden im theoretischen Konzept der Untersuchung die Quali
fikations- und Erwerbsbedingungen von Frauen als zu einem wesentlichen 
Teil von betrieblichen Strukturen und Interessen geprägt gesehen. Die 
gesellschaftliche Arbeitsteilung und der bei Frauen (bisher) mitzudenken
de Famll ienbezug wur.den im theoretischen Untersuchungs konzept als Rahmen
bedingungen für betriebspolitische Entscheidungen über Arbeitskräftebe
schaffung, Arbeitskräfteeinsatz und Arbeitskräftequalifizierung aufge
faßt , die unter bestimmten betrieblichen Bedingungen dazu führen , daß 
weibliche Industriearbeiter im ökonomischen Kalkül des Betriebes zu der 
relativ besten Arbeitskräftegruppe werden, an deren Verfügbarkeit die 
Betriebe interessiert sind . 

(2) In dem Kapitel 111/1, das sich mit den Qualifikationen von Indu
striearbeiterinnen in elektrotechnischen Betrieben befaßt, geht es vor 
allem um die Frage, ob und in welcher Weise die Eingangsqualifikationen 
von weiblichen Arbeitskräften, die sie bei ihrem Eintritt in den Betrieb 

1) vgl. Klaus Heimann: Facharbeitermangel - Beleg für eine verfehlte Be
rufSbildungspolitik? In: Gewerkschaftliche Bildungspolitik, 10/1981 
S. 296 - 302 ' 
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mitbringen, für die Anforderungen der von ihnen besetzten Arbeitsplätze 
bedeutsam sind und ob sich dies in der betrieblichen Rekrutierungspoli
tik widerspiegelt. 

Diese Fragestellung setzt nicht bei individuellen beruflichen Bildungs
defiziten an, die häufig als Erklärung für die Einmündung von Arbeits
kräften in Un- und Angelerntentätigkeiten herangezogen werden. Vielmehr 
wird der betriebliche Bedarf an Arbeitskräften in Beziehung gesetzt zu 
den im Betrieb eingerichteten Arbeitsplätzen und zu den dafür benötig
ten Qualifikationen. In dieser Perspektive läßt sich die Existenz von Ar
beitskräften, die als Un- oder Angelernte gelten, auf bestimmte Arbeits
platzstrukturen im Produktionsprozess und auf eine Rekrutierungspolitik 
der Betriebe zurückführen, mit der zielgerichtet unterschiedlich quali
fizierte Arbeitskräfte für Arbeitsplätze mit unterschiedlichen Qualifi
kationsanforderungen beschafft werden 1). 

Daß die Betriebe je nach den Qualifikationsanforderungen der zu beset
zenden Arbeitsplätze an dafür möglichst vorqualifizierten Arbeitskräften 
interessiert sind, kann gezeigt werden für einfache Tätigkeiten mit 
schnell erlernbaren Qualifikationen, für komplexe Tätigkeiten mit gewis
sen theoretischen Qualifikationsanforderungen wie auch für komplizier
te Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen, die eine hohe Allgemeinbildung 
sowie bereits einschlägige mathematisch-naturwissenschaftliche Kenntnis
se voraussetzen. 

- Bei ~1~f~~b~~_I~!1g~~1!~~ ist vor allem manuelle Geschickl i chkeit er
forderlich, und die Anlernung erfolgt in kurzer Zeit und durch unmit
telbare Anschauung und Nachahmung. Bevorzugt werden Frauen eingestellt , 
die schon einmal eine vergleichbare Industriearbeitertätigkeit unter 
Akkordbedingungen ausgeübt haben oder die durch bestimmte Tätigkeiten 
im privaten Haushalt ihre manuelle Geschicklichkeit perfektioniert ha
ben. Handwerkliche Fingerfertigkeit ist eine notwendige Voraussetzung 
für den geschickten Umgang mit kleinen Produktteilen. Die schulische 
und berufliche Vorbildung ist dem Rekrutierungskriterium 'manuelle Ge
schicklichkeit' untergeordnet. 

1) vgl. Ingrid Drexel/Christoph Nuber/Marhild von Behr: Zwischen Anler
nung und Ausbildung. Qualifizierung von Jungarbeitern zwischen Be
triebs- und Arbeitnehmerinteresse. 1976, S. 5 ff. 
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- Bei ~~~e2~~~~ Tätigkeiten sind in gewissem Umfange theoretische Kennt
nisse notwendig, die Anlernung dauert - je nach Schwierigkeitsgrad -
mehrere Monate, und es werden unter ständiger Betreuung der Anzuler
nenden theoretfsche und praktische Erläuterungen gegeben. Das Erler
nen des gesamten Arbeitsvorganges erfolgt schrittweise. Bei der Beset-

.zung komplexer Montagetätigkeiten erhält die Schul- und Berufsausbil
dung der Arbeitskräfte ein stärkeres Gewicht. Es werden bevorzugt 
Frauen mit Hauptschulbildung und einer Berufsausbildung in irgendeinem 
öffentlich anerkannten Ausbildungsberuf eingestellt. Bei so vorquali
fizi·erten weiblichen Arbeitskräften können die Betriebe mit einiger 
Sicherheit davon ausgehen, daß sie über eine hinreichende 'Lernfähig
keit' und 'gute Auffassungsgabe' verfügen und Tätigkeiten mit höheren 
Qualifikationsanforderungen rasch erlernen. 

- Bei komelizierten Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen ist ein umfassen
des theoretlsches-Gründiägenwlssen-nötwenalg:-ale-Änlernung dauert meh
rere Monate bis zu einem Jahr und länger, und neben der praxisbezoge
nen Anlernung am Arbeitsplatz finden regelmäßige theoretische Unter
weisungen statt. Wo es sich um die Besetzung von komplizierten Tätig
keiten mit Prozeßkenntnissen handelt, werden sehr hohe Anforderungen 
an die Schul- und Berufsausbildung der Arbeitskräfte gestellt . Hier 
müssen die Frauen mindestens den Hauptschulabschluß gemacht haben, in 
der Regel wird jedoch eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine 
durch den Besuch weiterführender Schulen erworbene hohe Allgemeinbil
dung verlangt. Gefragt sind gute mathematische und chemische Kenntnis
se . In einem der untersuchten Betriebe haben 20 % der Industriearbei
terinnen das Abitur gemacht und ein weiteres Drittel hat die Mittlere 
Reife gemacht. 

Anhand dieser Befunde konnte zweierlei deutlich gemacht werden. Zum 
einen lassen sich die von Industriearbeiterinnen ausgeführten Tätigkei
ten keineswegs pauschal nur einer einzigen und niedrigen Qualifikations
ebene zuordnen; vielmehr haben die hier untersuchten Betriebe der Elek
troindustrie im Einsatzbereich von Frauen Arbeitsplätze mit in Breite 
und Tiefe recht unterschiedlichen beruflichen Qualifikationen eingerich
tet . Zum anderen sind die Betriebe - entsprechend der Qualifikations
anforderungen der Arbeitsplätze - an weiblichen Arbeitskräften inter
essiert, die von vornherein bei ihrem Eintritt in den Betrieb verwert
bare Qualifikationen mitbringen. Je mehr die Tätigkeiten Bestandteile 
einschließen, die nicht durch unmittelbare Anschauung und Nachahmung er
lernbar sind, desto mehr steigen die betrieblichen Erwartungen an eine 
vorgängige berufliche Ausbildung in irgendeinem "branchenfremden" Aus
bildungsberuf oder an die Schulbildung von weiblichen Arbeitskräften. 
Die Zusammensetzung der weiblichen Industriearbeiterschaft eines Betrie
bes, ihre vor Eintritt in den Betrieb erworbenen Qualifikationen, lassen 
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sich nicht auf Zufälligkeiten zurückführen, sondern sind Ausdruck einer 
zielgerichteten Rekrutierungspolitik der Betriebe, die sich an die Qua
lifikationsanforderungen der zu besetzenden Arbeitsplätze anlehnt. 

Ob eine Frau eine industrielle Un- oder Angelerntentätigkeit ausübt, ist 
also nicht in erster Linie Folge bestehender Bildungsdefizite, denn un
ter den Industriearbeiterinnen befinden sich weibliche Arbeitskräfte mit 
recht unterschiedlichen Vorqualifikationen. Vielmehr ist die Einmündung 
in eine industrielle Un- oder Angelerntentätigkeit Folge eines Angebotes 
an Arbeitsplätzen, die als Un- oder Angelerntenarbeitsplätze gelten und 
zwar unabhängig davon, ob die weiblichen Arbeitskräfte eine berufliche 
Ausbildung in irgend einem Ausbildungsberuf absolviert haben ~der nicht. 

(3) Nun verfügen neueingestellte Industriearbeiterinnen noch nicht in 
vollem Umfange über diejenigen arbeitsplatzbezogenen Qualifikationen, 
die sie zur Ausübung ihrer Tätigkeiten benötigen. Die Betriebe stehen 
also vor der Notwendigkeit, die noch fehlenden beruflichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten selbst zu vermitteln und in bestimmtem Um
fange innerbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen durchzufüh
ren. Bei dieser betriebsinternen Qualifizierung handelt es sich um Anler
nung und damit um eine Form der Wissensvermittlung von beruflichen Kennt
nissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die außerhalb des öffentlich kon
trollierten und geregelten Berufsbildungssystems stattfindet. Gegenstand 
des Kapitel 111/2 war die Herausarbeitung der Unterschiede von innerbe
trieblichen Qualifizierungsmaßnahmen zur Anlernung von Industriearbei
terinnen. Die Anwendung und Auswahl von bestimmten Anlernverfahren soll
te vor dem Hintergrund je verschiedener betriebsinterner und -externer 
Rahmenbedingungen verdeutlicht und die Rentabilität und Funktionalität 
von Anlernung für die betriebliche Personalpolitik und die jeweiligen 
Arbeitskräfteeinsatzstrategien dargestellt werden. 

Die jeweilige Ausgestaltung der Qualifizierungsmaßnahmen liegt in der 
Entscheidung der Betriebe. Ob die Qualifizierung direkt am Arbeitsplatz 
stattfindet oder gänzlich oder teilweise aus dem Produktionsprozeß aus
gelagert wird, richtet sich danach, welches Anlernverfahren sich am gün-
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stigsten erweist. Wichtige Faktoren für die Ausgestaltung der Qualifi
zierungsmaßnahmen sind einerseits das Ausmaß, in dem weibliche Arbeits
kräfte bereits vorqualifiziert sind und das Ausmaß der Störanfälligkeit 
des Produktionsprozesses. 

Aus dem Anlernverfahren selbst können keine direkten Rückschlüsse auf 
das zu vermittelnde Qualifikationsniveau gezogen werden. So kann die 
zeitweilige Abtrennung der Anlernung vom Produktionsprozeß Folge davon 
sein, daß neueingestellte Arbeitskräfte nicht im betrieblich gewünsch
ten Maße vorqualifiziert sind. In anderen Betrieben kann die zeitweili
ge Abtrennung der Anlernung vom Produktionsprozeß Ausdruck davon sein, 
daß - trotz hoher Vorqualifikationen der Arbeitskräfte - zunächst eine 
theoretische Unterweisung notwendig wird, die in Schulungsräumen schnel
ler und gründlicher vermittelbar ist als direkt am Arbeitsplatz unter 
Produktionsbedingungen. Weitere Gründe für die anfängliche Anlernung in 
Schulungsräumen können im Umgang mit gefährlichen Stoffen am Arbeits
platz liegen, wobei die vorsichtige Handhabung zunächst in Schulungs
räumen simuliert wird. 

Der Umfang, in dem weibliche Arbeitskräfte innerbetrieblich qualifiziert 
werden, liegt ebenfalls in der Entscheidung der Betriebe. Mehrmalige An
lernungen von Industriearbeiterinnen eines Betriebes finden immer dann 
statt, wenn der Betrieb kurz- oder mittelfristig auf Veränderungen auf 
den Absatzmärkten reagiert. Absatzmarktveränderungen werden betriebsin
tern durch Arbeitskräfteumsetzungen und entsprechende neuerliche Anler
nungen aufgefangen. 

Mehrmalige Anlernung verbessert nur dort die Arbeitsbedingungen von In
dustriearbeiterinnen, wo sie vom Betrieb für höher eingruppierte, höher 
entlohnte Tätigkeiten qualifiziert werden. Für solche besser bezahlten 
und zum Teil auch weniger physisch und psychisch belastenden Tätigkeiten 
wählen die Betriebe diejenigen Arbeitskräfte aus, die sich "bewährt" ha
ben. Dabei handelt es sich meist um mehrjährig beschäftigte Frauen mit 
hoher Arbeitsleistung, hoher Zuverlässigkeit und Lernfähigkeit, die den 
Stamm derjenigen Frauen bilden, die bei Bedarf des Betriebes in untere 
Führungspositionen aufsteigen können und facharbeiterähnliche Tätigkei
ten ausüben. Die Möglichkeiten für weibliche Arbeitskräfte, innerbetrieb
lich auch für die Anforderungen qualifizierter Arbeitsplätze angelernt 
zu werden, hängen von personal- und absatzpolitischen Entscheidungen 
der Betriebe ab. 
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Die Rentabilität und Funktionalität der Qualifizierungsform Anlernung 

besteht für die Betriebe darin, daß 

- sie eng arbeitsplatzbezogen Qualifikationen vermitteln können, ohne 
daß die Anlernqualifizierug einer öffentlichen Kontrolle unterliegt; 

- sich die Kosten für Anlernung rasch amortisieren, weil die Arbeits
kräfte immer erst produktiv eingesetzt werden, bevor sie für eine 
andere oder höher qualifizierte Tätigkeit angelernt werden; 

- die Betriebe vergleichsweise schnell auf Absatzmarktveränderungen rea
gieren können, indem sie Arbeitskräfte umsetzen und neuerlich - aus
sch ließlich - arbeitsplatzbezogen anlernen; 

- die Betriebe ihren Bedarf an Nachwuchskräften für qualifizierte und 
facharbeiterähnliche Tätigkeiten im Einsatzbereich von Frauen aus dem 
Stamm an mehrmalig angelernten und 'bewährten' weiblichen Arbeitskräf
ten decken können. 

(4) Gegenstand des letzten Kapitels 111/3 war die Frage nach den Zu-
sammenhängen zwischen den Merkmalen der Arbeitsplätze und dem betrieb

lichen Interesse an der Beschäftigung von weiblichen Arbeitskräften. Es 

sollte aufgezeigt werden, in welcher Weise sich die Betriebe die spezi

fische gesellschaftliche Situation von weiblichen Arbeitskräften zunut
ze machen, wie sich dies bezogen auf die Merkmale der Arbeitsplätze und 

Arbeitsbedingungen konkret verdeutlicht und ob das Erwerbsverhalten von 
Frauen durch vorgegebene Strukturen im Betrieb in bestimmte Bahnen ge

lenkt wird. Die Ebene der einzelbetrieblich ermittelten Befunde wurde 
in diesem Kapitel überschritten. Obergreifende und die Erwerbssituation 

von Frauen begleitende Strukturen aus dem Familien-, Bildungs- und Be

schäftigungsbereich wurden in die Analyse einbezogen, um die Konstella
tion von betriebsinternen und betriebsexternen Bedingungen zu verdeut
lichen, die unter bestimmten' Umständen weibliche Arbeitskräfte in spe

ziellen Berufspositionen zu der vergleichsweise besten Arbeitskräfte
gruppe - im Kosten-Nutzen-Kalkül der Betriebe - werden lassen. 

Dabei zeigte sich, daß unter gegebenen Bedingungen weibliche Arbeits

kräfte bestimmten Einsatzinteressen der Betriebe besser entsprechen als 
etwa männliche Arbeitskräfte. Dabei müssen nicht alle Merkmale von weib-
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lichen Arbeitskräften und weiblichen Arbeitskräftegruppen dem Optimie
rungskalkül der Betriebe entsprechen, aber bei einer Gesamtbetrachtung 
per saldo ergibt sich ein relativ günstigeres Verhältnis von Kosten und 
Nutzen im Vergleich zu anderen, ebenfalls potentiell in Betracht kommen
den Arbeitskräften. Es konnten verschiedene und ineinandergreifende Zu
sammenhänge zwischen den Arbeitsplatzmerkmalen von Industriearbeiterin
nen, der gesellschaftlichen Situation von weiblichen Arbeitskräften und 
den betrieblichen Interessen am Einsatz von Frauen herausgearbeitet 
werden: 

- Die Einrichtung von Arbeitsplätzen mit hohen physisch-psychischen 
Leistungsanforderungen ist eng verknüpft mit der Verfügbarkeit über 
Arbeitskräfte, die leicht ersetzbar und austauschbar sind, 

sobald sie den Leistungsanforderungen der Arbeitsplätze nicht mehr voll 
genügen. Anders formuliert: Arbeitsplätze mit einem extrem hohen Ver
sChleiß von menschlicher Arbeitskraft lassen sich nur unter der Bedin
gung aufrechterhalten, daß die Betriebe auf eine große Anzahl von Ar
beitskräften zurückgreifen können, die infolge ihrer Lebensbedingungen 
solche Arbeitsbedingungen wegen fehlender beruflicher Alternativen ak
zeptieren müssen und die gleichzeitig neben dem Beruf und der Erwerbs
tätigkeit die Alternative "Familie" haben, um ohne betriebliche Konflik
te "frei gesetzt" werden zu können . Di e gese 11 schaftl i che Arbeitsteil ung 
zwischen Mann und Frau, die den Frauen die Zuständigkeit für den Haus
halt, die Familie und die Kindererziehung zuschreibt, kann in das be
triebspolitische Kalkül des kurzfristigen Arbeitskräfteeinsatzes, der 
Freisetzung von Arbeitskräften und der Austauschbarkeit von weiblichen 
Arbeitskräften als berechenbare Größe einbezogen werden, zumal auch 
durch die soziale Heterogenität unter den weiblichen Arbeitskräften de
ren kollektive Gegenwehr geschwächt wird, mit der Folge, daß die hohen 
Arbeitsbelastungen beibehalten werden können, die dann von vornherein 
eine längerfristige Erwerbstätigkeit von Industriearbeiterinnen verhin
dern. 
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- Eine wesentliche Bedingung dafür, die Betriebs- und Produktionszeiten 
zu erhöhen und durch zeitorganisatorischen Arbeitskräfteeinsatz den 
Produktionsausstoß quantitativ und qualitativ zu steigern, besteht in 
der Verfügbarkeit über Arbeitskräfte, die sich aufgrund ihrer sozialen 
Situation in die betriebliche Gestaltung der Arbeitszeiten einpassen 
lassen. 

Mit der Beschäftigung von weiblichen Arbeitskräften lassen sich unter
schiedliche Arten der Arbeitszeitgestaltung im betrieblichen Interesse 
an Rentabilitätssteigerung durchsetzen. Dort, wo es im ökonomischen Kal
kül für die Betriebe rentabel ist, bieten sie zeitlich reduzierte oder 
zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse an. Voraussetzung dafür ist die 
Verfügbarkeit von Arbeitskräften, die ein solches Arbeitsverhältnis -
freiwillig oder mangels Alternativen - einzugehen bereit sind. Die be
triebliche Differenzierung der Arbeitszeiten und Arbeitsverhältnisse 
kann dabei - anders als bei männlichen Arbeitskräften - an die unter
schiedliche soziale Situation von Frauen anknüpfen,und deren unterschied
liche Lebensphasen können - im Kontext von gesellschaftlicher Arbeits
teilung - im betrieblichen Interesse genutzt werden . Konkret äußert sich 
dies darin, daß Wechselschichtarbeitsplätze bevorzugt mit ledigen und 
kinderlosen Frauen besetzt werden, Teilzeitarbeitsplätze an verheirate
te Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern vergeben werden und befriste
te Arbeitsverhältnisse von sehr kurzer Dauer verheirateten Frauen mit 
schulpflichtigen Kindern angeboten werden, die offenbar auf eine Erwerbs
tätigkeit nicht zwingend angewiesen sind. 

- Eine Voraussetzung dafür, daß der Produktionsprozeß reibungslos und 
ohne nennenswerte Störungen abläuft, ist die Verfügbarkeit über Ar
beitskräfte, die zuverlässig sind. 

Zuverlässigkeit bedeutet Pünktlichkeit, Präsenz und - auf bestimmten Ar
beitsplätzen - Verantwortlichkeit. 

In Bezug auf einen Teil dieser "Arbeitstugenden" entsprechen weibliche 
Industriearbeiter den betrieblichen Vorstellungen und Erwartungen weni-
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ger gut als.männliche Arbeitskräfte. Die Fehlzeiten von angelernten In
dustriearbeiterinnen sind im Vergleich zu anderen Beschäftigtengruppen 
der Betriebe am höchsten. Das betriebliche Interesse an einem reibungs
losen und möglichst störungsfreien Produktionsablauf läßt sich im Ein
satibereich von Industriearbeiterinnen nicht im betrieblich gewUnschten 
Umfange durchsetzen. Ob dies aber - wie die betrieblichen Experten an
gaben - ein Resultat der Doppelbelastung von weiblichen Arbeitskräften 
durch Berufstätigkeit und Familienverpflichtungen ist, muß angezweifelt 
werden. Da generell die Fehlzeiten von angelernten Industriearbeitern 
- weiblichen wie männlichen - im Vergleich zu anderen betrieblichen Be
schäftigtengruppen besonders hoch sind, kann vielmehr davon ausgegangen 
werden, daß die extremen Belastungen der Arbeitsplätze hohe Fehlzeiten 
hervorrufen bzw . regelmäßige Präsenz strukturell verhindern, indem sie 
in hohem Maße Krankheiten erzeugen und höhere Reproduktionszeiten not
wendig machen. In diesem Sinne lassen sich die Fehlzeiten von Industrie
arbeiterinnen in erster Linie auf die Belastungen der Arbeitsplätze zu
rückfUhren, die offenbar auf den industriellen Frauenarbeitsplätzen be
sonders hoch sind . Dies bedeutet aber auch : extreme Arbeitsbelastungen 
und hohe Präsenz der Arbeitskräfte sind nicht miteinander vereinbar, son
d.ern sch 1 i eßen sieh gegenseiti gaus. 

- Die von den Betrieben rekrutierten Arbeitskräfte werden in Form der An
lernung für die Anforderungen der Arbeitsplätze qualifiziert. Die da
zu notwendigen innerbetriebl ichen ~laßnahmen sind mit Aufwendungen und 
Kosten verbunden, die so gering wie möglich gehalten werden, ohne daß 
der Qualifizierungserfolg dadurch gefährdet werden darf . Eine Möglich
keit für die Reduzierung von Qualifizierungskosten besteht in der Re
krutierung von möglichst weitgehend vorqualifizierten Arbeitskräften. 

Hier können sich die Betriebe zum einen die durch geschlechtsspezifische 
Sozialisationsprozesse in Familie und Schule vermittelten Fähigkeiten 
von Frauen, manuell und feinmotorisch geschickt sowie monotoniegewöhnt 
zu sein, aneignen . Zum anderen können sie - je nach regionalen Arbeits
marktverhältnissen - für die Besetzung komplexer und komplizierter Ar
beitsplätze weibliche Arbeitskräfte rekrutieren , die eine berufliche Aus-
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bildung in irgend einem Ausbildungsberuf absolviert haben oder die über 
eine hohe Allgemeinbildung infolge des Besuchs weiterführender Schulen 
verfügen. Der Transfer von branchenfremd - meist in sogenannten frauen
typischen Berufen - ausgebildeten Frauen in industrielle Tätigkeiten in 
der Elektrobranche hinein, erlaubt den Betrieben die kostenlose Aneig
nung von beruflichen Vorqualifikationen auf recht hohem Niveau und ver
ringert die Kosten für Anlernung, die auf diesen Vorqualifikationen auf
baut. Dies ist insbesondere dort für die Betriebe rentabel, wo anspruchs
volle Montagetätigkeiten mit hohen Arbeitsplatzbelastungen und einem 
schnellen Verschleiß menschlicher Arbeitskraft einhergehen . Der Verzicht 
der Betriebe auf eine eigene gewerblich-technische Ausbildung von Frauen 
läßt sich so auch auf die kräfteverschleißenden Arbeitsbedingungen zu
rückführen, die eine Amortisierung eigener Ausbildungskosten nicht ohne 
weiteres gewährleisten. 

- Schließlich können die Betriebe - anders als bei männlichen Industrie
arbeitern - mit der Beschäftigung von Frauen auf bestimmten Arbeits
plätzen ihre Personalkosten reduzieren. 

Dies kann erreicht werden, weil die Lohnkosten, die für industrielle 
Frauenarbeitsplätze aufzubringen sind, strukturell niedrig sind. Dies 
bedeutet, daß die bestehenden Arbeitsbewertungsverfahren zur Feststel
lung von Lohngruppen gar nicht oder nur zu geringen Anteilen die psy
chischen Belastungen eines Arbeitsplatzes bewerten, die aber gerade für 
industrielle Frauenarbeitsplätze charakteristisch sind. Da die weibli
chen Arbeitskräfte wegen der hohen Belastungen ihrer Arbeitsplätze zu 
einem frühzeitigen Ausscheiden aus dem Betrieb gezwungen sind, entfal
len alle Lohnbestandteile, ~ie die Betriebe entrichten müssten, wenn 
die Arbeitsbedingungen eine längerfristige Erwerbsperspektive eröffnen 
würden: Zulagen, Prämien, Bezug von Betriebsrenten, Anspruch auf Ein
kommen ss i cherung bei verri ngerter Lei s tungs fähi g~(eit, verl ängerte Lohn

fortzahlungsfristen im Krankheitsfalle etc. 
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A n 1 a gel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen des Forschungsschwerpunktes 'Berufliche Sozialisation von 
Frauen' wird am Deutschen Jugendinstitut eine Untersuchung über die Be

schäfti9ung von Frauen in der elektrotechnischen Industrie durchgeführt. 
Das Ziel der Untersuchung besteht darin, die konkreten Tätigkeiten weib
licher Beschäftigter auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen im Produktions
bereich sowie künftige Veränderungen der Arbeitsplätze zu erfassen. Von 
besonderem Interesse sind 
- die jeweiligen Qualifikationen weiblicher Beschäftigter, die für 

die Ausübung ihrer Tätigkeiten erforderlich sind, 
- die von den Betrieben durchgeführten Maßnahmen zur Anlernung von 

Frauen im Produktionsbereich, 
der betriebliche Bedarf an Qual ifikationen sowie 

- die Erfahrungen der Betriebe mit der Beschäftigung von Frauen . 

Die Untersuchung ist als Fallstudie gedacht und richtet sich insbeson
dere an Betriebe, die entweder einen Bedarf an weiblichen Arbeitskräften 
auch für relativ qualifizierte Tätigkeiten haben oder bereits Frauen auf 
vergleichsweise qualifizierten Arbeitspläatzen für Angelernte beschäfti
gen. Songenannte 'Jedermannstätigkeiten' , für die keinerlei Anlernung 
oder betriebliche Qualifizierung notwendig sind, sind für den themati
schen Zusammenhang der Untersuchung wenig ergiebig . Da sich das For
schungsprojekt auf Personal- und Qualifikationsfragen bezieht, würde 
ich gerne das Gespräch mit Personal- und Ausbildungsleitern bzw . ent
sprechenden betrieblichen Experten der Firma . . . führen. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir bei der Kontaktaufnahme mit betrieb
lichen Experten behilflich sein könnten. Ergänzend möchte ich anfügen, 
daß die Auswertung der Forschungsergebnisse keine Rückschlüsse auf die 
in die Untersuchung einbezogenen Betriebe zuläßt . 
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Zu Ihrer Information über die Aufgaben des Deutschen Jugendinstituts, 

das vom Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit wie auch 
vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft gefördert wird, über
sende ich Ihnen einen Prospekt. In der Hoffnung, bald von Ihnen zu hören, 
bedanke ich mich für Ihre Bemühungen und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 
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A n 1 a g e 2 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen des forschungs schwerpunktes 'Berufliche Sozialisation von 
Frauen' wird am Deutschen Jugendinstitut eine Untersuchung über die Be
schäftigung von Frauen in der Elektroindustrie durchgeführt . Die Elek
trobranche, die ja zum Teil in erheblichem Umfange Beschäftigungschancen 
und -möglichkeiten für Frauen bietet, ist in der bisherigen Forschung 
weitgehend vernachlässigt worden. Dies hat zur Folge, daß auch die vo n 
den Betrieben erbrachten Leistungen zur Qualifizierung von Frauen in 
Form der innerbetrieblichen Anlernung und Umschulung kaum berücksichtigt 
wurden. Nach unserer Einschätzung handelt es sich bei der innerbetrieb
l i chen Anlernung und Umschulung um einen wichtigen betrieblichen Beitrag 
zur Qualifizierung von weiblichen Beschäftigten. Im Rahmen unserer als 
Fallstudie angelegten Untersuchung möchten wir deshalb darstellen, 

- wie die Anlernung von Frauen, die im Produktionsbereich beschäftigt 
sind, durchgeführt wird und für welche Tätigkeiten Frauen angelernt 
werden, 

- ob und welche Probleme (Lernschwierigkeiten, Motivationsprobleme) bei 
der Anlernung und Umschulung von weiblichen Beschäftigten auftreten, 

- welche beruflichen und schulischen Vorkenntnisse die Anzulernenden 
haben sollten und 

- inwieweit sich aufgrund der Arbeitsmarktlage die Rekrutierung von 
Frauen für den Produktionsbereich als schwierig erweist und welche 
betrieblichen Probleme daraus erwachsen. 

Aufgrund der hier angesprochenen Fragenkomplexe ergibt sich, daß wir uns 
an Betriebe wenden, bei denen wir annehmen, daß Frauen im Produktions
bereich beschäftigt und für die ihnen übertragenen Aufgaben und Tätig
keiten innerbetrieblich qualifiziert werden. Da sich das Forschungspro
jekt auf Qualifikations- und Personal fragen bezieht, würde ich gerne 
Gespräche mit Personal- und Ausbildungsleitern bzw. entsprechenden be-
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trieblichen Experten Ihrer Firma führen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie 

Sie mir bei der Kontaktaufnahme mi t betrieblichen Experten behilfl i ch 

sein könnten. Ergänzend möchte ich anfügen, daß die Auswertung der For
schungsergebnisse keine Rückschlüsse auf die in die Untersuchung ein
bezogenen Betriebe zuläßt. 

Zu Ihrer Information über die Aufgaben des Deutschen Jugendinstituts , 
das vom Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit wie auch 
vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft gefördert wird, über
sende ich Ihnen einen Prospekt. Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich und 
verbleibe in der Hoffnung, bald von Ihnen eine Benachrichtigung zu er
halten , 

mit freundlichen Grüßen 
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Anlage: Fragen zur Anlernung und Beschäftigung von Mitarbeiterinnen im 

Produktionsbereich 

Fragen zur Anlernung 

Anlernprozeß 

(1) Für welche unterschiedlichen Tätigkeiten im Produktions-/Fertigungs
bereich werden Mitarbeiterinnen angelernt? 

(2) Wie läuft der Anlernprozeß bei neueingestellten Mitarbeiterinnen 
konkret ab? Beschreibung der Abfolge der einzelnen Lernschritte 

(3) Gibt es schriftlich ausgearbeitete Vorgaben über den Ablauf der 
Anlernung? 

(4) Wie wird der Anlernerfolg festgestellt/kontrolliert? 

(5) Welche Lernschwierigkeiten treten bei den Anzulernenden auf? 

(6) Wie lange dauert die Anlernzeit bezogen auf die jeweils zu er-
lernenden Tätigkeiten? 

Rekrutierung 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Welche schulischen und beruflichen Vorkenntnisse sollten die anzu
lernenden Mitarbeiterinnen haben? 

Für welche Tätigkeiten sind bestimmte körperliche Eigenschaften, 
z.B. Fingerfertigkeit, gutes Sehvermögen notwendig? 

Inwiefern spielt die vorangegangene Berufserfahrung und die Fami
liensituation bei der Rekrutierung eine Rolle? 

Müssen die Bewerberinnen das Mindestalter von 18 Jahren erreicht 
haben - aufgrund von jugendarbeitsschutzgesetzen? 

Gibt es aufgrund der jetzigen Arbeitsmarktlage Rekrutierungsschwie
rigkeiten? Welche sind das und können sie innerbetrieblich ausge
glichen werden? 

(Neu-)Anlerung info lge von Umbesetzungen 

(12) Kommt es im Produktions-/Fertigungsbereich (häufig) zu Umbesetzun
gen, in deren Gefolge eine Anlernung für eine andere Tätigkeit 
notwendig wird? 



(13) 

(14) 
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Falls ja: gibt es bei dieser (Neu-)Anlernung von Mitarbeiterinnen 
Schwierigkeiten? welche und wie können sie behoben werden? 

Gibt es eine gezielte Qualif i kationsförderung von Mitarbeiterinnen? 
Wenn ja, nach welchen Kriterien werden die rorderungswürdigen Mit
arbeiterinnen ausgewählt? 

Aufstiegspositionen 

(15) Welche Aufstiegspositionen gibt es für angelernte Mitarbeiterin
nen im Produktuons-jFertigungsbereich? Wie werden sie darauf vor
bereitet und welche Voraussetzungen müssen sie mitbringen bzw. 
erfüllen, um solche Tätigkeiten ausüben zu können? 

11 Fragen zur Beschäftigung von Mitarbeiterinnen im Produktions-jFer
tigungsbereich 

(16) Wieviele FrauenjMänner werden im Produktions-jFertigungsbereich 
des Betriebes beschäftigt? 

(17) Wie hoch ist der Anteil ausländischer Mitarbeiterinnen? 

(18) Wieviele Frauen des Produktions-jFertigungsbereiches befinden sich 
in welcher Tariflohngruppe? 

(19) Wieviele Frauen des Produktions-jFertigungsbereiches scheiden 
schätzungsweise nach einer Beschäftigungsdauer von 5, 10, 15, 20 
oder mehr Jahren aus dem Betrieb aus? 
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