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Vorwort
Dieses Buchprojekt ehtwickelte sich aus Referaten und Diskussionen eines workshops "Berufswege von Frauen" auf den Hochschultagen Berufliche Bildung '84 in Berlin. Das Thema des
workshops versteht sich als widerständige Aneignung des Leitmotivs der Hochschultage "Lernorte der beruflichen Bildung".
Eine Analyse dieser großen Fragestellung, speziell für Frauen
reflektiert, läßt spätestens auf den zweiten Blick Auffälliges
gegenüber den Männern erkennen. Neben dem Gewicht verschiedener
Lernorte sind auch die Inhalte der dort vermittelten Qualifizierung unterschiedlich: Berufliche Vollzeitschulen besuchen
junge Frauen weitaus häufiger als ihre männlichen peers; beim
Zugang zur Ausbildung in privaten Haushalten genießen sie gar
Exklusivität. Die Gemeinsamkeit beider Wege liegt im Ergebnis:
sie verbessern nicht die Chancen am Arbeitsmarkt, sondern
schaffen Dispositionen für Hausarbeit, d.h. Arbeit aus Liebe.
"Für das Leben lernen" nennt mann das treffend!
Wir haben diesen Aspekt zwar auch aufgegriffen, aber in einem
anderen Kontext. überdrüssig des Vergleichs Frauen I Männer,
der schwerlich der Einseitigkeit entgeht, männliche Muster als
Norm, weibliche Bedingungen entsprechend als "Abweichung" zu
fassen, entschlossen wir uns zu einem Perspektivwechsel: nicht
primär den lokalen Rahmenbedingungen, sondern den lebensgeschichtlichen Räumen gilt unser Interesse.
In den Etappen ihrer Biographie gewinnen das heranwachsende
Mädchen, die junge Frau, die Frau in der Lebensmitte ihre
Lebensenergien aus je unterschiedlichen Betätigungsfeldern und
Bestätigungsformen - verschieden auch von den männlichen Erfahrungen. Konfliktträchtige Verwerfungen sind die Folge, wenn und
weil die sog. weibliche Normalbiographie inhomogen und asynchron
zu den Strukturen der männerorientierten Berufsbiographie geschnitten ist. Die meisten Berufswege - und nicht nur Karrieren
i.e.S. - haben nämlich eine relativ strikte Zeitordnung, d.h.
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Vorgaben bezüglich der optimalen/spätesten Zeitpunkte für Einstieg, Umsteigen, Aufsteigen/Aussteigen. Daher haben wir die
Struktur des workshoQs auf die Übergänge zentriert (vgl. Graphik) .
Gegenüber der zeitlichen ist zudem die inhaltliche Dimension
beruflicher Entwicklungen beleuchtet worden, denn nicht alle
Ausbildungs- und Berufswege, die Frauen sich erschließen, führen
gleichermaßen weit . Da geteerte Straßen für Frauen ohnehin nur
begrenzt zugänglich sind, ist es nicht einmal das Schlechteste,
einen schma len , steinigen, steilen Pfad einzuschlagen; weit
häufiger werden sie dazu veranlaßt, in eine der unzähligen
Einbahnstraßen einzumünden - viele . ohne Wendemöglichkeiten!
Die Akzentuierung der dynamischen Perspektive des Berufsweges
so ll - so unsere Absicht - den Blick öffnen für die Reichweite
l ebensgeschi chtlicher Entscheidungen im Hinbli ck auf Arbeit
und Beruf, auch und gerade für Frauen. Sie dokumentieren durch
die Hartnäckigkeit ihrer Nachfrage nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, daß sie auf Entfaltungschancen im Rahmen qualifizierter,
bezahlter Arbeit nicht resignati v verzichten wollen . Die Ausblendung der skizzierten Zusammenhänge kennze ichne t jedoch
einen Großteil der offiziellen Maßnahmen und Programme, die angeblich den beruflichen Interessen von Frauen dienen.
Die Beiträge dieses Bandes enthalten vielfältig e Beispiele dafür,
daß Konflikte und Dissonanzen eher die Regel sind als die Ausnahme auf den Berufswegen von Frauen. Und was in der männlichen Berufsbiographie Sprungbrett-Funktion hat, erweist sich
bei Frauen nur zu häufig als Soll-Bruchstelle.
Eine Lücke im Problemaufriß dieses Band es erscheint uns besonders erwähnensbedürftig: ausländ ische Mädchen und Frauen kommen
mit den Bedingungen und Perspektiven ihrer Ausbild ungs- und
Berufssituation praktisch nicht vor. Ihnen wir~ ein thematischer
Schwerpunkt der Veranstaltung , die wir der zeit für die kommenden
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"Hochschul tage Berufliche Bildung" vorbereiten, gewidmet sein .
Bei der Endredaktion des Buches wurden wir von Helga Manthey
kundig entlastet. Marlies Grüning stellte bei der Reinschrift
des Manuskriptes nicht nur ihre Fingerfertigkeit, sondern auch
ihren "Durchblick" unter Beweis.
Die Herausgeberinnen
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FOLITISCHE PERSPEKTIVEN
Zum Abschluß des workshops wurde ein Memorandum verabschiedet,
das die Analyse politisch wenden sollte. Bei einem solchen Unterfangen zeigt sich ein mehrschichtiges Dilemma :
1. Während unsere Perspektive die Zusammenhänge der Berufswege
betont, fänden Forderungen, die dieser umfassenden Sicht
Rechnung tragen wollten, keinen politischen Adressaten, weil
die Kompetenzen quer dazu geschnitten sind.
2. Zudem stehen Ansätze zur Verbesserung der beruflichen Chancen
für Frauen in der Gefahr, über dem kurzfristig Notwendigen
das langfristig Hinreichende zu vernachlässigen - oder umgekehrt. Unser Forderungskatalog ist auf mittleren Zeithorizont
abgestellt, d.h . er beschränkt sich nicht auf das derzeit
Durchsetzbare, stellt aber auch nicht den Anspruch des "großen
Wurfs".
3. Probleme auf den Berufswegen von Frauen sind nicht vorrangig
Bildungsprobleme! Dennoch konzentrieren sich unsere Forderungen - dem Rahmen der Veranstaltung entsprechend - auf die
Bildungs- und (am Rande) die Arbeitspolitik. Der Tenor der
Forderungen wendet sich dagegen, subjektive Faktoren vorrangig
zu betonen ("die Opfer schelten") wie auch gegen Defizitansätze,
verlangt vielmehr nach Unterstützung der Stärken von Frauen.
MEMORANDUM: AUSBILDUNG UND ARBEITSMARKTPOLITIK IM INTERESSE
VON FRAUEN
I. Übergang Schule/Berufsausbildung
1. Der Beruf als wichtiger Bereich der Lebensperspektive ist für
Mädchen gleichermaßen wie für Jungen bereits in der Schule zu
verdeutlichen. Dies bedarf der Betonung in Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrer/innen und Berufsberater/innen.
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2. Maßnahmen der Berufsvorbereitung sollten grundsätzlich in eine
Ausbildung einmünden; teilqualifizierende Lehrgänge sind
grundsätzlich nicht öffentlich zu fördern.
3. Der Abdrängung von Frauen auf wenige und zukunftslose Ausbildungsgänge ist i.S. positiver Diskriminierung gegenzusteuern.
Vollqualifizierende außerbetriebliche Ausbildungseinrichtungen
sollten ausgebaut werden in Ergänzung der regionalen Wirtschaftsstruktur.
Regionalisierte Frauenförderungsstellen sind mit (u.a.) der
Aufgabe einzurichten, die Aufstellung von Förderungsplänen
anzuregen und zu überwachen. Der öffentliche Dienst sollte
seine Vorbildfunktion wahrnehmen.
Betriebe sind anzuhalten, in zukunftsträchtigen, bislang wenig
mit Frauen besetzten Bereichen periodisch steigende Anteile
an Ausbildungsplätzen für Frauen zu reservieren - und zwar
suk zessiv ohne staatliche Prämien (insbesondere, falls sie
öffentliche Aufträge oder Subventionen erhalten).
Bei der Besetzung ist auf hinreichende Eignung zu achten, nicht
dagegen auf gleiche Vorqualifikation wie männliche Bewerber.
4. Um die Belastung und als deren Folge die Abbrecherquoten insbesondere in nicht-traditionellen Berufen zu senken, sollten
vermehrt Frauen als Ausbilderinnen eingesetzt werden.

11. Übergang Ausbildung/Berufstätigkeit
1. Einer Verschiebung der Arbeitsmarktprobleme auf die Zeit nach

Ausbildungsabschluß vorzüglich zu Lasten von Frauen ist vorzubeugen. In zukunftsträchtigen Berufsfeldern mit unterproportionalen Frauenanteilen sollten die Betriebe verpflichtet werden,
e inen jährlich wachse nden Anteil von Arbeitsplätzen für Frauen
zu ~ e ~ ervieren.
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2. Vorbehalten und Vorurteilen bezüglich der Leistungsfähigkeit
und Berufsverbundenheit von Frauen sind durch Informationsund Sensibilisierungsmaßnahmen bei betrieblichen und gewerkschaftlichen Entscheidungsträgern gegenzusteuern.

111. Etappen des Berufsweges
1. Angesichts der wachsenden Bedeutung interner Arbeitsmärkte ist
die Verbesserung beruflicher Entwicklungschancen für Frauen an
den Zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten gebunden. Auswahlkriterien, aber auch inhaltlich e , organisatorische materielle
Bedingungen der Fort- und Weiterbildung sind geschlechtsspezifische Filter, die aufgehoben werden müssen.
Betriebliche Frauenförderungspläne sollten dynamisierte Zielvorgaben für die Beförderung von Frauen enthalten und zwar
nach Hierarchie-Ebenen differenziert.
2. Arbeitsinhalte und Arbeitszeiten sind umzustrukturieren, damit
es für Frauen und Männer möglich wird, Familienaufgaben mit
Erwerbstätigkeit zu vereinbaren. Vorab aber sollten zur Erleichterung der Wiedereingliederung von Frauen nach Berufsunterbrechung Formen der Fortbildung und der Praxiskontakte eingerichtet werden, die die Lebenssituation von Frauen berücksichtigen.
3. Die
und
neu
die

verfügbaren Statistiken zur Lage der Frauen in Ausbildung
Beruf sind wenig aussagekräftig. Die Kategorien sollten
festgelegt werden, damit differenziert erkennbar wird, wie
Situation von Frauen ist und wie sie sich verändert.

ANSCHLOSSE NACH DER SCHULZEIT: KOMPROMISSE
ZWISCHEN ERWONSCHTEM UND MöGLICHEM
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Helga Ostendorf
MÄDCHEN AM START: GUTE KONDITION ABER SCHLECHTE WEGSTRECKE

Seit nunmehr einem Jahrzehnt reicht die Zahl der Ausbildungsplätze
für die Absolventen und Absolventinnen der allgemeinbildenden
Schulen nicht aus. Öffentliche Stellen (Bund, Länder, Bundesanstalt
für Arbeit usw.) und private und gemeinnützige Initiativen haben
vielfältige Maßnahmen ergriffen, um der Jugendarbeitslosigkeit
und der Ausbildungsplatznot zu begegnen. Um nur einige Stichworte
zu nennen: 10. Schuljahr, Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), Einrichtung von zusätzlichen betrieblichen und außerbetrieblichen
Ausbildungsplätzen. Diese Maßnahmen konnten zwar die Ausbildungsplatz- und Arbeitslosigkeit teilweise abbauen, aufgehoben sind
damit die Probleme der Jugendlichen aber nicht. Besonders betroffen sind nach wie vor die Mädchen.
Eine zentrale Bedingung für die Realisierung der Wünsche der Frauen
nach selbstbestimmter Gestaltung ihres Lebens, für die Sicherung
späterer Erwerbstätigkeit ist eine gute Ausbildung. Bei den Abschlüssen der allgemeinbildenden Schulen erreichen Mädchen heute
dieselben Qualifikationen wie Jungen: 54,9 % der Schulabgänger mit
Realschulabschluß und 46,4 % der Abgänger mit Hoch- oder Fachhochschulreife sind Mädchen (BMBW 1984, Grund- und Strukturdaten 1984/I;S,
S. 62 f.). Bei der anschließenden beruflichen Ausbildung sind die
Mädchen dann jedoch deutlich benachteiligt.
Im September 1984 waren 94.908 Mädchen unter 20 Jahren arbeitslos
gemeldet. Sie haben einen überproportionalen Anteil von 54 Prozent
an den arbeitslos Gemeldeten in dieser Altersgruppe (ANBA 1985,
S. 301). Diese Zahlen spiegeln jedoch nur einen Teil der Berufsprobleme junger Frauen. Zu dieser an sich schon sehr hohen Zahl
kommt noch eine erhebliche Dunkelziffer: Mädchen, die "nur" einen
Ausbildungsplatz suchen und deshalb nicht als arbeitslos erfaßt
werden und eine erhebliche Anzahl Mädchen, die, weil sie keinen
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Arbeits- oder Ausbildungsplatz gefunden haben, mit schulischen
Ausbi l dungsgängen vorlieb nehmen müssen. Nach der EG-Arbeitskräft e stichprobe sind 1983 in der Bundesrepublik Deutschland 17,1 Proze nt de r Mädchen und 12,3 Prozent der Jungen unter 20 Jahre erwerbslos (STAT. BUNDESAMT 1984, Bevölkerung, S . 64) . Diese Befragungs e rgebnisse weisen damit fast doppelt so hohe Quoten aus wie
di e Berechnungen der Bundesanstalt für Arbeit. Insbesondere für
Mä dc hen ist die Berufsn ot jedoch nicht nur ein quant i tatives, sondern auch ein qualitatives Problem:
I hr Auswahlspektrum an Ausbildungsberufen ist eingegrenzt .
- Ein Großteil wechselt nach der allgemeinbildenden Schule in die
Berufsfachschule, die nur in wenigen Fällen eine volle berufliche Ausbildung vermittelt.
- Di e von Frauen erlernten Berufe bieten oftmals keine ausreichende Grundlage für die spätere Berufstätigkeit .

1 . Anforderungen an die Berufsausb i ldung für Mädchen

Ne ue re Studien beleg en über ei nstimmend, daß die Be ru f sausbildung
und Er we rb s tätigkeit für junge Frauen einen hohen Stellenwert haben.
In der BRIGITTE-STUDIE antwortete n 64 Prozent von 1.100 jungen
Fra ue n zwischen 15 und 19 Jahren auf die Frage " Wi e stellst Du Dir
Dein künftiges Leben vor?", da ß sie ihren Berufswun sc h verwirk lichen wollen . Diese Antwortmöglichkeit hatte di e hö c hst e Zustimmun g vo n allen vorgegebenen. Der Wunsch nach Heir a t und Kinder
st and ers t an vierter Stell e (S EIDENSPINNER!B URG ER 19 8 2, Tabellenband , S. 7 ). Ein ähn l ic hes Er geb n is zeigte eine Befragung von
25 5 Mä dc he n i m 1 . und 2. Ausb i ldungsjahr aus ver s chied e ne n Berufsgruppen i n Hamburg . Hier stimmten 69 Prozent der Aussage zu "Ich
möcht e es beruflich späte r ebenso weit bringen wie meine männlichen Berufskollegen" ( FULDA 1984, S . SO) . Auch für Hauptschül e rinn e n und Berufsfachs chü l erinnen g ilt das gleich e Ergebnis:
" Die Be de utung eigene r Be r uf stätig ke i t und damit mater ielle r Unabhängi gk eit vom mögliche n sp ä t ere n Ehe partn e r domi niert das Be wußtsein der Mädche n; auf d ie Heir a t al s Ve rs o r g ung~ihstitu t i o n,
auf die Zwe itr a ngi gke i t i h res Be r uf s wol l en sie si ch n i ch t e 1nlassen. "
( KRÜGER 198 4, S. 22 )

-
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Dieser Wunsch nach einer qualifizierten Ausbildung bricht sich
an den Bedingungen des Ausbildungsplatzmarktes. Nur eine begrenzte Anzahl der ca. 430 Ausbildungsberufe wird ausdrücklich
den Mädchen angeboten. Ein großer Teil der Schulabgängerinnen
wird auf schulische - wiederum geschlechtsspezifisch segmentierte - Berufsausbildungsgänge verwiesen, in denen zu einem großen
Teil jedoch keine auf dem Arbeitsmarkt verwertbaren Abschlüsse
erworben werden können. Die Studien von Helga Krüger u.a. zeigen,
daß es nicht die Wünsche der Mädchen sind, die zu einer Trennung
in Ausbildungswege und -berufe für Mädchen und solche für Jungen
führen, sondern umgekehrt, sich die Wahl der Mädchen dem geschlechtsspezifischen Angebot anpaßt (vgl. KRÜGER 1984; PETSCHKO/
RETTKE 1984). Im Verlauf des Berufsfindungsprozesses, der nach
den oben zitierten Untersuchungen spätestens mit dem Abschluß
der Orientierungsstufe (7. Klasse) und der damit verbundenen realistischen Einschätzung der erreichbaren Schulabschlüsse einsetzt,
findet eine Selbstsozialisation statt, d.h. eine Identifizierung
mit den zugänglich erscheinenden - eingegrenzten - Chancen. Die
Ergebnisse punktueller Befragungen über Berufswünsche können dagegen irreführen: Mädchen werden Friseurin, weil sie "ihrer Puppe so gern die Haare gekämmt haben" und negieren dabei ihre mannigfaltigen anderen Interessen und Fähigkeiten. Die jungen Frauen
in den Modellversuchen zur Erschließung gewerblich/technischer
Ausbildungsberufe für Mädchen führten als Gründe für die Aufnahme
einer (bislang) männertypischen Ausbildung ihr Interesse an handwerklichem Arbeiten und die Ablehnung von Verhaltensweisen an,
wie sie für sogenannte Frauenberufe als unerläßlich angesehen
werden, obwohl sie sich ursprünglich für diese beworben haben
und viele den "Männerberuf" gewählt haben, weil sie keine (oder
keine attraktiven) Alternativen hatten. Für Mädchen sind Ausbildungsplätze in bislang nur mit Jungen besetzten Berufen unzureichend, und es fehlen Erfahrungen, welche Chancen Frauen in "Männerberufen" haben. Mädchen können sich Frauen in gewerblich/technischen Berufen zwar vorstellen, ihnen erscheinen solche Berufe
jedoch mit zu vielen Unsicherheiten verbunden, wie die Frage nach
der erforderlichen Körperkraft und nach den Aufstiegsmöglichkeiten
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(vgl. Beitrag WOLF in diesem Band). Die gleichen Bedenken werden
auch von den Betrieben geäußert, die bislang keine oder kaum Erfahrungen mit Frauen als Facharbeiterinnen haben: Sie nehmen an,
daß Mädchen und Frauen nicht über die notwendige Körperkraft verfügen, und di e Notwendigkeit, über Möglichkeiten nachzudenken,
wie Facharbeiterinnen in frauenuntypischen Berufen Kindererziehung und Berufstätigke it vereinbaren können, hat sich für sie bisher n i cht gestellt.
Auf dem Hintergrund der Anpassung an die real en Chancen müssen
auch die Befragungen zu den Übergangswünschen von Schulabgängerinnen in das duale Syst em interp r eti e rt werden (vgl. BMBW 1984, Beruf5bildungsbericht , S. 31 f . ). Nur gut die Hälfte der Absolvent en und Absolventinnen 1 ) der Sekundarstufe I "wollen" überhaupt
in eine betriebliche Ausbildung . Viele "verzichten" vermutlich
von vornherein zumi ndest vorläufig. Sie mußt en die Erfahrung
machen, daß sie keinen Ausbildungsplatz bekommen werden und sprechen sich den Wunsch nach einer Berufsausbildung ab oder versuchen,
ihre Chanc en durch we iteren Schulbesuch 'zu verbessern.
Abe r sind die Wünsche der Mädchen nach einer qualifizierenden Ausbi ldung vor dem Hint er grund der sogenannten '~eiblichen Normalb iographie" nicht luxuriös? Die Zahlen zur Frauenerwerbstätig keit und vor allem die Gründe f ür die Erwerb s tätigkeit von Frauen
zeigen, daß die "Normalbiographie" heute für einen Großt e il der
Frauen nicht aus der Abfolge Ausbildung, Kindererziehung und dann
eventuellem "Zuverdi enen" besteht. Nicht nur Akademikerinn en oder
Frauen in sonstigen gehobenen (Sachbearbeiterinnen-) Positionen
sehen i n der Erwerbst ätigkeit einen Beitrag zu ihrer Per s önlichkeitsentfa l t un g, sonde rn auch Un- und Angelernte erleben die Begrenzung auf Haush a lt und Famili e als defizit är:
"Selbst mis e rable Band arb eit bedeutet für sie 'trotz aHedem':
Teilhaben an einem kooperativen Zusammenhalt , Anerkennung als

1) Das BMBW weist die Zahl en nicht geschlechtsspezif i sch aus .
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gute Arbeiterin und gute Kollegin, das Gefühl, mithalten zu können, einen Beitrag zur gesellschaftlichen Produktion zu leisten."
(BECKER-SCHMIDT 1984, S. 241)
Die weibliche "Normalbiographie" zerbrösel t: In der Altersgruppe
der 25 bis 49jährigen Frauen, der Gruppe also, die man am ehesten
in der "Familienphase" vermutet, ist mindestens jede zweite erwerbstätig, von den verheirateten Frauen mit Kindern unter 18 Jahren waren es 1982 42,6 Prozent und mit Kindern unter 6 Jahren immerhin gut jede Dritte (STATISTISCHES BUNDESAMT 1984, Statistisches Jahrbuch, S. 96 und 103). Die Wahlfreiheit der Frauen zwisch e n Familie und Beruf ist Illusion. Zwar ist der Wunsch nach
"Öffentlichkeit", die Begrenzung der Defizite im familiären Arbeitsbereich durch die - als ebenfalls defizitär empfundene - Erwerbsarbeit ein wesentliches Motiv, ebenso wichtig ist für viele
Familien aber auch der Beitrag der Ehefrau und Mutter zur Sicherung des Familieneinkommens. Der Zusammenhang zwischen Haushaltsnettoeinkommen und Berufstätigkeit von Ehefrauen hat graphisch
die Form einer Parabel, d . h. in Familien mit sehr geringem Einkommen und in Familien mit hohem Einkommen sind die Frauen stärker
erwerbstätig als in anderen Bevölkerungsschichten (vgl. BORN in
diesem Band). Mit der Eheschließung ist für Frauen das Versorgungsproblem nicht gelöst. Insbesondere wenn die Ehe scheitert
- und jede vierte Ehe wird heute geschieden - beginnt für viele
Mütter die Armut (vgl. BECK-GERNSHEIM 1984). Die Erwerbstätigenquote der geschiedenen Frauen mit Kindern unter 18 Jahren liegt
entsprechend bei 68 Prozent (STATISTISCHES BUNDESAMT 1984, Statistisches Jahrbuch, S. 103).
Genaue Zahlen, wieviele Mädchen in das duale System der Berufsausbildung einmünden, sind der offi zi ellen Statistik nicht zu entnehmen, weil die Zahlen nach Ausbildungsjahren nicht geschlechtsspezifisch ausdifferenziert sind. Insgesamt sind 39 Prozent der
Auszubildenden weiblich. Näherungsweise wird deshalb hier auf
den Anteil der Frauen in den verschiedenen Schuljahren der Teilzeitberufsschule im Jahre 1983 zurückgegriffen: im ersten Schuljahr sind es 43,7 Prozent, im zweiten 42,8 Prozent, im dritten
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37 Prozent und im vierten 7,8 Prozent (STATISTISCHES BUNDESAMT
1984, Berufliches Schulwesen, S. 83).1) Mädchen sind insgesamt
in der dualen Berufsausbildung unterrepräsentiert, und mit steigender Ausbildungsdauer - und damit der Breite der vermittelten
Qualifikationen - nimmt ihr Anteil weiter ab.
1983 haben schätzungsweise 237.546 Mädchen eine Ausbildung im dualen System aufgenommen. Helga KRÜGER weist in ihrem Beitrag (in
diesem Band) zu Recht darauf hin, daß unter "Berufsausbildung"
im allgemeinen nur die Berufsausbildung im dualen System verstanden wird, nicht aber die Ausbildung in beruflichen Schulen. Im
ersten Schuljahr der Berufsfachschulen waren 1983 jedoch allein
176.990 Mädchen, d.h. fast jede zweite erhält oder beginnt ihre
Berufsausbildung in einer Berufsfachschule; von den Jungen ist
es nur jeder vierte (ebd., S. 118) .
Daneben spielen auch das schulische Berufsgrundbildungsjahr und
das Berufsvorbereitungsjahr eine gewichtige . Rolle: 1983 besuchten
51.070 Frauen und 95.894 Männer eine die~er Schulformen (ebd.,
S. 82). Außerdem erhalten 91.373 Frauen und 14.779 Männer eine
Au s bildung an Schulen des Gesundheitswesens, darunter 63 . 234 als
Krankenschwester bzw . -pfleger (ebd., S. 168).2)

2 . Mädchen in beruflichen Vollzeitschulen
In einigen europäischen Ländern findet die Berufsausbildung nahezu
au s schließ l i ch in schulische r Form statt oder die Schulen haben
eine führende Rolle. Angesichts der begrenzten Ausbildungskapazitäten des dualen Systems und vor allem auf dem Hintergrund der geburt enstarken Jahrgänge könnte eine schulische Berufsbildung auch

1) Nur Schüler/innen mi t Ausbildungsvertrag.
2) Die Schulen des Gesunillleitswesens wer den i n der Statistik gesondert aufgef ührt . Die Aus bildung zur Krankenschwester/-pfleger, Krankengymnast/in,
Medi zinische/r Laborator iumsassistent/in usw. fällt nicht unter di e Regelungen des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) .
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in der Bundesrepublik Deutschland durchaus eine vollwertige Ergänzung zur Ausbildung im dualen System bieten. Ein Blick auf die
von den Berufsfachschulen angebotenen Qualifikationen, sowohl in
bezug auf die Fachrichtungen als auch auf die Ausbildungsdauer,
verdeutlicht, daß nur eine geringe Zahl eine vollwertige Berufsausbildung vermittelt (vgl. Tabelle 1).
In den Berufsfachschulen haben - wie erwähnt - Mädchen die Majorität: lediglich einer von drei Schülern ist männlich. Die wenigsten Mädchen erhalten eine dreijährige, die meisten nur eine einjährige Ausbildung, die im Vergleich zur Berufsausbildung im dualen System nicht konkurrenzfähig ist. Vollzeitberufsschulen, ursprünglich entstanden als ein (Teil-)Erfolg der Frauenbewegung
mit ihrer Forderung nach beruflicher Ausbildung auch für Frauen,
entwickeln Schwammfunktionen: Sie saugen die Übernachfrage auf,
ohne aber den Mädchen einen verwertbaren Abschluß zu sichern.
Innerhalb der Berufsfachschulen besuchen die meisten Mädchen die
Fachrichtung Wirtschafts-, Handels- und Verwaltungsberufe, danach
folgen die Hauswirtschafts- und Ernährungsberufe. Mädchen werden
noch immer "in erster Linie für den 'hausfraulichen Beruf, den
allgemeinen Beruf der Frau und zweitens ... für den fachgewerblichen Beruf, dem sich die Mädchen widmen sollen'" vorbereitet
(KRÜGER in diesem Band). Die Berufsfachschulen verfestigen die
Aufspaltung des Arbeitsmarktes in Männer- und Frauenberufe und
stellen einen separaten, auf Mädchen orientierten und in der Regel geringer qualifizierenden Bereich des Ausbildungssystems
dar. Mädchen werden damit auf ihre Rolle als Hausfrau und allenfalls "Zuverdienerin" verwiesen und gleichzeitig vorbereitet;
vor allem führen die Berufsfachschulen die Mädchen an das heiratsfähige Alter heran.
Den Mädchen werden berufliche Vollzeitschulen zur Verbesserung
ihrer schulischen Qualifikationen angedient, weil es angeblich
ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz im dualen System erhöht.
Zwei von drei Berufsfachschülerinnen wollen danach eine Ausbildung im dualen System aufnehmen; nur ein Teil schafft es. Von
den Frauen mit einer einjährigen hauswirtschaftlichen oder sozial-
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Tabelle 1:

Schüler und Schülerinnen in der Berufsfachschule 1983 nach Schuljahren und Berufsbereichen

insg.

v. H.

Berufsbereich
Pflanzenbauer, TierzüchteT,
Jagd- u. Fischereiberufe
Gerrerbe- u. Fertigungsberufe
dar·unter:
Metall- u. verwandte Berufe
Elektriker u. verw. Berufe
Technische ll. naturwissenschaftliche Sonderfachkräfte
Wirtschafts-, Handels- und
Yerwaltungsberufe
darunter:
Kaufmännische Berufe
Höhere Handelsschulen
ohne nähere Angabe
Bibliothekare, Publizisten,
Dolmetscher u. verw. Berufe
Grafiker, künstlerische
Gestaltung u . verw. Berufe
Gesundheits-, Sozialpflegeund Erziehungsberufe

davon
Frauen
in

1. Schuljahr

v.H.

von den Frauen sind im
2. Schul- 3. Schuljahr
jahr
v. H.
v.H.

4. Schul
jahr
v . H.

8.262

85,8

78,8

21,2

o

51.458

8,7

60,1

32,S

7,4

o
o

23.746
12.216

5,1
2,3

59,1

35,3

5,5

o

62,8

35,0

1,8

0,4

12.299

68,8

54,8

43,9

1,0

0,3

150.932

69,2

65 ,3

34,2

0,6

o

17.696

69,4

52,8

46,8

0,5

87 .95 4

67,8

71,6

27,8

0,7

o
o

41.715

70,3

58,2

41,6

0,2

o

6.210

94 . 8

51,7

44,S

3,8

o

2.858

68,7

43,3

30,3

19,4

7,1

43.320

93,8

45,7

40,2

14,1

o

darunter:
Kinderpflege

10.951

97,5

51,0

46,0

3,0

Sonstige

25.232

92,8

43,6

36,9

19,5

o
o

80.557

94,9

70,6

29,1

0,3

o

71.480

95,3

69,8

29,9

0,3

o

49.694

39,4

99,2

0,6

0,2

o

405 .590

66,3

65,8

31,3

2,8

0,1

33,7

72,7

25,2

2,0

0,1

Sonstige Dienstleistungsberuf e
darunter:
Hauswirtschafts- und
Ernährungsberufe
Ohne berufsspe~ifische
Gliederung
Insgesamt
Zum Vergleich;
männliche Schüler

Quelle: STAT ISTISCHES BUNDESAMT 1984, Berufliches Schulwesen, S. 1 18

(eigene Berechnungen)
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pflegerischen Berufsfachschulausbildung gelingt es kaum jeder
zweiten, dabei machen diese Berufsbereiche einen Großteil der Berufsfachschulen aus und werden gleichzeitig fast ausschließlich
von Mädchen besucht (vgl. ALEX 1983).
Die beruflichen Vollzeitschulen wurden zur Absorption der geburtenstarken Jahrgänge beträchtlich ausgebaut. Eine besondere Form
sind berufsbefähigende Lehrgänge. Hier werden Jugendliche aufgenommen, die den Schulabschluß in der Hauptschule voraussichtlich
nicht erreichen werden, die "schulmüde" sind und die über stärker
praxisbezogenes Lernen, als es die Hauptschule anbietet, auf die
Berufs- und Arbeitswelt vorbereitet und zum Hauptschulabschluß
geführt werden sollen. Carola SAUERLAND beschreibt in ihrem Beitrag in diesem Band, wie sich die Intention dieser pädagogischen
Reform an den realen Bedingungen bricht. 1 ) Die Schülerinnen werden auf das vorhandene Platzangebot verteilt, mit wenig Rücksicht
auf das Interesse der Mädchen und ohne Orientierung an dem für
diese Mädchen potentiell nach Abschluß des Lehrgangs bestehenden
Ausbildungsplatzangebot. Zum Beispiel gibt es in Berlin im Berufsfeld "Körperpflege" keine berufsbefähigenden Lehrgänge, obwohl der Beruf der Friseurin von den Mädchen am häufigsten als
Wunschberuf genannt wird und in diesem Beruf für diese Mädchen
die größten Chancen bestehen dürften, einen Ausbildungsplatz zu
bekommen.
Die Schülerinnen versuchen, dem Schulbesuch das Beste abzugewinnen, wobei sie vor allem die l ebenskundlichen Inhalte in den Vordergrund stellen. Sie versuchen, sich mit der Fachrichtung "Ernährung und Hauswirtschaft" zu arrangieren, obwohl gerade sie es
sind - entsprechend der Parabel im Beitrag von Claudia BORN (in
diesem Band) - die auf grund ihrer sozialen Herkunft und voraussichtlich auch Zukunft ihr Leben lang erwerbstätig sein werden
(müssen). Die geschichtliche Kontinuität der von Helga KRÜGER

1) Schulen unterstehen nach dem Grundgesetz der Regelungskompetenz der Bundesländer. Der Beitrag bezieht sich auf Berlin (West), die Aussagen dürften
aber auch in anderen Bundesländern Gültigkeit haben.
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(in diesem Band) aufgezeigten Funktionen der beruflichen Vollzeitschulen - der "Verwirrung" von Prauen entgegenzuwirken, ihre Zukunftsorientierung auf die Hausfrauen- und Familienrolle zu lenken und in Phasen rückläufiger Arbeitskräftenachfrage diese Funktionen zu Lasten eines beruflich verwertbaren Fachkundeunterrichts zu verstärken - wendet sich gegen diese Mädchen. Sie werden
erwerbstätig sein müssen, ohne eine beruflich verwertbare Qualifikation erhalten zu haben.

3. Mädchen in der betrieblichen Berufsausbildung
Auch für Mädchen, die Zugang zum dualen System gefunden haben,
ist damit das Problem der berufl ic hen Qualifizierung nicht gelöst.
Grafik 1 zeigt die 22 am stärksten besetzten Ausbildungsberufe,
differenziert nach Geschlechtern. Die Konzentration der Mädchen
auf bestimmte Ausbildungsberufe hat sich in den letzten Jahren
ZI'lar leicht verringert, die Trennung in "Frau en-li und "~lännerbe
rufe" besteht jedoch nach wie vor. 1977 wurden 48,6 der Mädchen
in Beru fe n mit mindestens 80 Prozent weiblichen Auszubildenden
ausgebildet, 1982 waren es noch 44,9 Prozent (BMBW, Berufsbildungsbericht 1984, S. 73). Meist werden diese Berufe als "Lieblingsberufe" der Mädchen bezejchnet, oder es wird argumentiert,
Mädc he n blieben nur deshalb ohne Ausbildungsplatz, wei l sie ihre
Suche nur auf eine geringe Zahl der insgesamt ca. 430 Ausbildungsberufe konzentrieren. Neuere Untersuchungen haben mit diesem für
die ausbildungspolitischen Entscheidungsträger bequemen Erklärungsmuster aufgeräumt: Mädchen passen ihren Berufswunsch dem Angebot an Ausbildungsplätzen an, und nicht umgekehrt. Was aber
folgt daraus für die Mädchen?
57 Prozent der weiblichen Ausz ubildenden werden immer noch in
nu r zehn Berufen von insgesamt 430 ausgebildet, 69 Prozent in
nur 15 (STATISTISCHES BUNDESAMT 1984, Berufliche Bildung, S. 16,
vgl. Grafik 1 und 2) . Können Mädchen, die in "geschlechtstypischen"
Berufen ausgebildet werden, erwarten, daß sie auch einen entsprechenden Arbeitsplatz finden, daß sie die Grundlage für 1e-
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Grafik 2: Verteilung der weiblichen Auszubildenden auf die
Berufe 1983

Friseurin

Verkäuferin

Quelle:

STATISTISCHES BUNDESAMT 1984, Berufliche Bildung, S. 16

benslange, qualifizierte Erwerbstätigkeit erhalten, und daß sie
ein für den eigenen Lebensunterhalt ausreichendes Einkommen erlangen werden? Die Frage nach der Eignung der Berufe für Frauen
- heutzutage vorwiegend in bezug auf die "Männerberufe" gestellt muß zunäc hst für die Berufe beantwortet werden, in denen der Großteil der Mädchen ausgebildet wird. Die folgende Analyse zeIgt, daß
es gerade 9j~ Ausbildungsberufe sind, die den MädcheD angeboten
werden und in denen e i n Großteil der Mädchen ausgebildet wird,
die den oben formulierten Ansprüchen nicht genügen. Wird zus ä tz-
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lich berücksichtigt, daß die Berufsbiographie von Frauen wegen
der ihnen zugewiesenen Aufgabe der zusätzlichen Familienarbeit
von Brüchen und vom zeitweiligen Vorrang der Familienorientierung gekennzeichnet ist, so wird die Eignung der vom Ausbildungsstellenmarkt den Mächen zugewiesenen Berufe umso fragwürdiger:
Die Arbeitszeiten der Friseurinnen, im Warenhandel und auch der
Sprechstundenhelferinnen lassen sich nicht mit den Anforderungen
der Familie vereinbaren, und die Gehälter sind so niedrig, daß
eine Frau allein davon n i cht leben kann.
In einer Untersuchung von Thomas CLAUß und Rolf JANSEN wurden versch i edene stark besetzte Berufe bewertet (CLAUSS/JANSEN 1984) .
Der Untersuchung liegt eine Befragung von 19.878 Personen im Jahr
1979 zugrunde . Die Berufe wurden jeweils nach den Rangplätzen
1 bis 70 geordnet, Rangplatz 1 bis 34 bedeutet überdurchschn i ttliche und 36 bis 70 unterdurchschnittliche Werte. Besonders aussagekräftig scheinen die von CLAUß und JANSEN in ihrer Untersuchung einbezogenen Kriterien Aufstieg/Karrieremöglichkeiten, Einkommen und Flexibilität (vgl . Grafik 3).
Die zehn Berufe, in denen der größte Teil der Mädchen ausgebildet
wird, liegen fast ausnahmslos am unteren Ende der Rangskala :
- Beim Indikator "Aufstieg/Karrieremöglichkeiten" liegen alle
zehn Berufe außer Bankkaufmann/-frau auf unterdurchschnittlichen
Rangplätzen, fünf gehören zu den letzten zehn und sieben zu den
letzten dreizehn.
- Beim Indikator "Einkommen" gehören wiederum fünf zu den letzten
zehn und sieben zu den letzten dreizehn. Die Ausnahmen sind
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, Industriekaufmann/-frau
und Bankkaufmann/-frau.
Beim Indikator "Flexibilität" zeigt sich ein gemischtes Bild .
Unterdurchschnittlich flexibel sind Friseur/in (Rangplatz 69
von 70), Zahnarzthelfer/in (58), Verkäufer/in (47) und Verkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk (38). Bürokaufmann/-frau und
Einzelhandelskaufmann/-frau sind überdurchschnittlich flexibel,
allerdings bei weit unterdurchschnittlichen Einkommens- und Aufstiegsmöglichkeiten.
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Grafik 3: Die Bewertung von Ausbildungsberufen anhand ausgewählter Indikatoren

+

~ Aufslieg/Kaniercmög~chkeiten
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Quelle: CLAUS S, Thomas/JANSEN, Rolf: Betri e bliche Berufsausbildung und beruflicher Erfolg. Die Bewertung von Ausbildungsberufen mit Hilfe von empirisch gewonnenen Indikatoren . Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.J:Berichte zur be rufli chen Bildung. Heft 65. Berlin 1984
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Unter Berücksichtigung aller drei Indikatoren bleibt von den
stark mit Mädchen besetzten Ausbildungsberufen nur der Beruf
Bankkaufmann/-frau, bei dem ein überdurchschnittliches Einkommen
und eine gewisse berufliche Karriere möglich sind. Mit leicht unterdurchschnittlichen Aufstiegs-/Karrieremöglichkeiten gilt gleiches auch noch für Industriekaufmann/-frau und Kaufmann/-frau im
Groß und Außenhandel.
Zwar ist die Analyse von CLAUSS/JANSEN nicht geschlechts spezifisch
differenziert, und es ist davon auszugehen, daß Frauen innerhalb
der Berufe wiederum die geringeren Möglichkeiten haben, doch wird
de utlich, daß Frauen in den frauentypischen Berufen finanziell
auf die Unterstützung anderer - "ihres Mannes" - angewiesen sind,
daß sie ihre Berufstätigkeit nicht wechseln können, ohne gleichzeitig ihren Status als Fachkraft zu verlieren, und daß ein beruflicher Aufstieg i.S.v. Karrieremöglichkeiten nahezu ausgeschlossen ist.
Die von den meisten Mädchen erlernten Berufe bieten keine Perspektiven. Die Warenhandelsberufe zeichnen sich insbesondere durch
eine für Familienfrauen ungünstige Arbeitszeit aus. Den Frauen
bleibt vielfach nur, auf Teilzeitarbeit auszuweichen. Damit werden
aber ihre Möglichkeiten, sich selbst zu finanzieren, weiter eingeschränkt. Das Gehalt für Verkäuferinnen im ersten Berufsjahr
beträgt in Berlin 1985/86 1.707, - DM; die Skala endet bei 2.108,- DM
(brutto) mit dem achten Berufsjahr. In vielen Bereichen werden
zwar zusätzliche Prämien gezahlt, nicht jedoch im Lebensmittelbereich - in dem vor allem Frauen arbeiten (vgl. HONRATH/MÜLLER
1984) . Bei den Sprechstundenhelferinnen ist die Möglichkeit, ein
für den eigenen Lebensunterhalt ausreichendes Einkommen zu erlangen, ebenfalls begrenzt. Aus dem Prüfungsjahrgang 1983 ist nach
einer Untersuchung von Henning BAU von 728 befragten Arzthelferinnen drei Monate nach bestandener Prüfung fast jede fünfte arbeitslos, von den erwerbstätigen arbeiten 36 Prozent weniger als 40
Stunden in der Woche und 93 Prozent haben ein Nettoeinkommen von
höchstens 1.259,- DM (BAU 1984, S. 199 ff.). Für die Sprechstunden-
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helferin ist ebenso wie für die Friseurin vor allem kennzeichnend, daß sie offenbar "Übergangsberufe" sind, denn es gibt kaum
ältere Frauen in diesen Berufen. Nur ca. 20 Prozent sind älter
als 35 Jahre (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 1983, Bevölkerung,
S. 64). Ursache der kurzen Verweildauer im Friseurberuf sind neben dem geringen Verdienst die hohen psycho-physischen Belastungen (Einfühlungsvermögen als Arbeitspflicht, Auftreten von Wirbelsäulenschäden, Thrombosen und Allergien) und, daß ältere Frauen
den Ansprüchen, das "Produkt Schönheit" zu verkaufen, nicht mehr
genügen, weil sie selbst nicht als Werbeträger funktionieren
(vgl. CREMER 1984). In den Büroberufen sieht die Situation zwar
insgesamt besser aus, über die Binnendifferenzierung liegen jedoch wenig Informationen vor . Anzunehmen ist, daß es erhebliche
Differenzen z.B. zwischen der Bürogehilfin (99 Prozent weiblich)
und dem/der Industriekaufman/-frau gibt . Während der nahezu ausschließlich von Frauen erlernte Beruf "Bürogehilfin" in die Tätigkeit als Schreibkraft mündet, werden di e Industriekaufl e ute als
Sachb e arbeiter bis hin zum Middle-Management , eingesetzt - nur sind
Frauen, obwohl sie zwei Drittel der Ausz~bi)denden in diesem Beruf stellen, z.B. in Abteilungsleiterfunktionen nach wie vor eine
Seltenheit (vgl. GRIEGER/KUTSCHA 1984). Die Statistik der Bundesanstalt für Arbeit differenziert nicht nach Berufen. Zu vermuten
ist, daß die höher qualifizierten diejenigen mit einfacheren Qualifikationen verdrängen , daß gelernte Bürogehilfinnen arbeitslos
werden und Industriekauffrauen als Bü r ogehilfin arbeiten.
Vergleicht man in der Untersuchung von CLAUSS/JANSEN dagegen einige stark mit Männern b e setzte Berufe, so zeigt sich ein umgekehrtes Bild. Einige Berufe zeigen nur überdurchschnittliche Werte :
z.B. Werkzeugmacher/in, Maschinenschlosser/in und Betriebsschlosser/in und mit einem kleinen Abstrich beim Einkommen die Elektroberufe, die hier unter "Elektriker" zusammengefaßt sind. Andere
Berufe wie Tischler/in, Maler- und Lackierer/in und Dreher/in
hab en zwar negative Werte, allerdings nicht so ausge prägte, wie
b ei den Frauenberufen. In den überwiegend mit Männ ern besetz ten
Be r ufen ist wiederum auf f ällig, daß dort, wo Aufstiegs-/Karriere-
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möglichkeiten, Einkommen und berufliche Flexibilität unterdurchschnittlich sind, innerhalb dieser Berufe wiederum der höchste
Frauenanteil an den Auszubildenden zu finden ist.

4. Verbreiterung des Berufswahlspektrums oder Feminisierung der
Berufe?
Mädchen erschließen
Berufe. 1977 wurden
Auszubildenden erst
selben Berufen über

sich mehr und mehr auch nicht-traditionelle
in Berufen mit bis zu 20 Prozent weiblichen
13.000 Mädchen ausgebildet, 1983 waren in den50.000. Dies kann bedeuten,

- daß die Berufschancen der Mädchen sich verbessern, aber auch,
- daß Mädchen akzeptiert werden, weil die Nachfrage der Jungen
trotz eines auch für sie schwierigen Ausbildungsstellenmarktes
zurückgeht.
Ein erster Schritt zur Beleuchtung dieser Zusammenhänge ist die
geschlechtsspezifische Betrachtung der quantitativen Entwicklung
in den einzelnen Berufsbereichen. Insgesamt hat die Zahl der Auszubildenden von 1977 bis 1983 um 324 Tausend zugenommen. Der Index auf der Basis 1977 = 100 ist dabei auf 123,2 im Jahre 1983 gestiegen: bei den männlichen Auszubildenden auf 117,8 und bei den
weiblichen auf 132,5 (STATISTISCHES BUNDESAMT 1984, Berufliche
Bildung, S. 14 f.).
Im Bereich der "technischen Berufe" 1) ist die Gesamtzahl der Auszubildenden weniger als im Durchschnitt gestiegen, die Zahl der
männlichen Auszubildenden war sogar rückläufig. Demgegenüber hat
die Zahl der weiblichen Auszubildenden überdurchschnittlich zugenommen und der Frauenanteil erhöhte sich von 41,7 Prozent auf
51,4 Prozent.
In den Fertigungsberufen und in den Dienstleistungsberufen hat
sich die Zahl der Auszubildenden in etwa durchschnittlich erhöht.
1) Zu diesem Berufsbereich zählen die Technischen Zeichnerinnen, Bauzeichnerinnen, Chemielaborantinnen usw.
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Im Berufsabschnitt Schlosser/Mechaniker ist sowohl die Gesamtentwicklung als auch die Entwicklung bei den männlichen Auszubildenden leicht unterproportional, die Zahl der Mädchen nahm um 78,7
Prozent zu und ihr Anteil an den Auszubildenden erhöhte sich damit von 2,5 Prozent auf 3,9 Prozent. Im Berufsabschnitt Elektriker
ist die Gesamtzahl insgesamt durchschnittlich gestiegen. Die Zahl
der Mädchen hat aber von 678 im Jahr 1977 auf 14.360 im Jahr 1983
zugenommen; ihr Anteil an den Auszubildenden stieg dadurch von
0,6 Prozent auf 2,2 Prozent.
In den Dienstleistungsberufen erhöhte sich die Zahl der männlichen
Auszubildenden um lediglich neun Prozent, die der weiblichen
(leicht unterproportional) um 27,1 Prozent, womit sich die Dominanz der Mädchen verfestigte. Während bei den Warenkaufleuten
sich die Zahl der Auszubildenden - männlich und weiblich - nur
unterproportional vermehrte, stieg die Zahl der weiblichen Auszubildenden insbesondere in den Verkehrsberufen. Sie nahm um 283 Prozent zu, und der Anteil der Mädchen wuchs von 11,6 Prozent auf
30,6 Prozent.
Im Bereich Pflanzenbau/Tierzüchter/Fischereiberufe verlief die
Entwicklung ähnlich; die Zahl der männlichen Auszubildenden stieg
um lediglich zehn Prozent, die der weiblichen um 115 Prozent und
damit ihr Anteil an den Ausbildungsverhältnissen von 20,9 Prozent
auf 34 Prozent.
Di e stärkste Zunahme der Ausbildungsverhä ltnis se findet sich im
Bereich "Bergleute, Mineralgewinner "_ mi t 165,2 Pro zent. Dieser
Berufsbereich ist jedoch wegen der Untertagearbeit für Frauen ver schlossen, so daß die Mädchen an der Zunahme der Ausbildungsverhältnisse in diesem Bereich nicht partizipieren konnten.
Insgesamt hat sich in den Berufsbereichen und -abschnitten, in
denen auch 1977 schon überwiegend Mädchen ausgebildet wurden, die
Dominanz verfestigt. Für die "Di enstle istungskauf le ute und zugehörigen Berufe", i m Bere ich "Pflanzenbau!Tierzüchter/Fischereibe-
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rufe" und im Berufsabschnitt "Verkehrsberufe" ist in den letzten
Jahren - zumindest in einem gewissen Maße - ein Trend zur Feminisierung festzustellen. In den harten Männerdomänen "Schlosser/
Mechaniker" und "Elektriker" sind zwar enorme Steigerungs raten
der Ausbildungsverhältnisse von Mädchen zu verzeichnen, der Mädchenanteil blieb jedoch minimal.
Die Frage, verdrängen Frauen die Männer bzw. kommen sie nur zum
Zuge, weil die Männer sich nicht mehr interessieren oder ist hier
ein Indiz für verbesserte Startchancen von Frauen im Hinblick auf
die Berufstätigkeit - läßt sich allein mit diesen Zahlen nicht
beantworten. Es bleibt zu klären, in welchen Berufen der Frauenanteil steigt. Sind es vornehmlich die ein- und zweijährigen oder
auch die drei- und dreieinhalbjährigen? Steigt er eher in den
"Splitterberufen", wo u.U. die späteren Arbeitsmarktchancen eng
begrenzt sind oder dort, wo auch die Zahl der Berufstätigen hoch
ist? Wie sieht darüber hinaus die Arbeitsmarktlage gegenwärtig aus,
und wie werden sich in Zukunft technisch-organisatorische Veränderungen auf die Nachfrage nach diesen spezifischen Qualifikationen auswirken?
Diese Fragen können hier nur angerissen werden. 1 ) Eine erste Exploration soll im folgenden exemplarisch für den Berufsbereich
"Mechaniker" vorgenommen werden Cvgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 1984,
Berufliche Bildung, S. 22 ff.). Die Zahl der Mädchen in den Mechanikerberufen ist von 1977 bis 1983 zwar stark gestiegen, ihr
Anteil ist aber immer noch gering. In den Berufen mit mehr als
1000 Auszubildenden liegt er zwischen 0,1 und 5 Prozent. Lediglich im Beruf Feinmechaniker/in 2 ) hat der Mädchenanteil von ein
Prozent auf 8,9 Prozent zugenommen. Auffällig ist bei den Mechanikerberufen, daß der Mädchenanteil insbesondere in den Berufen
steigt, deren ohnehin p,erin~e Auszuhi.ldendenzahl von 1977 bis 1983
- entgegen der allgemeinen Entwicklung - fällt. Hier werden

1) U.a. diese Fragestellungen sollen in einem Mitte 1985 beginnenden Forschungsprojekt des Bundesinstituts für Berufsbildung bearbeitet werden.
2) Industrie, Ausbildungsdauer 3 1/2 Jahre.
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Mädchen anscheinend mangels männlicher Bewerber eingestellt. 1 )
Die fallenden Auszuhildendenzahlen und die Abstinenz der Jungen lassen vermuten, daß in diesen Berufen nicht immer die besten Arbeitsmarktchancen bestehen.

5. "Mädchen in Männerberufen!" - Lösung der Probleme?
In vielen "Männerberufen" - aber längst nicht in allen - bestehen
weit bessere berufliche Möglichkeiten als in den "Frauenberufen".
Deshalb ist es sinnvoll, die Erschließung der "Männerberufe" für
Mädchen, das Aufbrechen der geschlechts spezifischen Segmentierung,
fortzuführen. Aktuell sprechen die Anzeichen aber eher für einen
Stillstand in den Bemühungen um die Verbreiterung des Ausbildungsberufsspektrums für Mädchen. Nach dem Auslaufen der Modellversuche 2 ) sind weitere Aktionen nicht in Sicht.
Vorbedingung für die Aufhebung der geschlechtsspezifischen Segmentierung des Ausbildungsstellenmarkte~ ist 'das aktive Ausbildungsplatzangebot der Betriebe. Wie die Analysen von Helga KRÜGER
(1984 und in diesem Band) aber auch von Brigitte WOLF (in diesem
Band) zeigen, passen sich Mädchen den Bedingungen an. Das heißt,
wenn ihnen Ausbildungsplätze in "Männerberufen" angeboten werden,
sind sie auch bereit, diese Berufe zu erlernen. Zumindest latent

1)

Die höchsten Veränderungsraten finden sich bei:
Ausbildungs- Aus zubildende
Beruf
1977
dauer
abs.
w. in v.H.

Uhrmacher/innen
Gerätezusarnmensetzer/innen
Chirurgiemechani ker/innen

1983
abs .

w. in v.H.

746

18,0

634

33,1

1 1/2 Jahre

99

4,0

83

21,7

3 1/2 Jahre

370

1,4

277

7,9

3 Jahre

2) Zmn lInfanp, und zur Alls pestaltUlV; des BUl1des-Modellversuchsprogramms vgI.
den Beitrag von Brigitte WOLF. Zum Landesm<?deIJ,veruch Nordrhein-Westfalen
vgl. Angel n PAUL-KOHLHOFF/Jürgen STRAUSS (ln dIesem Band)
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ist bei einer beträchtlichen Zahl auch ein dezidiertes Interesse
an untypischen Berufen vorhanden. Von den Teilnehmerinnen der
Bundes-Modellversuche zur Erschließung gewerblich/technischer
Ausbildungsberufe für Mädchen hatten ca. zehn Prozent vor (!)
Beginn der Modellversuche ein Berufsgrundbildungsjahr in einer
entsprechenden Fachrichtung besucht. 1 ) Hier trafen die "quotierten" Ausbildungsplätz e der Modellversuche auf eine explizite Nachfrage. Das von Brigitte WOLF angeführte Zitat von Vertretern eines
Betriebes, der Plätze reserviert, Mädchen aktiv anwirbt und dem
es "bisher immer gelungen" ist, die Plätze mit Mädchen zu besetzen, ist ein Beispiel, daß manche Betriebe in der Frage der
Quotierung offener sind als die Bundesregierung. Die Bundesregierung wendet sich in der Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion der Grünen ausdrücklich gegen die Quotierung:
"Eine geschlechtsspezifische Quotierung der Ausbildungsplätze
lehnt die Bundesregierung sowohl für den öffentlichen Dienst wie
auch für die gesamte Wirtschaft aus grundsätzlichen Erwägungen
ab."
(DEUTSCHER BUNDESTAG 1985)
In derselben Antwort führt sie aus, es sei erforderlich,
"Betriebe zu veranlassen, Mädchen und jungen Frauen ein konkretes
Ausbildungs- und Beschäftigungsangebot für diese Berufe (gewerblich/technische, H.O.) zu machen."
(DEUTSCHER BUNDESTAG 1985)
Zumindest dieses "Veranlassen" muß jedoch inhaltlich gefüllt werden, damit die Berufsbildungspolitik für Mädchen und Frauen nicht
den Marktkräften überlassen bleibt, unter deren Regie die Frauen
schon immer Verliererinnen waren.
Auch die Förderprogramme der Länder versprechen keine wesentliche
Verbesserung der Berufs- und Lebenschancen der Frauen. Sie haben
primär die Versorgung von Mädchen mit Ausbildungsplätzen zum Ziel
und nicht die Verbreiterung des Berufswahlspektrums. Die Zuwendungen für die Ausbildung von Mädchen in gewerblich/technischen Be-

1) Im Modellversuch in Göttingen war das BGJ Bestandteil des Versuchs. Die
Zahl bezieht sich auf die Teilnehmerinnen ohne den Standort Göttingen.
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rufen sind fast ausnahmslos an das Kriterium der Zusätzlichkeit
der Ausbildungsplätze geknüpft; die Nicht-Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis ist damit tendenziell vorprogrammiert.
Auch die Eignung der geförderten Berufe ist teilweise in Frage
zu stellen: Es werden zweijährige Berufe gefördert und Berufe,
in denen zumindest zweifelhaft ist, ob Frauen mit diesen Qualifikationen einen Arbeitsplatz erhalten werden. 1 ) Es müssen nicht
nur zusätzliche Ausbildungsplätze für Mädchen zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit (in all ihren offenen und versteckten Formen)
geschaffen werden, sondern es geht vordringlich auch darum, die
bestehenden Plätze für Mädchen zu erschließen, während sie bislang fast ausschließlich für Jungen offen sind und ihnen damit
den Zugang zur "besseren Hälfte" des Arbeitsmarktes eröffnen.
Die aus den Modellversuchen entwi c kelte Konzeption , · Arbeitsstäbe
einzurichten zur Förderung der Berufsausbildung von Mädchen in
nicht-traditionellen Berufen (vgl. OSTENDORF 1985), sieht vor,
unabhängig vom Ausgang der Quotierungsdiskussi on, auf regionaler
Ebene in Zusammenarb e it mit al len Bet eifigten (Mädchen, Eltern,
Lehrer, Betriebe, Kammern, Verbände,- Gewerkschaften , Betriebsräte usw.) die Erschließungsarbeit der Modellversuche fortzuführen, die in den Versuch en entwickelten Materialien umzus etzen
und - z.B. Unterrichtseinheiten zur Berufswahl - zu verbreiten.
Auch für s olche Initiativen zeichnet sich bisher von Seiten des
Bundes keine Finanzierungsmöglichkeit ab. Einzig das Land Niedersachsen finanziert in Göttingen eine derartige Maßnahme.

1)

Zu den Förderungskriterien vgl. OSTENI:ORF 1985. In der Liste der geförderten
Berufe z.B. des Förderprogranulls des Landes Badcn-Württemberg vom 11.3.1985
findet sich auch Teilezurichterin mit einer Ausbildungsdauer von zwei Ja~
ren sowie Fahrzeugpolsterin, ein Beruf, der 1983 zu 35,7 Prozent von Mädeher. erlernt lvurde und in dem die ausgelernten jungen Frauen - im Gegensatz zu den fachspezifisch eingeset zten jungen Männern - vorwiegend auf
Anlernplätzen in der Näherei Arbeit finden. Berufe wie Gas- und Wasserinstallateurin und Zcntralheizungs- und Lüftungsbauerin sind ebenfalls problematisch, weil Frauen wegen der 2.uftretenden körper lichen Belastungen kaum
Chancen auf einen Arbei tsplatz hA.ben dürften.
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Dabei zeigen gerade die Defizite der "Frauenberufe" und die hohe
Zahl der Mädchen, die wegen des Mangels an Ausbildungsplätzen
auf die Berufsfachschulen und andere Formen der Vollzeitberufsschulen ausweichen, dort aber keine verwertbare Ausbildung erhalten, daß die Ausbildungsprobleme der Mädchen auch bei Abflauen
des "Geburtenberges" sich nicht von selbst lösen. 1 )
Für die Vollzeitberufsschulen bleibt die Forderung nach einer vollwertigen - im Vergleich zum dualen System konkurrenzfähigen - Berufsausbildung aktuell. Insbesondere muß auch in diesen Schulen
gelten , daß Mädchen Berufe angeboten werden, die auf dem Arbeitsmarkt auch Realisierungschancen haben - statt daß Mädchen wie bisher in 1-jährigen Maßnahmen verwahrt werden.
Die Strategie der Diversifierung der Ausbildungsberufe kann aber
nur für einen Teil der Frauen die Berufs- und damit Lebenschancen
verbessern helfen. Auch für die sogenannten "Männerberufe" ist
mindestens ein guter Hauptschulabschluß Eingangsvoraussetzung. Von
den über 1000 Teilnehmerinnen der Bundes-Modellversuche hatten
43,3 Prozent den Hauptschulabschluß, 52,2 Prozent die Mittlere Reife, 3,5 Prozent das Abitur und nur 1,1 Prozent den Abschluß einer
Sonderschule oder keinen Schulabschluß . Für die Mädchen, die diese
Voraussetzung nicht erfüllen, sind besondere Maßnahmen notwendig.
Der Beitrag der Projektgruppe Jugendhof Berlin (in diesem Band)
zeigt, daß Berufsausbildung auch mit Jugendlichen möglich ist, die
aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur, ihrer äußeren Lebensumstände und ihrer fehlenden schulischen Voraussetzungen unter den
aktuell verschärften Auswahlkriterien keine Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben. Voraussetzung ist, daß auf die speziellen Probleme dieser Jugendlichen eingegangen wird. Vor allem für Mädchen

1) Die Zahl der 17jährigen Mädchen wird 1987 um 22,6 Prozent und 1990 um 40,4
Prozent kleiner sein als 1983. Unter der (zu optimistischen) Annahme, daß
die Zahl der Ausbildungsplätze gleich hoch bleibt, werden zwar die bisher
unversorgten Mädchen Ausbildungsplätze erhalten können, Mädchen werden aber
nach wie vor gezwungen sein, Ausbildungsplätze in Berufen einzunehmen,
die ihnen kaum Perspektiven bieten.

- 32 -

aus diesen Problemgruppen bedeutet eine abgeschlossene Berufsausbildung - zumal in einem "Männerberuf" - auch einen wichtigen Beitrag zur Konsolidierung ihrer Persönlichkeit.
Die Verbesserung der Situation in den traditionellen "Frauenberufen" weist über die zentrale Thematik dieses Beitrages, den Einstieg in die Berufsausbildung, hinaus. In vielen dieser Berufe
verunmöglichen es die Arbeitszeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Gleiches gilt für die Arbeitsbelastung, die zumindest für
Friseurinnen so hoch ist, daß der Beruf nach einer kurzen Zeit der
Berufstätigkeit aufgegeben werden muß. Kennzeichnend für die typischen "frauenberufe" ist vor allem aber auch, daß Anforderungen
und Bezahlung in keinem Verhältnis stehen und Frauen kein finanziell unabhängiges Leben möglich wird . Es ist dringend notwendig,
die Zweitwertigkeit der Frauenarbeitsplätze aufzuheben. Hier sind
insbesondere die Gewerkschaften aufgefordert, aber auch die Arbeitszeitpolitik könnte Marksteine setzen. Die Bildungspolitik
könnte das ihre dazu beitragen, indern sie die Verbreiterung des
Berufswahlspektrums für Mädchen fördert ,und damit den Mädchen Alternativen zum bisherigen Ausbildungsplatzangebot eröffnet.
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Helga Krüger
DIE SEGMENTIERUNG DES BERUFSBILDUNGSSYSTEMS - EINE BILDUNGSPOLITISCHE BARRIERE FÜR MARKTPOSITIONEN WEIBLICHER ARBEITSKRÄFTE

1. Frauen auf dem segmentierten Arbeitsmarkt
Die geschlechtsspezifische Teilung des Arbeitsmarktes und die
Zuweisung von Frauen und Männern auf unterschiedliche Berufsfelder bzw. unterschiedliche Hierarchien in gleichen Tätigkeitsbereichen ist, so haben vor allem BECK-GERNSHEIM und
OSTNER (1979, 1980) zu belegen versucht, durchaus furiktional
für das bestehende Berufssystem. Sie unterstreichen, daß
dieses in seinen Grundprinzipien auf mindestens 1 1/2 - wenn
nicht 2-Personen zugeschnitten ist, und zwar nicht nur bezüglich der Entlohnung, die die Arbeitskraft des Mannes in
seiner Rolle als Familienernährer postuliert, sondern auch
bezüglich der Nutzungsmöglichkeiten der (männlichen) Arbeitskraft. Arbeitsbelastungen, Arbeitszeitorganisation und Wege
dorthin sind so gestaltet, daß eine zweite Person, i.d.R. die
Familienfrau, dem Arbeitenden alle Aufgaben der Reproduktion,
d.h. der Kindererziehung, der Essenszubereitung und der Schaffung einer erholsamen, angenehmen Atmosphäre abnehmen muß.
Vor allem I. BEDNARZ-BRAUN hat in ihrer Monographie über Frauen
in der Elektroindustrie (1983) nun ihrerseits herausgearbeitet,
daß auch die - um im Bild zu bleiben - für den Arbeitsmarkt
halbe Arbeitskraft, die weibliche, die sich nicht, wie der
Mann, als von Familienaufgaben "freie" Lohnarbeiterin dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen kann, durchaus als tatsächlich oder potentiell mit Familienpflichten belastet wahrgenommen wird und in dieser Doppelbelastung für den gezielten
Einsatz in bestimmten Bereichen für Unternehmen von besonderem
Nutzen ist. Sowohl in der Lohngestaltung als auch in der
Belastungs-Zumutbarkeit - kurzzeitige Höchstbelastungen, die
kein Arbeitnehmer auf Dauer durchhalten würde - läßt sich mit
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der Fristigkeit der weiblichen Arbeitskraft und mit aus
Familienaufgaben resultierenden besonderen Verfügbarkeitsbereitschaften ihr Einsatz durchaus zweckoptimierend realisieren. Frauen gehen nach Unternehmerinteressen gestaltete
flexible Arbeitszeiten ein, die sie aus tarifrechtlichen und
versicherungsrechtlichen Bestimmungen herausfallen lassen; sie
nehmen hoch belastende Arbeitsverhältnisse auf sich, die sie
nach einer gewissen Zeit wieder aufgeben müssen. Sie bilden
nicht nur die Reservearmee, die immer wieder zurück an den
Herd geschickt werden kann (DÄUBLER-GMELIN 1977), sondern auch
die Randbelegschaft in Rationalisierungsschüben unterworfenen
Sektoren. Die Rationalisierungsgewinner, die KERN und SCHUMANN
in ihrer neuesten Studie beschreiben (1984), sind männlich;
Frauen gelingt es nicht, in die Kernbelegschaft vorzudringen.
Vom Arbeitsmarkt und seinen Geboten her einen Blick auf die
weibliche Arbeitskraft zu werfen, war ein wichtiger Schritt,
um Frauen im Beruf nicht nur als defizitäre Wesen zu sehen , wie
es in früheren Analysen der Fall war, sdndern als spezifische
Arbeitskräfte, die mit dem Argument der Zuständigkeit für die
Familie systematisch benachteiligt werden. Die Familienarbeit
ist seit Entstehung der Industrialisierung und des damit erfolgten Zusammenb ruchs des bis dahin bestehenden Lebenszusammenhangs von Frauen und Männern der allein den Frauen zugewiesene gesellschaftliche Aufgabenbereich. Daß diese Zuweisungen
familiärer Aufgaben eine Begrenzung der Möglichkeiten außerhäus l iche r Arbeit von Frauen hervorruft, die durchaus als funktional für ihren Einsatz in der Erwerbsarbeit angesehen werden
kann, legt frei, warum bis heute Frauen nicht die gleichen
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.
Bisherige Analysen über die subjektive Seite der Verarbeitung
dieses Problems belegen die persönlichen Schwierigkeiten für
die Frau, die vor allem darin liegen, daß sie sich als Arbeitskraft kaum selbst reproduzieren kann (vgl. HONRATH! MÜLLER 1984
CREMER 1984) , daß sie ihrerseits also gezwungen ist, sich über
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die Heirat zusätzlich existentiell abzusichern. Warum wählen
aber Mädchen und Frauen Ausbildungs- und Berufswege, die
ihnen wenig Chancen auf die selbstbestimmte Gestaltung ihres
Lebens lassen? Eine der weit verbreitesten Antworten: sie
wollen es nicht anders.
Doch auch diese These gerät ins Wanken. Der 6. Jugendbericht
(1984) ebenso wie die Repräsentativstudie "Mädchen '82"
(SEIDENSPINNER /BURGER 1982) kommen zu der Überzeugung, daß
die Sorge um ihre berufliche Ausbildung bei Mädchen aller
Schichten an erster Stelle ihrer Zukunftsplanung steht, daß
Mädchen die Heirat nicht mehr als Versorgungsinstanz ansehen,
sondern sich existentiell selbst absichern wollen. Ein Blick
auf die Literatur der Jahrhundertwende bestätigt, daß schon
damals das Argument, Mädchen hätten ein geringeres Interesse
an einer beruflichen Ausbildung bzw. sie würden die Berufsausbildung nur als einen Übergang zur Heirat ansehen, problematisiert wurde bzw. schon seinerzeit Zweifel an dieser Argumentation aufkamen (vgl. BRINKER-GABLER 1979; NIENHAUS 1982).
Gleichzeitig belegt die Studie von BEDNARZ-BRAUN (1983), daß
aufgrund fehlender einschlägiger beruflicher Erstausbildung
die zum Teil sehr hoch qualifizierten Frauen in der Elektroindustrie (Abitur, Mittlere Reife, guter Hauptschulabschluß
und vollzeitschulisch erworbener Realschulabschluß) dennoch
wenig Chancen erhalten, über innerbetriebliche Weiterqualifizierungsmaßnahmen aufzusteigen, weil als Beteiligungsvoraussetzung hierzu der formale Abschluß einer Lehre in einem Elektroberuf festgelegt ist. Trotz anspruchsvoller, bis zu 18-monatiger Anlernphasen bleiben die Frauen auf dem erreichten Niveau
stehen. Dies ist ein erster deutlicher Hinweis darauf, nicht
nur einen Blick auf die Motivationslage von Mädchen und jungen
Frauen für bestimmte Ausbildungsgänge zu werfen, sondern auch
auf das Verhältnis zwischen für weihliche Jugendliche vorgesehenen Erstausbildungsformen einerseits und daraus entstehenden
Karrierebarrieren andererseits. Es ist zu überdenken, ob die
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Struktur des vollzeitschulischen Berufsbildungssystems bereits
Vorläufer/Wegbereiter in den segmentierten Arbeitsmarkt mit
geschlechtsspezifisch benachteiligenden Berufspositionen für
Frauen ist , indem es durch vollzeitschulische Ausbildungsformen
für Frauen den Weg in das Berufssystem bereits geschlechtsspezifisch vorstrukturiert und hierüber die Marktlage der so
Ausgebildeten als Arbeitskraftanbieter schwächt.
2. Die Struktur des berufsbildenden Schulsystems - jenseits
von Koedukation und Chancengleichheit
GRÜNER weist 1979 in se i ner Dokumentation über typisch weibliche Berufsbildungsgänge darauf hin, daß mit Berufsausbildung
i . d.R. die in dualer Form organisierte "Lehrlingsausbildung"
für anerkannte Ausbildungsberufe gemeint ist, ein großer Teil
der Mädchen (v.a. der Haupt-, aber auch Rea lschülerinnen) sich
jedoch in beruflichen Vollzeitschulen befinden , die in der Diskussion über die Berufsausbildung nicht mit erfaßt sind. In der
Tat beschränkt sich die Diskussion um die Berufsbildungsmisere
der Mädchen auf das Problem, daß der überwiegende Teil von ihnen
sich au f weni ge Berufs fel der konzentriere, den Büro-, Verkaufs-,
Gesundhei tsdienst-, Friseurbereich , und daß es immer noch nicht
gelungen sei, Mädchen für Ausbildungsgänge in sogenannten Männerberufen zu motivieren. In beiden Fällen aber - der Aufzählung
der Kon zen tration we ib licher Lehrlinge auf wenige Ausbildungsberufe und der Aufforderung an Mädchen, sich auch für 'Männerberufe' zu interessieren - handelt es sich um das duale Ausbildungssystem .
Jedoch nur eine Minderheit der Hauptschülerinnen, die sich um
eine Berufsausbildung bemühen, findet überhaupt eine Lehrstelle
im dualen System, der große Res t bes ucht
berufliche Vollzeitschulen, die den meist en Bildungs the oretik e rn wie -politikern
weitgehend unbekannt oder zumindest vernachlä~sigungswert zu
sein scheinen. Sie t un dies zu Recht, führt doch in der Tat
der Weg i n das Berufssystem auf Hauptsch ulni veau in mehr als
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2/3 der Berufe über eine Lehre, aber dennoch zu Unrecht angesichts der Tatsache, daß mehr als 2/3 der Mädchen diesen Weg
nicht oder über zeitvergeudende Umwege beschreiten. Bevor wir
auf die Gründe hierfür eingehen, wollen wir mit der Struktur
jenes Teils des Berufsbildungssystems vertraut machen, das als
Alternative zum Lehrstellenmarkt und zu dessen Entlastung von
erfolglos Lehrstellensuchenden besteht und ausgebaut wird.
Das vollzeitschulische Berufsbildungssystem enthält Angebote,
die sich bezüglich der Eingangsvoraussetzungen, der Dauer und
Qualität der Ausbildung, sowie ihrer Funktion für den Erwerb
beruflicher Qualifikationen sehr stark voneinander unterscheiden. Zu ihm zählen sowohl Eingliederungslehrgänge, als auch
Berufsvorbereitungs- und Grundbildungsmaßnahmen sowie das
weitverzweigte Berufsfachschulsystem, das dem Begriff nach
eine volle berufliche Erstausbildung analog der Lehre leisten
soll.
Einen Überblick über die geschlechtsspezifische Verteilung im
vollzeitschulischen Berufsbildungssystem zu erhalten, gelingt
nicht über einen Blick in offizielle Statistiken: die Berufsbildungsberichte der Bundesregierungen weisen zwar globale
Relationszahlen von Mädchen und Jungen im Gesamt des Berufsfachschulsystems aus, differenzieren aber nicht die interne
Verteilung auf unterschiedliche Arten der Berufsfachschulen.
Ebensowenig geben sie Auskunft über die Verteilung der Geschlechter auf die jeweils besuchten Berufsvorbereitungs- und
Berufsgrundbildungsmaßnahmen bzw. Eingliederungslehrgänge, die
auf sehr unterschiedliche berufliche Bereiche mit ebenso unterschiedlichen Arbeitsmarktchancen vorbereiten. Auch über die
Prozentanteile der Mädchen und Jungen von Schüler jahrgängen ,
die in dieses System überwechseln, erfahren wir nichts .
So ist man aufgrund der weit verbreiteten Annahme, unser Ausbildungssystem folge den Prinzipien der Koedukation, d . h. der
Unterweisung von Mädchen und Jungen in gleichen Schulsystemen
mit gleichen Inhalten, wie wir es vom allgemeinbildenden Schul-

- 38 -

system kennen, dazu geneigt, von einer annähernden Gleichverteilung der Geschlechter auf verschiedene Ausbildungstypen
auszugehen. Die statistisch verdeckte Geschlechtsspezifik erschließt sich erst über eigene Forschungsanstrengungen.
In unserer auf Bremen begre nzt en Fallstudie (HEINZ, KRÜGER u.a.
1985) ergab sich zum Verbleib der Hauptschülerinnen des Jahrgangs 1979/80 zunächst: Das vollzeitschulische Berufsbildungssystem nimmt mehr Hauptschülerinnen eines Jahrgangs auf als
das duale, denn nur 30 Prozent der Mädchen mündeten in eine
Lehre ein, hingegen 48 Prozent ins vollzeitschulische Berufsbildungssystem. Auch für die Realschülerinnen stellt sich die
Situation nicht wesentlich verbessert dar: von ihnen kamen in
diesem Jahrgang in Bremen nur 36 Prozent in das duale System,
während auch hier immer noch 48 Prozent in dasselbe berufsbildende und -vorbereitende Vollzeitschulsystem einmündeten, das
die Hauptschülerinnen aufnahm. Von den Absolventinnen einze lner Berufsfelder des schulischen Systems wiederum wechselten
erneut 21 Prozent innerhalb des Angebot~ in iine weitere Maßnahme . Rund 22 Prozent des jeweiligen Jahrgangs waren zum Zeitpunkt der Erhebung (September 1980) vom Berufsbildungssystem
überhaupt nicht erfaßt. Sie sind entweder in einjährigen Maßnahmen außerschulischer Träger (Arbeitsamt, Sozialbehörde usw.)
oder im Ungelerntenstatus, aber nicht mehr berufsschulpflichtig
(Realschule) oder aber sie werden durch den Schulermittlungsdienst zu einem späteren Zeitpunkt als nicht in ein Lehrverhältnis vermittelt er faßt und in die allgemeine Berufsschule
für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag (für die weiblichen:
Abteilung Hauswirtschaft) eingewiesen.
Schauen wir nun auf die Verteilung der Schülerinnen auf unter schiedliche Angebote, so zeigt sich, daß ein Viertel der erfaßten Schülerinnen dieses Jahrgangs in einjährige Maßnahmen
und drei Viertel von ihnen in das Berufsfachschulsystem überwech s elten. Bundesweit, so belegt die Stu die von F. WIETHOLD
(198 1 ) - und in unserem Bremer S ~ mple nicht anders - werden
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Schülerinnen in Berufsvorbereitungsmaßnahmen in den Berufsfeldern Textil I Ernährung I Hauswirtschaft ausgebildet, die
Jungen hingegen in einjährigen Maßnahmen überwiegend im Bereich
Holz, Metall, Elektrotechnik.
Die interne Verteilung der Mädchen im Berufsfachschulsystem
zeigt mehr als die Hälfte der Mädchen in zweijährigen Handelsschulen, die, owohl zweijährig, nur als erstes Lehrjahr angerechnet werden, wenn die Einmündung in eine entsprechende
Lehre gelingt. An zweiter Stelle liegt die hauswirtschaftliche
Berufsfachschule, die es in einjähriger Form (für Hauptschülerinnen zur Verbesserung ihres Notendurchschnitts) und in zweij ä hriger Form (für Hauptschülerinnen mit gutem Notendurchschnitt)
gibt. Sie bietet keine Berufsausbildung an, die Ausbildung zur
Hauswirtschafterin ist wie die für das Nahrungsgewerbe dual
organisiert. In Bremen nahm die hauswirtschaftliche Berufsfachschule immerhin rund 19 Prozent des untersuchten Jahrgangs auf.
Rund 11 Prozent der Mädchen erhielten eine Platz im sogenannten
berufsqualifizierenden Berufsfachschulsystem, einem in Bremen
eingeführten Ersatz für eine Lehre (mit Gleichstellungsvermerk
zu Ausgebildeten im dualen System). Rund sieben Proz ent der
Mädchen gingen in die Berufsfachschule für Kinderpflege und
e rhielten hierüber eine volle, nicht mit anderen Ausbildungsformen konkurrierende Berufsausbildung. Für diese gibt es in
Bremen allerdings kaum noch ein Berufsfeld, seit die Betreuung
von Kleinstkindern überwiegend von Tagesmüttern (ohne Berufsausbildung) oder der etwas älteren Kinder in staatlichen Einrichtungen von Erzieherinnen oder höher Qualifizierten übernommen wurde.
Über die Berufsfachschulen können Mädchen den Realschulabschluß
nachholen; allerdings mehren sich Schülerinnen, die bereits den
Realschulabschluß besitzen, so daß ganze Klassenverbände nur
aus Realschülerinnen bestehen . Obwohl keine bun desweiten Vergleichszahlen vorliegen , gibt es keine Hinweise darauf, daß die
Situation in anderen Bundesländern wesentlich günstiger für die
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Mädchen aussieht. Allein gemessen an den für Bremen ausgewiesenen Zahlen 1 ) ist die Diskussion über die Gründe und die
Qualität dieses Ausbildungsangebotes höchst notwendig, zeigt
sich doch, daß die Ausbildungsschancen der Mädchen, die auf
dem Lehrstellenmarkt deutlich benachteiligt sind, auch im
staatlich ger egelten Ausbildungssystem nicht nur Arbeits markt zwänge nicht kompensieren: über die beruflich kaum umsetzbare
Vorbereitung auf typisch weibliche Tätigkeitsbereiche wird
der Zuverdiener- und Zwischenverdienercharakter weiblicher
Arbeitskräfte eher zementiert als ihm entgegengewirkt.
3. Das Berufsbildungssystem für Mädchen - längst überholte
und doch nic ht revidierte Niederlage der Gleichstellung
von Ausbildungschancen um die Jahrhundertwende
Man könnte einwenden, daß das vollzeitschulische Berufsbil dungssystem sich nicht an der Geschlechtsrolle seiner Klientinnen sondern an arbeitsmarktbedingten Restriktionen orientie re. In der Tat übernimmt es jedoch nicht nur die Segmentierung des Arbeitsmarktes, sondern wird zu dessen Zulieferer
und Wegbereiter, indem schon bei Eintritt in die Ausbildung
die Weichen für geschlechtsspezifisch e Benachteiligungen gestellt werden. Ein Blick auf die Entstehung dieses Berufsbildungssystems zeigt, daß dieser Vorwurf der runktiona l isierun~
staatlicher Aus bildungssysteme nicht nur für
wirtscha ftl iche ,
sondern auch f ür ideologisch konservative Interessen der
Teilung der Arbeit in männliche Berufsarbeit und weibliche
Familienarbeit, wie wir sie weiter oben als grundlegend für
die bestehenden Wirtschafts - und Gesellschaftsordnung herausgestellt haben, nicht von der Hand zu weisen ist .

1) Die Situatjon hat sich in den darauffolgenden Jahren noch einmal verschlechtert: 1981 gelang es 6 ~o weniger Hauptschülerinnen . ihre Lehre
aufzunehmen, 1984 trotz der Appelle an die Wirtschaft ebenso nur 24 3 %
der Schülerinnen mit Hauptschulabschluß und nur noch 29,1 0'0 der SchÜlerinnen mit RGalschulabschluß - ein Indiz dafür , daß die Hoffnung der 1980
aegel,iesenen SchüJerlnnen, über den nachgeholten Realschulabschluß ihre
Ülallcen zu verbessern, nur den Konkurrenzdruck erhöht hat. Vgl. DRAGER!
SCHONLAND !IVEISBROD, "Hauptsache, man ist Mann". Die Situation Bremer
Hauptschul- und Realschülerinnen beim Berufseint r:l tt. In: Bremer Lehrerzeit ung, H. 12, 1984, S. 5-9.
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Historisch ist das vollzeitschulische Berufsbildungssystem zu
unterscheiden in
das Berufsfachschulsystem mit langer Tradition und
- den erst seit rund zehn Jahren hinzugekommenen einjährigen
Maßnahmen, die, wenn überhaupt, in der aktuellen Diskussion
einbezogen sind.

Wenden wir uns zunächst dem Berufsfachschulsystem zu, das sich
als eine Schulform versteht, in der eine berufliche Erstausbildung in vollzeitschulischer Form gewährleistet wird. Es
handelt sich hierbei im Prinzip und in der Entstehung um ein
"Konkurrenzunternehmen" zum dualen Ausbildungssystem, ein
Alternativangebot zur klassischen Lehrlingsausbildung, das
der Frauenbewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts zugestanden
wurde, schon damals allerdings, um Mädchen aus dem dualen Ausbildungssystem für männliche Jugendliche fernzuhalten
(SCHECKER 1963; SCHULZ 1963; BRINKER-GABLER 1979; NIENHAUS 1982).
An den 11m die Erstansbildunp. für den ka.ufmänniscben Bereich
ablesbaren Kontroversen zeiete sich schon damals, was durch
die heut{ge Ausklammerung der Vollzeitschulen aus der bildungspolitischen Diskussion überdeckt wird: die immense Bedeutung
der beruflichen Erstausbildung für die Gleichberechtigung der
Arbeitskraftanbieter auf dem Arbeitsmarkt bezüglich der Entlohnung, aber auch der Aufstiegschancen im Berufssystem. Während
für männliche Jugendliche die Lehre als Start für ihre berufliche Tätigkeit schon Mitte des 19. Jahrhunderts gesetzlich
vereinbart wurde, hatten weibliche Bewerber nur in Ausnahmefäl len Zutritt zu dieser Ausbildung - und wurden ohne diese Ausbildung gegen geringeren Lohn beschäftigt. Die Lohndifferenz
rechtfertigte sich schon damals mit dem Hinweis auf die fehlende
fachliche Qualifikation der Mädchen - die gleichzeitig durch
entsprechende Erlasse systematisch aufrechterhalten wurde. So
ist der aufgrund der Expansion des Handels entstandene Bedarf
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an kaufmännischen Arbeitskräften um die Jahrhundertwende z.B.
zwar mit jungen Frauen aufgefüllt worden. Aber für die Berufsausbildung zum kaufmännischen Angestellten - 1891 nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung von 1869 für die Ausbildungsgänge
im dualen System etabliert - wurden explizit nur männliche Jugendliche zugelassen. Frauen wurden damit von der "Normal-Ausbildung" ausgeschlossen, nicht aber vom unterbezahlten Einsatz
in diesen Bereichen.

Von daher begründet sich, daß die seit den 60er Jahren des
19. Jahrhunderts beginnende Frauenbewegung als eines ihrer vorrangigen Ziele die Sicherung der Berufsausbildung von Frauen
formulierte. Im Bereich der kaufmännischen Angestellten jedoch
nur mit dem Erfolg, daß private Handelsschulen gegründet wurden,
die Mädchen als Alternative zur Lehre gegen beträchtliche Gebühren Vollzeitunterricht gaben. Aber auch diese wurden vom
Staat und männlichen Berufsverbänden nicht widerstandslos hingenommen. So schreibt NIENHAUS:
"Die Errichtung von Handelsschulen für Mädchen gilt ihnen
(dem 1893 gegründeten 'Deutsch-nationa len HandlungsgehilfenVerband DNHV) als außerordentlich bedenkliche Verwirrung, da
sie die Frauen ihres natürlichen Berufes als Hausfrau und
Mutter entfremden ... und die 'Deutsche Handelswacht' veröffentlichte eine Liste empfehlenswerter Frauenberufe. die den
Müttern der künftigen Geschlechter angeblich besser gerecht
würden. Aufgezählt wurden: Krankenpflegerin, Friseuse, Kindergärtnerin, Blumenbinderin, Gesellschafterin, Modistin, Directrice, Schneiderin, Dienstbotin, Köchin. Noch 1928 rühmte ein
Deutsch-Nationaler: 'auf die mannigfachste Weise hat sich die
Ve r wal t ung des DNHV bemüht, jungen Mädchen den Zugang zum
Handelsgewerbe zu e r schweren und einer weiteren Ausdehnung der
Frauen a rbeit im Handel Einhalt zu tun'."
(NIENHAUS 1982, S. 32/33)
Um die Unabhängigkeit der Frauen vom familialen Versorgungssystem über systematische Berufsausbildung zu sichern, entstanden diese Ausbildungsgänge in privater Trägerschaft als
Notlösung und nach langen Aus e inandersetzungen um das Recht der
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Frauen auf berufliche Qualifizierung, die prinzipiell jedoch nur
für traditionell Frauen zugestandene Bereiche und neu sich entwickelnde Berufsfelder mit Arbeitskräftemangel zugestanden wurden .
Den Gründungen von Nähschulen für Schneidern und Maschinennähen
und den Kinderpflege- und Hauswirtschaftsschulen folgten Seminare
für die Ausbildung entsprechender Lehrerinnen sowie die Einrichtung von Frauenfachschulen für Mädchen mit höheren Bildungsabschlüssen, die hierüber soziale Berufe erlernen konnten (TORNIEPORTH 1977; LANGE/BÄUMER 1906). Vor allem dem "Verein zur Erweiterung des weiblichen Arbeitsgebietes", der 1867 in den "Frauenerwerbs- und Ausbildungsvereinen" überführt und später durch eine
ganze Reihe von Frauengruppen-Initiativen unterstützt wurde, verdankt sich diese Entwicklung.
Da auch kunstgewerblichen oder technischen Zeichner innen sowie
Chemotechnikerinnen und Laborantinnen oder fotographischen Hilfskräften die Ausbildungsstätten für Männer versperrt waren, erhielten diese keine fachliche Ausbildung und wurden wie die weiblichen kaufmännischen Angestellten schließlich auch "Opfer von
privaten technischen Unterrichtskursen, die alle Nachteile der
kaufmännischen Pressen teilten." (NIENHAUS 1982, S. 10)
Dem gescheiterten Versuch, private Ausbildungsschulen zu verhindern,
folgte das Bemühen, den Fachunterricht in diesen Schulen zugunsten
eines Hauswirtschaftsunterrichts zu beschränken, um der "Verwirrung" von Frauen, die diese Ausbildung durchlaufen, entgegenzuarbeiten und die Zukunftsorientierung auf die Hausfrauen- und
Familienrolle aufrechtzuerhalten. Auch dieser Konflikt ist, wie
ein Blick auf die Verschiebungen von hauswirtschaftlichen und
fachinhaltlichen Anteilen in der Ausbildung zur Kinderpflegerin
seit ihrer Entstehung bis heute belegen (HEMPE-WANKERL 1981), nicht
endgültig entschieden.
Trotz der Forderungen der um die Jahrhundertwende gesellschaftlich
nicht unbedeutenden Frauenbewegung nach gleichem Recht auf Arbeit,
Berufswahl und Ausbildung gelang es also schon damals nur wenigen
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Mädchen und immer wieder nur als Ausnahmen, in männlich dominierte
Ausbildungsgänge zu gelangen. Zu fachgewerblichen und handwerklichen Ausbildungsformen des dualen Systems hatten sie zwar formalen Zugang, jedoch keine Chancen, einen Lehrvertrag abzuschließen
(LISCHNEWSKA 1910; SCHLÜTER 1984). Da hier aufgrund der geringen
Arbeitsmarktnachfrage die Einrichtung von Privatschulen nicht
lohnte, bli ebe n Frauen in diesen Bereichen auf den Status der Ungelernten und damit auf die untere Hierarchie männlicher Berufsfeld e r verwiesen. Mädchen, die eine Bildungseinrichtung besuchen
konnten, wurden schon wegen des verlorenen, bestenfalls durch
Kompromisse und Ausnahmen gekennzeichneten Kampf um die Erstausbildung auf typisch weibliche Berufsbilder festgelegt.
Einzige his torische Gleichstellung: Im Rahmen des Ausbaus der
allgemeinen Fortbildungssch ulen für Jungarbeiter, d.h. Jugendliche,
die keinen Ausbildungsplatz erhalten haben, wurden 1918 auch für
ungelernte Mädchen gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungsschulen
eingerichtet. Diese, organisatorisch am dualen Ausbildungssystem
au sger ichtet, hatten für beide Geschlechter zwar die gleiche Struktur, waren inhaltlich jedoch an geschlechtsspezifischen Leitbildern
ausg er ichtet, die das Verständnis von Männer- und Frauenrolle in
der Gesellschaf t noch einmal dokumentieren. Während die Schulen
männliche Teilnehmer auf di e st aatsbürgerlichen Pflichten und
Arbeitstugenden vorbereiten sol lten, hatten die Mädchenschulen von
Anfang an - und haben sie noch heu te - die Aufgabe, in erster Linie
fü r den "hausfraulichen Beruf, den al lgemein e n Ber uf der Frau und
zweitens ... fü r den fa chg ewerb lichen Beruf, dem sich die Mädchen
widmen sollen", vorzubereiten (HEINE KEN 1918, zitiert als Beleg
fiir die Stimmigkeit der heutige n Ausbildungspraxis in hauswirtschaftlichen Berufsschulen in RUDDAT 1977).
Das vollzeitschulische Berufsfachschulsystem ist also seiner Entstehung nach die für die berufliche Orientierung von Frauen vorgesehene "Korrektur" abw eichender Rollenmuster, die Lehrlingsausbildung im dualen Syst em der Norma l-Weg für männli ch e Jugendliche.
Di e Geschichte und die qua litative wie quantitative Entwicklung
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dieses vollzeitschulischen Ausbildungssystems zu beschreiben,
würde hier zu weit führen. Sie ist sehr wechselvoll und je nach
Konjunkturentwicklungen mit der Nachfrage nach weiblichen Arbeitskräften oder deren Rückdrängen aus dem Erwerbsleben, aber auch
mit der Ausdifferenzierung der Berufsfelder selbst engstens verknüpft (vgl. BRAUN 1 GRAVALAS 1980). Das Ergebnis der um die Jahrhundertwende ausgetragenen Kontroversen zur Erwerbsarbeit von
Frauen, wonach Berufsqualifizierungen für Frauen an den Erhalt
"weiblicher Werte" zu binden seien, begründet nicht nur die
Sonderstellung dieses Ausbildungssystems in der damaligen Zeit;
die spezielle Doppelorientierung auf Haushalt und Beruf in den
meisten hauswirtschaftlichen und pflegerischen Ausbildungsgängen
sichert das unhinterfragte Überdauern dieser Ausbildungsformen,
indem in Abhängigkeit von Arbeitsmarktentwicklungen mit entsprechendem Bedarf/Überfluß an weiblichen Arbeitskräften mal die fachinhaltlichen, mal die allgemein frauenspezifischen Ausbildungsinhalte ausgebaut wurden (vgl. HEMPE-WANKERL 1981). Bis heute als
besonders für Mädchen geeignet legitimiert, wächst das Berufsfachschulsystem trotz geringer beruflicher Verwertbarkeit auch
in der aktuellen Krise überproportional an (vgl. HEINZ, KRÜGER u.a.
1985). Wie im dualen System Ausbildungsgänge im Handwerk aufgrund
der damit verbundenen geringen Chancen für einen beruflichen Einsatz nach Beendigung der Ausbildung Schwammfunktion bezüglich
abgewiesener Lehrstellenbewerber aus dem gewerblich-technischen
Bereich in Phasen der Krise zugeschrieben wird, so hat dieses Ausbildungssystem Schwammfunktion bezüglich der konjunkturabhängigen
Nachfrage nach Mädchen im dualen System. Das Problem der "traditionellen und immer noch aktuellen" Berufsfachschulen für Mädchen:
sie bilden kaum beruflich, nur selten vorberuflich aus; sie verbessern allenfalls Formalqualifikationen des allgemeinbildenden
Schulsystems - mit der Folge, daß inzwischen 2/3 der Lehrstellensuchenden Bewerberinnen bereits über den Realschulabschluß verfügt. Die Berufsfachschulen sind ein verkappter "zweiter" Bildungsweg für diejenigen, die noch nicht über den Realschulabschluß
verfügen, ohne jedoch die Chancen auf dem Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt wesentlich zu verbessern.
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Wenden wir uns den einjährigen Maßnahmen zu, so sind sie in
nennenswertem Umfang erst über die Reform des dualen Systems
seit Beginn der siebziger Jahre hinzugekommen, um der dualen
Ausbildung über ein erstes, vollzeitschulisches Lehrjahr größere
Flexibilität und breiteres Fundament zu geben. Das Berufsgrundbildungsjahr, als Berufsvorbereitungsmöglichkeit angesichts des
sich reduzierenden Lehrstellen-Marktes im dualen System ausgebaut,
ist in seiner Funktion zunehmend darauf reduziert, erfolglose
männliche und weibliche Lehrstellensuchende zu versorgen. Schaut
man sich die oben festgestellte Verteilung der Geschlechter auf
einzelne Maßnahmen genauer an, so erhärtet sich - mit Bezug auf
die Wartesaalfunktion des vollzeitschulischen Berufsfachschulsystems - jedoch der Verdacht, daß nicht Arbeitsmarktzwänge allein,
sondern die Auffassung von der notwendig spezifischen Zuschneidung weiblicher Arbeitskräfte für Familie und weiblichen Arbeitsmarkt auch in diesen neuerrichteten einjährigen Maßnahmen durc hschlägt: Mädchen und Jungen werden - mit dem Hinweis auf noch
freie Plätze durch Lehrer, Arbeitsamt, Eltern, auf je unterschiedliche Angebote verwiesen (vgl . HEINZ, KRDGER , u.a . 1985~ WACHTVEITLI
WITZEL 1984) . Die traditionellen Orientierungen geschlechsspezifischer Zuschneidungen im staatlichen Vollzeit-Be ru fsbildungssystem haben sich also unbemerkt (unbeabsichtigt?) durchgesetzt,
mit der Folge der systematischen Benachteiligung weiblicher Arbeits kräfte, als Preis für die Aufrechterhaltung bestehender Arbeitsteilungen und Aufgabenzuweisungen zwischen den Geschlechtern.

4. "Wenn ich jetzt heirate und der Mann läßt mich sitzen
also, man soll sich nicht so au f andere verlassen"
(Mädchen e iner einjährigen Maßnahme Hauswirtschaft)
Die Begründung für die Geschlechtsspezifik des Ausbildungsangebotes,
es entspräche den Interessen der Mädchen, hat sich als weit ver breiteter Verdacht festgesetzt, der über Motivationsappelle der
Bundesregierung an weibl i ch e Jugendliche, sich doch für sogenannte Männerberufe ausbi lden zu lassen, immer wieder erneut belebt wird. Wir sind in unseren Untersuchungen zur Motivationslage
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von Hauptschülerinnen, deren Berufswunschentwicklung wir auf der
Grundlage qualitativer Interviews über viereinhalb Jahre hin 1 )
verfolgt haben, zu Ergebnissen gekommen, die diese Annahmen
widerlegen . Sie seien, da bereits ausführlich dargestellt Cvgl.
HEINZ/KRÜGER 1981 ; KRÜGER 1984 ; RETTKE 1984; HEINZ, KRÜGER u.a.
1985), hier nur kurz wiederholt:
- Die Informationssuche über Chancen auf dem Arbeitsmarkt beginnt ber e its nach Beendigung der Orientierungsstufe mit de r
Festlegung der Berufssuche auf Hauptschulniveau. Schon in
di e ser Phase werden Berufswünsche unter Ausbildungs- und
Arbeitsmarktrestriktionen reflekti e rt und revidiert. Die
Streuung der angestrebten Berufe der Mädchen ist jedoch wesentlich breiter , als zum Ende der Hauptschulzeit (vgl. auch
BEDNARZ 1979), aber die angesichts der geringen Chancen bereits mitgedachten "Ausweichberufe" liegen im Spektrum von
Mädchen angebotenen Frauenberufen. Häufiger als später werden
Interessen für sogenannte Männerberufe geäußert, aber wegen
antizipierter Arbeitsmarktrisiken nach Absolvierung der Ausbildung bereits problematisiert.
- Gegen Ende der Hauptschule finden sich kaum noch Festlegungen
auf bestimmte Berufe; das Ziel, überhaupt eine Berufsausbildung
zu erhalten, tritt in den Vordergrund. Die deutliche Berufsorientierung der Mädchen wird nicht durch den Ausweg der Heirat
relativiert, da diese nicht als Versorgungsalternative gesehen
wird (vgl. auch SEIDENSPINNER/BURGER 1982).
Punktuelle Befragungen nach der Einmündung in einen geschlecht s spezifischen Ausbildungsbereich sind irreführend: im Nachhinein

1) Die von 1978 bis 1983 durchgeführte Längsschnittstudie (HEINZ, KRÜGER u.a.
1985) hat in der Verbindung qualitativer mit quantitativen Methoden Hauptschüler/innen von Beginn der Orientierungsstufe bis zum ersten Jahr nach
Beendigung der Hauptschule und Jugendliche in verschiedenen beruflichen Vollzeitschulen in ihrem Weg in den Arbeitsmarkt begleitet. Rund 200 Jugendliche
wurden insgesamt bis zu viermal befragt.
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söhnen sich Mädchen wie Jungen mit Bewerbungsergebnissen aus,
indem sie auf Erfahrungen zurückgreifen, über die sie als "gewünscht" verarbeiten, was Ergebnis der Chancenstruktur des Lehrstellenmarktes ist.
Die Ver-Heimlichung weiblicher Berufsorientierungen beginnt mit
dem Überwechseln in das vollzeitschulische Berufsbildungssystem:
daß diese Flucht vor Ausbildungslosigkeit den Weg in die Hausarbeit eröffnet, ist den wenigsten bewußt.
- Die Zuweisung auf dieses System erfolgt über Arbeitsamt, Lehrer,
Bekannte, Eltern, wenn die Lehrstellensuche erfolglos auszugehen scheint. Typisch weibliche vollzeitschulische Ausbildungsgänge sind den Mädchen vorher kaum bekannt. Auch Mädchen verbinden mit ihrer Berufsausbildung das duale System.
- Die Verarbeitung der schulischen Inhalte hängt von deren Arbeitsmar ktbezug ab: Bei Angeboten, die auf ein Berufsfeld zielen,
identifizieren sich Mädchen während der Ausbildung zunehmend
mit dahinterstehenden Berufen. Vermitteln die Inhalte keine
berufliche Qualifikation, greifen Schülerinnen das Ausbildungsangebot als Möglichkeit zur Verbesserung der Formalqualifikation
auf, um hierüber einen Chancenvorsprung auf dem Lehrstellenmarkt
zu erhalten.
- Inhalten, die keinen Berufsbezug aufweisen, versuchen Mädchen
(wie Jungen in Berufsvorbereitungsmaßnahmen) eine Sinngebung
über Bezüge zum zukünftigen außerberuflichen Bereich zu geben.
Auch hier greift die Geschlechtsspezifik der angebotenen Maßnahmen: Mädchen beurteilen das Gelernte mit Blick auf den späteren
Haushalt, Jungen mit Blick auf die Instandhaltung der eigenen
Wohnung. Tr otz nahegele gter Orientierung auf die spätere Hausfrauenrolle bewerben sich die meisten Mädchen während der Ausbildungszeit dennoch weiter, und zwar in einer Bandbreite, die
weit über das inhaltliche Angebot der jeweiligen Schul form hinausweist .
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Da die Struktur des vollzeitschulischen Berufsbildungssystems
für Mädchen (wie für Jungen in einjährigen Maßnahmen) nur jene
Aspekte biografischer Zusammenhänge aktualisieren kann, die
typisch weiblichen (bzw. männlichen) Handlungsfeldern zuzuschreiben sind, führen punktuell abgefragte Begründungen zu groben
Fehlinterpretationen: die Jugendlichen sind nicht überwiegend
dort, wo sie "immer schon" hinwollten, sondern die Weichenstellung
ihrer Ausbildungssituation verlangt die nachträgliche Identifizierung dieses Schrittes mit den eigenen Möglichkeiten.
Daß die verbreitete Vorstellung über mangelnde Berufsorientierungen von Mädchen bzw. familial-sozialisatorische Festlegungen
auf wenige Frauenberufe sich nicht halten läßt, belegt der folgende Bericht einer Schülerin über ihre Lehrstellenbemühungen.
Sie ist nach der Hauptschule in die einjährige Berufsfachschule
für Hauswirtschaft eingemündet und bewirbt sich während dieser
Zeit weiter:
"Und dann hörte man immer in der Zeitung, keiner kriegt einE:n
richtigen Beruf und so. Dann eben was Handwerkliches, wenn schon
nicht am Schreibtisch. Man ist schon froh, wenn man in der Richtung
was kriegt. Dann kriegt man immer die Absagen, dann ist man nachher so, daß einem das richtig egal war, Hauptsache, ich hab was ...
am Anfang hatte ich auch gedacht : Kinderpflegeschulen ... aber
dann haben wir rumgehört, daß man als Kinderpflegerin so gut wie
überhaupt nichts nachher kriegt, auch die, die jetzt fertig geworden sind, meinten, 'mach das bloß nicht, Du kriegst nichts,
es wird jetzt immer schlimmer' . . . . und wo habe ich mich überall
noch beworben? Ja, ins Büro wollte ich gerne, ich war dann noch
ein paarmal beim Arbeitsamt. Ich wollte wohl auch Tischler oder
sowas, weil ich dafür begabt bin. Aber, nicht. Als Koch habe ich
mich auch beworben und alle solche Sachen . .. als Bäcker habe
ich mich auch ganz viel beworben ... ja, wir haben erst einmal
gesucht nach überhaupt einer Ausbildung und überall hingeschrieben.
Dann habe ich mich hingesetzt ans Telefon und das ganze Telefonbuch durchtelefoniert."
Sie hat dann die Vollzeitschule verlassen, weil sie eine Lehr stelle im Hotel- und Gaststättengewerbe bekam, die sie eigentlich
nicht haben wollte, aber dennoch antritt.
"Ja, hat meine Mutter das so zufällig in der Zeitung gelesen,
Betrieb X ist das, ja, da dachte ich, schreibst mal hin. Und da
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habe ich mir gerade gedacht, wenn die nichts wollen, dann ist es
ganz gut so, dann ist es nicht so besonders schlimm. Und dann
kam eine Zusage, Vorstellung dann und so . "
Diese Schülerin, die sich für eine Tischlerlehre begabt hielt
und schließlich eine Lehre im Hotel- und Gaststättengewerbe bekam
und antrat, belegt gleichzeitig, daß auch die einjährige Berufsfachschule für Hauswirtschaft sie in ihrem Bewerbungsverhalten
nicht b e einflußt hat, obwohl die Geschlechtsspezifik der Einmündung retrospektiv dafür sprechen könnte . Die Enge des Ausbildungsstellenmarktes ließ keine Alternative zu. Gleichzeitig unters treicht dieses Interview, daß das Bemühen des Mädchens um eine
Lehrste l le ungebrochen geblieben ist.
Die Erkenntnis , daß Mädchen ein vorrangiges Interesse an ihrer
beruflichen Bildung entwickeln, um von der Ehe unabhängig zu sein,
war es schon um 1900, die zur Anreicherung typischer hausfraulicher und mütterlicher Unterrichtsinhalte in allen Ausbildungsgängen für Mädchen geführt haben. Die Einri~ht un g von Mütterschulen
gegen Ende des 19. Jahrhunderts und die Bemühungen, über das Berufsbildungssystem Mädchen systematisch auf ihre Familienpflichten vorzubereiten, verweisen darauf, daß familiäre Orientierungen nicht,
wie allgemein angenommen, quasi auto matisch-naturwüchsig auf die
jüngere Generation übertragen werden. Die Überführung von Teilen
der Hausarbeit in beruflich organisierte Arbeit , die über einen
entsprechenden ökonomischen Aufwan d von Haushalten besser gestellter Schichten eingekauft werden können (Wäscherei/Reinigung,
Schneidern und Flicken, Kinderbetreuung und Restaurantdienstleistungen) bewirkte die Etablierung von Frauenberufen, die in Phasen
der Hochkonjunktur unter dem Ziel der Freisetzung von Familienfrauen für den Arbeitsmarkt ausgeweitet wurden. Die Verknüpfung
von hausfraulichen mit quasi beruflichen Vorbereitungsinhalten in
Ausbildungsgängen für diese Berufe gestattet es, die in Phasen der
Krise geringen Chancen beruflicher Existenzabsicherung von Mädchen
und Frauen über di ese Ausbildungsberufe zu ver decken, indem die
Inha l te sowoh l f ür den späteren Haushalt als auch für mögliche berufl iche Ei nsatzbereiche Geltung beanspr uchen . Diese Doppelfunktio-
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nalität zementiert das Spezifische weiblicher Arbeitskräfte: ihre
Zuständigkeit für die Familienarbeit und (nachgeordnetem) beruflichen Einsatz. Nicht nur privatwirtschaftliche Interessen und
hierüber bedingte Arbeitsmarktzwänge holen die Mädchen ein; das
staatlich organisierte schulische Berufsbildungssystem, als Alternative zum Lehrstellensystem angeboten, erzieht noch heute unhinterfragt zur Übernahme des weiblichen Parts in der bestehenden
Arbeitsteilung - und der liegt nach wie vor vorrangig in der Familie und erst in zweiter Linie auf dem Arbeitsmarkt.

5. Zusammenfassung
Das für beide Geschlechter gleiche Angebot des allgemeinbildenden
Schulsystems bricht sich am Berufsbildungssystem, das für Mädchen
besondere Vollzeitschulen b e reithält . Obwohl der Wunsch, einen
Berufsabschluß zu erhalten, von Hauptschülerinnen und Realschülerinnen immer stärker artikuliert wird (vgl. auch ALLERBECK/ HOAG
1985), verschwindet die überwiegende Zahl in einem vollzeitschulischen Bildungssystem, das Teil der beruflichen Bildung ist, aber
kaum Chancen für die qualifizierte Übernahme in den Arbeitsmarkt
enthält. Die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern macht
bereits vor dem Berufsbildungssystem halt. Abseits der "Motivationsfrage für männliche Ausbildungsgänge" liegen Auffangsysteme für
Mädchen, die die Geschlechtsspezifik der Rollen und Aufgabenzuteilung ungebrochen seit ihrer Entstehung transportieren.
Wie der Begriff der Zuverdienerin die Funktionalität von Frauen
als billige und fristig einsetzbare Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt verdeckt, so verdeckt die geschlechtsspezifische Zuschneidung des Berufsbildungssystems dessen Auswirkung auf die Rollenverteilung in der Familie, ebenso wie dessen Bedeutung als Grundvoraussetzung für die Zweit-Wertigkeit weiblicher Arbeitskräfte
im Berufssystem. Wie die Situation von Lehrstellensuchenden Mädchen mit Realschulabschluß belegt, verbessern die erreichten und
erhöhten Formalqualifikationen kaum ihre Chancen, bringen sie aber
an das heiratsfähige Alter heran, ausgestattet mit Fähigkeiten und
Kenntnissen, die unter dem Gesichtspunkt der späteren Heirat noch
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Sinn geben. So erhält die staatlich eingerichtete Segmentierung
des Berufsbildungssystems in Vorwegnahme von Arbeitsmarktentwicklungen doppelte Funktionalität: sie bereitet auf die Zuverdienerrolle vor, sichert aber gleichzeitig auch - soweit dies über
schulische Inhalte überhaupt geht - die Fähigkeit, reproduktive
Aufgaben der Familie zu übernehmen. Auch dieses ist, wie ein Blick
auf sozialpolitische Reaktionen in der Rezession verdeutlicht,
von gesamtgesellschaftlich nicht unerheblichem Nutzen, da gerade
in Phasen der Krise eine Reihe von bereits staatlich/professionell/
beruflich übernommenen Aufgaben (überwiegend weibliche Arbeitskräfte) wieder zurück in die Familie, in die unbezahlte Arbeit,
verl a gert werden . Die Reduzierung von Kindergartenplätzen und
Krippen, von Versorgungsleistungen im Gesundheitsdienst auf der
einen Seite und das sinkende Realeinkommen auf der anderen, das
verstärkt zur Eigenherstellung und - i nstandhaltung zwingt, führt
zur Ausweitung von Familienaufgaben und Arbeitsverhältnissen im
informellen Sektor, ohne daß hie r über die prinzipielle Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern in Frage gestellt würde. Das
Berufsbildungssystem, das der im allgemeinbildenden Schulsystem
längst durchgesetzten Koedukation eine deutliche Absage erteilt ,
bereitet diese Arbeitsteilung vor, die die Chancen von Frauen,
in den formellen Arbeitsbereich einzutreten oder zurückzukehren
und hierüber ökonomisch unabhängig zu werden, systematisch verringert. So ist nicht zu übersehen, daß Appelle an Mädchen, ihr
Berufsbildungsspektrum auch auf sogenannte Männerberufe auszudehnen , nicht nur zynisch angesichts des praktischen Verhaltens von
Mädchen während der Berufssuche sind, sondern sich an staatlichen
wie wirtschaftlichen Interessen brechen, deren Aufrechterhaltung
hierüber nicht in Frage gestellt wird.
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Brigi tte .Wolf
FRAUEN IN MÄNNERBERUFEN - FAKTOREN EINER UNTYPISCHEN
BERUFSWAHL

Das Problemfeld "Frauen in der beruflichen Bildung" ist seit
Mitte der 70er Jahre verstärkt in das Blickfeld der Bildungspolitik gerückt . Ursache hierfür ist vor allem die erhöhte
Erwerbsbeteiligung von Frauen im Verlauf des letzten Jahrzehnts bei weiterhin bestehender Benachteiligung auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Auch im September '84 waren
wiederum ca. 2/3 aller unversorgten Bewerber um einen Ausbildungsplatz Mädchen.
Daß für die Selbstdefinition der Mehrheit der Mädchen und
jungen Frauen der Beruf eine zentrale Rolle in ihrer Lebensplanung spielt, ist in den letzten Jahren durch verschiedene
Untersuchungen belegt worden (vgl . HEINZ 1979 - 1982; SEIDENSPINNER/BURGER 1982). Daß Erwerbstätigkeit von Frauen sich
nicht nur auf die erste Lebensphase bis zur Familiengründung
erstreckt, belegen die Erwerbstätigenquoten von Frauen mit
Kindern unter 18 Jahren. Danach waren 1982 43 Prozent der
verheirateten Frauen mit Kindern unter 18 Jahren erwerbstätig,
bei geschiedenen Frauen mit Kindern stieg die Quote auf
68 Prozent (vgl. OSTENDORF in diesem Band).
Die Beschränkung des Ausbildungsplatzangebots auf wenige sogenannte "Frauenberufe" mit "nicht immer guten Berufsaussichten
im Hinblick auf Krisenfestigkeit, Bezahlung und Aufstiegschancen" benachteiligt Frauen auf dem Arbeitsmarkt in ungerechtfertigter Weise und führt dazu, daß Mädchen und Frauen
überproportional von Ausbildungsplatzmangel und Arbeitslosigkeit betroffen sind (vgl. BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND
WISSENSCHAFT 1980).
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"Nicht weibliche Zaghaftigkeit oder eigener Konservatismus
halten junge Frauen zu Hunderttausenden in perspektivlosen
Ausbildungsgängen der Frauenberufe fest, sondern der Mangel
an Alternativen" (WEG 1981, S. 226).
Eine Möglichkeit zur Ausweitung eines qualifizierten Ausbildungsangebotes für junge Frauen ist die Öffnung von bisher noch
mit Frauen sehr gering besetzten Berufen im gewerblich-technischen Bereich. In diese Richtung zielt auch das Modellversuchsprogramm zur Erschließung gewerblich/technischer Ausbildungsberufe für Mädchen, das von 1978 - 1985 durchgeführt wurde 1 ) .
Das Modellversuchsprogramm ging von der Grundannahme aus:
"Das Spektrum der für Frauen geeigneten qualifizierten Berufe
ist erheblich größer, als es sich auf dem heutigen Arbeitsmarkt
darstellt" (BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT 1980).
Die Ausbildung im Rahmen des Mode llversuchsprogramms konzentriert sich vor allem auf gewerb l ich/technische Berufe (und
hierbei vor allem auf die Berufsfelder Elektrotechnik und
Metalltechnik), weil in diesen Bereiche; über 50 Prozent der
Ausbildungsplätze angeboten werden und die Ann ahme bestand
(1978 d.Verf.), daß sie "relativ günstige Arbeitsmarktangebote
und Entwicklungschancen auch in unterschiedlich strukturierten
Regionen bieten werden." (BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND
WISSENSCHAFT 1980).
Die von den 21 wissenschaftlichen Begleitungen im Rahmen des
Modellversuchsprogramms durchgeführten Untersuchungen zur
Berufswahl sollten Gründe und Einflußfaktoren ermitteln, die

1) Das Programm wurde vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft mit
bis zu 75 % der Kosten finanziert. Die Koordination und Evaluation
führte das Bundesinstitut für Berufsbildung durch. Einbezogen in den
Versuch waren 1232 junge Frauen in 75 verschiedenen Berufen und 217
Betriebe. Jeder der 29 Modellversuche an den 21 Standorten im Bundesgebiet und in Berlin wurde wissenschaftlich begleitet.
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zu einer "geschlechtsuntypischen" Berufswahl der Modellversuchsteilnehmerinnen geführt haben. Hieraus lassen sich Erkenntnisse und Handlungsmöglichkeiten zur Unterstützung der
Berufswahl von Mädchen gewinnen.
Den Untersuchungen in den einzelnen Modellversuchen liegen
unterschiedliche Berufswahltheorien und unterschiedliche Erhebungsinstrumentarien zugrunde, die eine Bewertung der Einzelergebnisse in einer Gesamtauswertung erschweren. Im weiteren
ist zu berücksichtigen, daß die Befragungen der Modellversuchsteilnehmerinnen meist erst nach Beginn der Ausbildung
durchgeführt wurden. Dies bedeutet, daß die Beantwortung der
Fragen auch im Hinblick auf eine Selbstrechtfertigung der getroffenen Berufswahl erfolgt sein kann. Um dies auszugleichen,
werden hier Ergebnisse aus Schülerinnenbefragungen referiert,
die im Rahmen der Modellversuche durchgeführt wurden. Daran
lassen sich einige Aussagen der Modellversuchsteilnehmerinnen
spiegeln.
Bei den Erhebungen standen die folgenden drei Fragestellungen
im Vordergrund:
1. Entspricht der tatsächlich ergriffene Ausbildungsberuf im
gewerblich/technischen Bereich bei den Modellversuchsteilnehmerinnen dem Wunschberuf?
2. Was hat ggf. zu einer beruflichen Umorientierung geführt?
3 . Welche Faktoren haben die Berufswahl entscheidend beeinflußt?

Wunschberuf versus Ausbildungsberuf
In fast allen Modellversuchen wurden die Teilnehmerinnen befragt, ob ihre Entscheidung für ihren derzeitigen Ausbildungsberuf identisch sei mit ihrem primären Berufswunsch. Die Ergebnisse dieser Befragung zeigen, daß vor Beginn der Ausbildung
in einem gewerblich/technischen Beruf bei ca. 2/3 der Modell-
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versuchsteilnehmerinnen Berufswünsche für "frauentypische"l)
Berufe im sozialpflegerischen, im kaufmännischen und im Dienstleistungsbereich vorherrschten. Die Anzahl der befragten Modellversuchsteilnehmerinnen, die schon immer einen gewerblich/technischen Beruf ergreifen wollten, war gering und
auch hierbei lagen die Berufswünsche eher in den "Randbereichen" gewerblich /technischer Berufsfelder . Als primärer
Berufswunsch wurde häufig Goldschmiedin, Technische Zeichnerin,
Zahntechnikerin oder Raumausstatterin genannt.
Nu r ca. 18 Prozent de r Teilnehmerinnen gaben eine ungefähre
Übereinstimmung zwischen ihrem primären Berufswunsch und dem
tatsächlich ergriffenen Ausbildungsberuf an (vgl. v. BARDELEBEN 1982).
Eine getrennte Auswer tung der Ergebnisse aus den Modellversuchen im Handwerk zeigte , daß hier die Üb erei nstimmung von
primärem Berufswunsch und tatsächl ich gewähltem Ausbildungsberuf häufiger auftrat (vgl. RÜTTERS U.a. . 1982; BEHR o.J.)
Diese Ergebnisse zeigen, daß sich die Übertragung weiblicher
Rollen- und Aufgabenzuweisu ng bereits auf den Berufswunsch
auswirkt (vgl . PEIKERT 1977, S. 82). Das geringe Ausbildungsplatz- und Beschäftigungsangebot für Frauen in gewerblichtechnischen Berufen bedingt, daß weibliche Jugendliche Berufe
aus diesen Bereichen von vornherein nicht in ihre Berufswünsche einbeziehen (vgl. HEGELHEIMER 1984).
In drei Modellversuchen wurden Mädche n und Jungen aus Abschlußklassen 2 ) (in zwei Versuchen zusätzlich aus den vorletzten
Klassen) befragt
welchen Berufswunsch sie für sich selbst haben und
- ob si e sich Frauen in gewerblich/technischen Berufen vorstellen können.
1) Als "frauentypisch" werden in diesem Zusammenhang Berufe bezeichnet,
die überwiegend mit Frauen besetzt sind.
2) QUEISNER u.a. 1982, Teil IrI: Stichprobe: 604 Mädchen und 11 2 Jungen .
BEHR o.J.: Stichprobe: 741 Mädchen und 806 Jungen; RITZEFELD-KRAMER/
RFThlKF/ZAhlnFR 1070 l1nrl
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Die Befragungen nach dem eigenen Berufswunsch ergaben, daß bei
Mädchen und Jungen zu diesem Zeitpunkt bereits die jeweils
typischen Berufsgruppen dominieren. Nennungen gegengeschlechtlicher Berufsgruppen waren selten. Über 90 Prozent der Schülerinnen konnten sich jedoch vorstellen, daß Frauen einen
gewerblich/technischen Beruf erlernen und ausüben. Die Jungen
waren hier etwas skeptischer.
Mädchen in städtischen Gebieten konnten sich eher Mädchen in
einem gewerblich/technischen Ausbildungsberuf vorstellen und
würden auch eher selbst einen solchen Beruf ergreifen, als
Mädchen in ländlichen Gebieten. Im Gegensatz dazu konnten
Jungen sich weitaus weniger vorstellen, in einem "Frauenberuf"
zu arbeiten. Als Gründe hierfür nannten sie Prestigeverlust
und schlechte Verdienstmöglichkeiten.

Gründe für die getroffene Berufsentscheidung
Auf die Frage "warum hast Du Dich für Deinen derzeitigen Ausbildungsberuf entschieden", gab die Mehrzahl der Modellversuchsteilnehmerinnen an, sie habe zum Zeitpunkt der Entscheidung für sich keine andere Möglichkeit für eine qualifizierte
Berufsausbildung gesehen.
Viele von ihnen hatten sich mehrfach vergeblich für eine, ihrem
primären Berufswunscb gemäße Ausbildung beworben und sahen nun
in einer gewerblich/technischen Ausbildung im Rahmen der Modellversuche ihre "letzte Chance". (Um so bemerkenswerter ist
es, daß gut 2/3 der Modellversuchsteilnehmerinnen, die ihre
Ausbildung beendet haben, im nachhinein angeben, mit ihrer,
unter solchen Umständen getroffenen Berufswahl zufrieden zu
sein). Diese Aussagen deuten darauf hin, daß Mädchen eine
qualifizierte Berufsausbildung als Voraussetzung für eine langfristige Erwerbstätigkeit für sich für genauso wichtig erachten
wie Jungen und dafür auch bereit sind, ihr ursprüngliches Be-
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rufs zi el aufzugeben 1 ). Sie dienen den Betrieben jedoch gleichzeitig als Begründung für eine skeptische Einschätzung des
Erfolges des Modellversuchsprogramms. Als Argument wird hierbei
angeführt, daß bei einer Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation in den frauentypischen Berufen Schulabgängerinnen
sich nur noch in sehr geringer Zahl für eine gewerblich/technische Berufsausbildung bewerben werden.
An zweiter Stelle der Gründe für die getroffene Berufswahl steht
bei den Modellversuchsteilnehmerinnen das Interesse für ihren
Beruf. Zieht man jedoch in Betracht, daß die Teilnehmerinnen
überwiegend angabe n, sie seien vor Beginn der Ausbildung kaum
über ihren Ausbildungsberuf informiert gewesen, so läßt sich
dieses Ergebnis eher als "a llg emeines Interesse an handwerklicher Arbeit oder Technik" interpretieren. Diese Aussagen
müssen in Anbetracht der Tatsache, daß die Befragungen erst
nach Beginn ihrer Berufsausbildung erfolgten, eher zurückha ltend bewertet werden . Es ist nicht auszuschließen, daß die
Berufseinmündungen, obwohl sie den ursp~ünglichen Berufsoptionen
häufig entgegens te hen, als schließlich doch den eigenen Neigungen entsprechend gewertet werden. 2 )
Das Interesse am Beruf/Interesse an handwerklichen Arbejten
geht häufig einher mit der Ablehnung von Verhaltensweisen,
wie sie für einen frauentypischen Beruf als unerläßlich angenommen werden:
"Ich könnte nie Verkäuferin werden, da muß ich ja immer freundlich sein" ode r
"Ein Beruf, bei dem ich immer nur am Schreibtisch sit;:en
müßte, das wäre nichts für mich".

1) Dies wird durch die Untersuchung in den Berliner Modellversuchen erhärtet. Nahezu sämtliche weibliche Auszubildenden bezeichneten eine
qualifizierte Berufsausbildung für Mädchen als ebenso wichtig wie für
Jungen (vgl. HEGELHEIMER 1984).
2) Zu einem solchen Ergebnis kommen auch die l~tersuchungen von KRÜGER 1984
und PETSCHKO/ RETTKE 1984.
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Die Möglichkeit eines beruflichen Aufstiegs war für die Mehrheit der Modellversuchsteilnehmerinnen kein Grund für ihre
Berufswahl. Sie streben in geringerem Maße als männliche Auszubildende Aufstiegspositionen zum Meister, Techniker oder
Ingenieur an, doch bestehen hierfür bislang auch kaum ent~
sprechende Identifikationsmodelle in den gewerblich/technischen Berufen. Die hierzu in einem Modellversuch durchgeführte
Befragung ergab keine Veränderung der Einstellung im Verlauf
der Ausbildung Cvgl. HEGELHEIMER 1984). Dieses Ergebnis deckt
sich mit dem Ergebnis der Untersuchung aus einem anderen Modellversuch, wonach sowohl die Modellversuchsgruppe als auch die
Untersuchungsgruppe der Auszubildenden au s frauentypischen
Berufen eine im Vergleich zu den Jungen geringere Aufstiegsorientierung aufweist Cvgl. SCHULZ/FULDA/SELK 1984, S. 145).
Bei der Gewinnung von Mädchen für gewerblich/technische Berufe
ist dem konkreten Ausbildungsplatzangebot und der Aussicht
auf eine gesicherte Beschäftigung die größte Bedeutung zuzuschreiben. Häufiger als es in dem Bewerbungsverhalten der
Schulabgängerinnen zum Ausdruck kommt, kann jedoch ein Interesse für gewerblich/technische Berufe angenommen werden, wenn
ein Interesse an handwerklichen Arbeiten vorliegt. Der Grund
für eine von diesem Interesse abweichende Berufswahl liegt
auch in den gering ei ngeschätzten Erfolgsaussichten für Frauen
bei einer Bewerbung um eine gewerblich/technische Ausbildung.
Die befragten Schülerinnen hatten für sich selbst eher geschlechts typische Berufswünsche, obwohl sie sich mehrheitlich vorstellen konnten, daß Frauen gewerblich/technische
Berufe erlernen und ausüben können. Die in der Untersuchung
der Handwerkskammer Trier von Mädchen am häufigsten genannten
Gründe für diese "Abstinenz" waren nach der Häufigkeit der
Nennungen:
- Weil Mädchen oft noch Angst davor haben, solche für Frauen
ungewöhnliche Berufe zu ergreifen,
- weil sich die meisten Mädchen von vornherein nur für typische
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Frauenberufe interessieren und weil sie damit auch noch
privat etwas anfangen können,
weil Mädchen diesen Berufen körperlich nicht gewachsen sind,
weil die Aufstiegschancen für Mädchen in diesen Berufen zu
gering sind.
Lange Ausbildungszeiten, unzureichendes technisches Vorwissen
ode r Heiratsabsichten wurden als Hinderungsgrund weniger oft
ge nan nt.
Diese Er gebnisse zeigen, daß neben den subjektiven Gründen
(Interesse/Angst vor einem untypischen Beruf) auch mit annähernd
gle i cher Häufigkeit objektive Gründe (vermeintlich zu hohe
körperliche Anforderungen, geringe Aufstiegschancen für Mädchen) angeführt werden.
Für die Schülerinnen in Rheinland-Pfalz wa r, ebenso wie für
viele Modellversuchsteilnehmerinnen, vor. allem das konkrete
Angebot eines Ausbildungsplatzes ausschlaggebend für die
Berufswahl. Auf die Frage: "Was war Ihrer Me inung nach maßgebend dafür, daß Sie sich für den von Ihnen gewählten Beruf
entschieden haben", gaben doppelt so viele Mädchen wie Jungen
an , daß sie keinen anderen Ausbildungsplatz als den jetzt von
ihnen gewählten finden konnten. Bei einem verstärkten Ausbildungsplatz- und Beschäftigungsangebot in gewerblich/technischen Berufen, das auch weiblichen Bewerbern eine reale
Chance einräumt, könnte vorhandenes Interesse der Mädchen
für diese Berufe eher realisiert werden.

Entscheidungsfaktoren für die Berufswahl
Mädchen waren vor allem bereit, eine Ausbildung in einem gewerblich/technischen Beruf aufzunehmen , wenn ihnen ein konkreter
Ausbildungsplat z in einem Betrieb angeboten wu rde. In diesem
Fall waren s i e auch bereit, eine berufliche Umorientierung vor zunehmen.
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Dieses Ergebnis läßt die Aussage zu, daß hier der Wunsch nach
einer qualifizierten Ausbildung und damit verbunden die Möglichkeit einer langfristigen Sicherung der Erwerbschancen
vorrangig ist, vor dem Wunsch nach einer bestimmten Berufstätigkeit.
Den zweiten Rang bei der Nennung der Einflußfaktoren nahm bei
den Modellversuchsteilnehmerinnen die Berufsberatung ein .
Ca. jedes dritte Mädchen hatte sich nach dem Besuch einer Berufsberatung für einen gewerblich/technischen Beruf entschieden,
während bei den befragten männlichen Auszubildenden nur bei
jedem siebenten die Berufsberatung durch das Arbeitsamt einen
großen Einfluß auf die Berufswahl hatte.
Zum einen deutet dies darauf hin, daß Mädchen, die sich für
einen geschlechtsuntypischen Beruf entscheiden, eher eines
"gezielten Anstoßes" und einer intensiven Berufsberatung bedürfen, zum anderen muß auch davon ausgegangen werden, daß in
der Mehrzahl dieser Beratungen auch das Ausbildungsplatzangebot
eines Betriebes dahinter stand und zum entscheidenden Faktor
wurde. In gleicher Weise ist auch der Einfluß der Informationsveranstaltungen der wissenschaftlichen Begleitteams der Modellversuche zu werten. Auch hier war die Information über Ausbildungsberufe im gewerblich/technischen Bereich verbunden mit
konkreten Ausbildungsplatzangeboten.
Bei den befragten Jungen waren dreimal so häufig wie bei den
Modellversuchsteilnehmerinnen die Eltern, Geschwister, Verwand te und Freunde ausschlaggebend für ihre Berufswahl. Daraus
ist zu entnehmen, daß Mädchen (aber es ist zu vermuten auch
Jungen) bei einer geschlechtsuntypischen Berufswahl vorwiegend
auf "externe" Beratungsinstanzen angewiesen sind. Den Mädchen
fehlen überdies die "positiven Vorbilder" in diesen Berufen,
denn es gibt auch heute noch in ihrem Verwandten- oder Freundeskreis beispielsweise kaum Werkzeugmacherinnen oder Elektroanlageninstallateurinnen. Obwohl fast alle Befragten angaben,
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in ihrem Schulunterricht auch über Berufswahl gesprochen zu
haben, wurde der Einflußfaktor Schule/Lehrer bei der Berufswahl von allen sehr niedrig eingeschätzt . Zeitungen/Zeitschriften
und Radio/Fernsehen waren fast unbedeutend . Die Schüler/ - innenbefragungen ergaben dagegen ein anderes Bild. Ebenso wie die
befragten männlichen Auszubildenden schätzen die Schüler innen
und Schüler den Einfluß der Eltern auf ihre Berufswahl als
"sehr hoch" bis "hoch" ein .
Im Handwerkskammerbez i rk Trier nannten die Befragten an erster
Ste l le den Berufsberater des Arbeitsamtes (57,9 Prozent) un d
ihre El tern (48 , 4 Prozent) . Die Hilfe durch Freunde und Bekannte und die Selbsthilfe wurden mit c a . 14 Prozent etwa
gle i ch r ang i g eingestuft . De r Einfluß der Lehrer a uf die Be ru f s wahl wurde von den Schülerinnen immerhin mit 15,8 Prozent
ang e geben.
Für die Berufs wahl war für viele Schüler i nnen in RheinlandPfalz ebe nso wie für viele Modellversuchsteilnehmer i nnen vor
a l lem das Angebot e i nes Ausbildungsplatzes ausschlaggebend .
Als weitere bedeutende Einflußfaktore n nannten sie an erster
Stelle die Eltern, den zweiten Rangplat z nahmen etwa zu gleichen
Teilen Freunde und Bekannte sowie die Berufsberatung ein .
Ebenfalls niedrig eingeschätzt wurde hier de r Einflußfaktor
Schule/Lehrer .

Zusammenfassung der Gründe und Einflußfaktoren, die bei der
Berufsentscheidung wirksam waren
Vorrangiger Grund für die Berufsentscheidung ist das Angebot
einer qualifizierten Berufsausbildung. Hierin unterschejden
sich Mädchen in gewerblich/technischen Berufen nicht von Mädchen, die in einen frauentypischen Beruf eingemündet sind.
Als wichtigen Einf l ußfakt o r für ihre Berufsentscheidung nannten die Modellversuchsteilnehmerinnen vor allem die Berufsber atung des Arbeitsamtes . Die Berufsbe r atung hatte diesen Mäd-
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chen den konkreten Ausbildungsplatz angeboten. Bei den befragten männlichen Auszubildenden und Schülerinnen hatte die
Berufsberatung einen weitaus geringeren Einfluß auf die
Berufsentscheidung.
Die Gruppe der Modellversuchsteilnehmerinnen unterschied sich
auch von den befragten Gruppen der männlichen Auszubildenden
und den Schülerinnen durch die Einschätzung des Einflußfaktors
Eltern. Die Schülerinnen schätzten den Einfluß der Eltern
auf ihre Berufswahl als sehr hoch bis hoch ein. Auch bei den
männlichen Auszubildenden nahmen die Eltern den dritten Rangplatz bei den Nennungen der wichtigsten Einflußfaktoren ein .
Die Modellversuchsteilnehmerinnen sahen sich nur in sehr geringem Umfang durch ihre Eltern bei der Berufswahl beeinflußt.
Dies deutet darauf hin, daß der Einfluß der Eltern immer dann
zurücktritt, wenn die Jugendlichen sich einem geschlechtsuntypischen Beruf zuwenden.
Um ein verstärktes Interesse der Mädchen für gewerblich/t echnische Berufe zu wecken, müssen Informationsmaßnahmen auch
die Eltern als relevante Adressaten in ihre Konzeption einbeziehen.

Betriebliche Rekrutierungsmuster
Ausbildungsplätze für Mädchen im Rahmen der Modellversuche
wurden in Betrieben unterschiedlichster Größen bereitgestellt.
Am stärksten vertreten (65 ,3 Prozent) waren hierbei die Großbetriebe mit 1000 und mehr Beschäftigten. Den geringsten Anteil an Ausbildungsplätzen (18,1 Prozent) stellten Betriebe
mit weniger als 100 Beschäftigten bereit.
Begründungen für die Ausbildung von Mädchen in gewerblich/technischen Berufen waren aus betrieblicher Sicht:
- Die Benachteiligung von Mädchen im dualen System bei der
Vergabe der Ausbildungsplätze,
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die '78 antizipierte Facharbeiterlücke in den 80er Jahren
und
- die Übernahme von bis zu 75 Prozent der Kosten durch die
öffentliche Hand (ausgenommen ist hierbei die Ausbildungsvergütung), so daß vor allem für Kleinbetriebe die Ausbildung von Mädchen kein finanzielles Risiko darstellt.
Schon für die Gewinnung der Modellversuchsteilnehmerinnen waren
unterschiedliche, kurzfristige Maßnahmen erforderlich. Dazu
gehörten die Vermittlung und Beratung der Ausbildungsplatzsuchenden durch die Arbeitsämter und die Appelle - der Kammern
an Ausbildungsbetrieb e, Ausbildungsplätze für Mädchen in gewerblich/technischen Berufen bereitzustellen .
Nach Aussagen der Betriebe war jedoch die Anzahl der so gewonnenen "geeigneten" Bewerberinnen nicht ausreichend. Sie erfüllten nicht immer die betrieblichen Eingangskriterien, und
die fehlende gewerblich/technische Beru~sorientierung wurde
von den Be trieben als Ausbildungsrisiko eingeschätzt . Diese
betriebliche Einschätzung ist jedoch vor dem Hintergrund der
Befragungs- und Prüfungse rgebnisse aus den Modellversuchen zu
relativieren. Bis zum Stichtag 31.08.84 haben 967 der insgesamt 1232 Modellversuchsteilnehmerinnen ihre Ausbildung als
Facharbeiterin oder Gesellin erfolgreich abgeschlossen und
ca. 2/3 der befragt e n Teilnehmerinnen sind nach abgeschlossener Berufsausbildung mit ihrem derzeitigen Ausbildungsberuf
zufrieden.
Als "geeignet" we rte n die Betriebe in der Mehrzahl solche Bewerber /innen, die die betriehlichen Eingangstests bestehen.
Die Berichte aus den Modellversuchen weisen aus, daß die
Testergebnisse der jungen Frauen manchmal knapp oberhalb oder
auch unterhalb der betrieblichen Einstellungskriterien lagen.
Diese negati ve Prognose fü r den Ausbildungserfolg hat sich
jedoch im Verlauf der Ausbildung häufig als unrichtig erwiesen .
Ein in diesem Zusammenhang erstelltes Gutachten (WACKER 1983)
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kommt zu dem Ergebnis, daß zwar eine eindeutige geschlechtsspezifische Diskriminierung durch Anwendung dieser Tests nicht
nachzuweisen ist, der prognostische Aussagewert ist jedoch
anzuzweifeln, da sie ausschließlich den Leistungsstand vor
Beginn der Ausbildung messen, die Möglichkeit einer Leistungsentwicklung während der Ausbildung jedoch unberücksichtigt
lassen. In zwei Modellversuchen wurde auf den Zusammenhang
zwischen Noten der Bewerbungszeugnisse in naturwissenschaftlichen und mathematischen Fächern und Prüfungsleistungen in
den fachtheoretischen Fächern hingewiesen. Dieser Zusammenhang ließ sich aber in anderen Modellversuchen (z . B. bei der
Deutschen Bundesbahn) nicht nachweisen.
In vielen Modellversuchsbetrieben ist die Anzahl weiblicher
Auszubildender in gewerblich/technischen Berufen in den Einstellungsjahrgängen nach den Modellversuchen wieder - zum Teil
erheblich - zurückgegangen. Nach Aussagen der Betriebe haben
sich weitaus weniger Mädchen um einen solchen Ausbildungsplatz
beworben als zu Beginn der Modellversuche und die Betriebe
waren in der Mehrzahl nicht mehr bereit, den Bewerberinnen
bei der Einstellung einen "Bonus" einzuräumen. In einigen Modellversuchsbetrieben ist jedoch der Anteil weiblicher Auszubildender in gewerblich/technischen Berufen im Vergleich zu
den Zahlen vor Beginn der Modellversuche erheblich gestiegen
(z . B. bei der AUDI AG in Ingolstadt und bei der Siemens AG in
Augsburg).

Schlußfolgerungen
Die Öffnung gewerblich/technischer Berufe bedeutet nicht nur
eine quantitative Ausweitung der Ausbildungsmöglichkeiten für
junge Frauen, sondern auch eine qualitative Verbesserung, weil
Berufe mit Aufstiegsmöglichkeiten erschlossen werden. Eine
wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Öffnung ist eine
ausgeglichene Verteilung von Ausbildungsplätzen auf Jungen und
Mädchen in gewerblich/technischen Berufen.
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Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Modellversuche
wurde hierzu ein Verfahren der "vorläufigen Reservierung von
Ausbildungsplätzen" vorgeschlagen und erprobt (vgl. BRANDHERMBÖHMKER / PAUL- KOHL HOFF / STI EGLER 1982). Ein ähnl i ches Verfahren
wird auch über den Zeitraum des Modellversuchs in einem anderen
Betrieb durchgeführt: Das Werk reserviert vor Beginn der Lehrstellenaktion eine bestimmte Anzahl von Ausbildungsplätzen für
Mädchen. Es bemüht sich dann - bislang erfolgreich - durch gezielte Werbung, Gespräche mit Schülerinnen und in Zusammenarbeit mit dem lokalen Arbeitsamt diese Plätze mit Mädchen zu besetzen (HENSCHEL / LAUDI 1985). Sollen Regelungen mit dieser
Zielsetzung auch in anderen Betrieben eingerichtet werden, so
sind alle Entsch eidungsträger für Berufsbildung im Betrieb zu
beteiligen, vor allem zwei Bereiche, die sich wechselseitig
beeinflussen:
die formale Entscheidungsebene, in der Regel die Geschäftsoder Personalleitung und die
- informelle Ebene, die künftigen Ausbilder und Kollegen.
Auch banal erscheinende organisatorische Vorkehrungen können
für die beruflichen Chancen von Frauen wichtig sein. In den
Modellversuchen hat sich z.B. gezeigt, daß junge Frauen sich
erst relativ spät um einen Ausbildungsplatz in einem gewerblic~/~echnischen Beruf bewerben. Deshalb sollten Bewerbungsmöglichkeiten bis wenige Monate vor dem Einstellungstermin
offengehalten werden, im Gegensatz zur üblichen Praxis, wo
der Bewerbungsschluß in der Regel ca. sieben Monate vor dem
Einstellungstermin datiert ist.
Betriebliche Auswahlverfahren sollten nicht wie bisher auf eine
Bestenauslese der Bewerber abzielen. Erfahrungen in einem Modellversuch (Bundespost) haben gezeigt, daß die durch Sozialisation bedingten unterschiedlichen Vorkenntnisse von Jungen
und Mädchen im technischen und mathematischen Bereich sich
nicht im Bereich der Mindestanforderungen, sondern eher in
"Spitzennormen" ausprägen. Auswahlverfahren sollten von daher
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eher darauf abzielen festzustellen, ob die Bewerber/innen
den Mindestanforderungen entsprechen.
Bei der Berufsorientierung werden gewerblich/technische Berufe
von den jungen Frauen erst gar nicht in ihre Überlegungen einbezogen. Ein wesentlicher Grund - so ergaben die wissenschaftlichen Begleituntersuchungen der Modellversuche - ist ihre
fehlende oder unzureichende Informiertheit über diese Berufe.
Deshalb wurden im weiteren Verlauf der Versuche unterschiedliche Maßnahmen konzipiert und erprobt, um Jugendlichen, und
vor allem Mädchen, Hilfen für eine begründete Berufsentscheidung zu geben (ALT u.a. 1985).
Diesen Maßnahmen lagen unterschiedliche Zielsetzungen zugrunde:
- Die Mädchen für eine gewerblich/technische Berufsausbildung
zu interessieren und zu einer Bewerbung in diesen Berufen
zu ermuntern oder
Maßnahmen, die unabhängig vom Angebot eines konkreten Ausbildungsplatzes Jugendliche befähigen, sich bei der Berufsentscheidung offen mit der gesamten Breite des Berufsspektrums
auseinanderzusetzen und sich von geschlechtsspezifischen
Rollenklischees zu lösen.
Maßnahmen mit der zuerst genannten Zielsetzung sind vor allem
von Multiplikatoren zu initiieren (z.B. Berufsberatung, Betriebe, Kammern, Schulen), und zwar als Ergänzung zu Maßnahmen
der Berufsorientierung.
Programme, die die Jugendlichen unterstützen sollen, kompetent
das gesamte Berufsspektrum in ihre Entscheidung einzubeziehen,
sind im pädagogischen Feld - in der Schule und in der außerschulischen Jugendbildung - erprobt worden. Erstrebenswert wäre,
sie auch in der Berufsorientierung einzusetzen, um die Jugendlichen gerade in dieser kritischen Periode zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle zu befähigen und dabei alle
Ausbildungsmöglichkeiten in der konkreten Umgebung in Erwägung
zu ziehen.
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Projektgruppe Jugendhof Berlin 1 )
AUSBILDUNG VON MÄDCHEN MIT "SCHWIERIGER" BIOGRAPHIE

1. Ausgangspunkt: Mangel an Ausbildungsplätzen
"Alle brauchen eine Ausbildung" heißt eine Broschüre des Bundesinstitutes für Berufsbildung, in der es um Maßnahmen und
Vorschläge für zusätzliche Ausbildungsplätze geht. Nur: lange
nicht alle bekommen derzeit eine Ausbildung. So waren für den
Juli 1983 in Berlin 5060 arbeitslose Jugendliche unter 20 Jahren
registriert, weit mehr werden es tatsächlich gewesen sein, da
ein Teil der Jugendlichen auf die Vermittlung des Arbeitsamtes
verzichtet und sich auf eigene Faust um eine Lehr- oder Arbeitsstelle bemüht - oder aber resigniert hat.
Von langfristiger Erwerbslosigkeit betroffen sind am ehesten
diejenigen Jugendlichen, die keinen HauptschulabschJ.uß haben
und hier vor allem die Mädchen. Durch die Bemühungen des Bundes
und der Lände r - insbesondere mit dem Benachteiligtenprogramm konnten für einen kleinen Teil von Jugendlichen zusätzlich AusbildungspJ.ätze bei freien und kommunalen Trägern bereitgestellt
werden. So ist das kommunale Ber liner " Berufsamt" mit über
1.000 Ausbildung splätz en eine der größten Ausbildun gseinri chtungen überhaupt. Die Träger staatlich finanzierter Berufsausbildung im dualen System müssen in der Regel mit geringen
finanziellen Ressourcen ihre Ausbildung betr eiben. Zum anderen
stecken sie unter dem Legitimationsdruck, n icht nur dem Handwerk und der Industrie gleichwertige Ausbildungsergebnisse zu
erzielen, sondern zusätzlich auch noch Jugendliche auszubil den,
die mehr als nur Opfer fehlender Ausbildungsplätze sin d, die
"Schulmüden" und "Schulverweigerer", die "Resi gnierten",
"Unangepaßten" und "sozi al Auf fälli gen", die in de r Regel das
Stigma nicht ausbildungsfähig bZ 1 " -gee ig net bereits tragen.
1) Peter COLLINGRO , Annegret GRüTTNER, Sigrid HENNINGS-GERHARTZ, Ruth
SCHRÖDER, [-Jugo STARKEN, Siegfried VOGELSANG, Harald ZÖLLNER
Modellversuch "Ausbildung Jugendlicher im Jugendhilfebereich in anerkannten AusbildQ~gsberufen, im Bereich der außerschulischen berufl;rho'M 'Q;

lrll 1T'\!T

11
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Viele Beispiele aus dem Bereich außerbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen zeigen, daß diese Zielgruppen erneut durch die
Roste fallen, sei es, daß sie den fachlichen Standards nicht
genügen oder sei es, - und das trifft für die Mehrzahl zu daß sie aufgrund ihrer sozialen Schwierigkeiten einen besonderen Zugang zum beruflichen Lernen benötigen. Sie gehören in
de r Regel zum Betreuungsbereich der Jugendhilfe, die mit ihren
vorhandenen Angeboten - Heim bzw. WG-Unterbringung, Erziehungshilfe, Freizeitprogramm, finanzielle Unterstützung - der
eigent lichen Problematik dieser Jugendlichen nicht mehr gerecht
wir d .
So führte die neuere Entwicklung im Rahmen der Jugendhilfe zum
Entstehen von Ausbildungsprojekten mit sozialpädagogischer
Orientierung. Der Berliner Modellversuch war eine der Maßnahmen,
in deren Rahmen erstmalig im größeren Umfang Berufsausbildung
mit diesen Jugendlichen durchgeführt wurde. Sie war eine Einrichtung des Senators für Schulwesen, Jugend und Sport in
Berlin und setzte sich zum Ziel, Jugendliche, die im Rahmen
der Jug endhilfe betreut werden (Familienfürsorge, Bewährungshilfe, Schutzhilfe usw . ) und ohne Schulabschluß sind, zu einern
anerkannten Berufsabschluß zu führen. 75 Ausbildungsplätze für
Mädchen und Jungen wurden in den Berufen Blech- und Bauschlosser,
Elektroinstallateur, Gas- und Wasser-Installateur, Maler,
Landschaftsgärtner und Raumausstatter eingerichtet . Die Ausbildungsgruppen pro Beruf bestanden aus 12 bis 13 Auszubildenden.

2. Zielgruppe des Modellversuchs
Zielgruppe des Modellversuchs waren somit nicht die Jugendlichen, die wegen der allgemeinen Lehrstellenknappheit ohne
Ausbildung dastanden, sondern die Jugendlichen, die aufgrund
ihrer äußeren Lebensumstände, ihrer Persönlichkeitsstruktur
und ihrer schulischen Voraussetzungen im dualen Ausbildungssystem nicht berücksichtigt werden: Jugendliche, die nicht
stark genug sind, sich den Normen einer Berufsausbildung kurz-
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fristig anzupassen, die resigniert haben.
Wenn jemand so aus sozial schwierigen Verhältnissen kommt
und eigentlich gar nicht so richtig weiß, wat läuft oder wat
er selber machte und auch irgendwo nicht gefordert wird, sondern
einfach der Arsch ist C. .. ). Ja Mensch, dann steckt man halt
ständig im Schlamm, wa . C. .. ) Und dann sagt man sich, ich hab
keine Lust zu arbeiten. Wofür soll ich denn arbeiten? Da fragste
dich, warum biste denn überhaupt auf der Welt? C... ) Du findest
irgendwo, due suchst irgendwo einen Weg, den du gehen kannst,
aber du findest nischt."
(Auszubildende, Interview SACHS-PFEIFFER 1982)
Die überwiegende Zahl der Mo dellversuchs-Jugendlichen kam aus
schKierigen famil iä ren Verhältnissen; sie mußten ihre jüngeren
Geschwister versorg~n; der Schulbesuch wurde nicht honoriert
oder kontrolli ert, Mutter und Vater waren nicht in der Lage
a uf grund eigener negativer Voraussetzungen und Bedingungen, sich
und ihren Kindern angenehmere Lebensverhältnisse zu schaffen.
Die Eltern der Modellversuchs-Jugendlichen geharten überwiegend
den unterprjvilegierten Schichten der BevBlkerung, wo eine
berufliche Karriere und ein sozialer Aufstieg nahezu ausgeschlossen ist. Dem Sc h ul erfo lg der Kinder wurde nicht unbedingt eine
wich'tige Bedeutung beigemessen, Schulschwänzen wurde nicht
sank tioniert .
7U

fl~1 ej. r~e ~h!tter ist Putzfrau~ Seit 1974 lebt melD Vater nicht mehr.
Wj. r wa~en die ganz ~ Zeit allein. Ich ha,b nocll 7 Geschwj.ster.
Ir.h muf.:. te 211 Hause aufpassen auf mein.e kleine Schwester . Das
ging nicht anders, mußte Bfters zu Hause bleiben und nicht in
die Schule. Und darin habe icll nichts mehr mitgekriegt in der
1T
S chule~ deswegen b in ich auch auf die Sonderschule gekommen.
(Auszubildende, Intervie~ SACHS-PFEIFF8R 1982)

Die Jugendlichen waren Z 11 Beginn des Modellversuchs zutiefst
über ihr Lei stungsvermagen verunsichert. Sie hatten die Einstellung , daß sie bestimmten Leistungsansprilchen, wie 2GB.
Lesen oder Rechnen nicht mehr nachkommen ko"nten . Deswpgen
hat ten sie sich vorher vielfach schon den Wunscll verboten, eine
Lehre zu machen.
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Somit war auch der Einstieg der Jugendlichen in den Modellversuch in vielen Fällen nicht "frei", selbstbestimmt angestrebt.
Oft gingen intensive Bearbeitungen und Drohungen von Seiten
der Bezugspersonen aus; Druckmittel wie Bewährungsauflagen bzw.
Kündigung aus der WG waren z .T. Motivationselemente.
"Ick mußte etwas machen, die WG-Berater haben zu mir gesagt,
es ist besser, wenn ich eine Lehre mache, da hätte ich mehr von,
als wenn ich nur so arbeite ... Und die Lehrstelle im Modellversuch? Na ja, das fanden die ganz gut, daß ich überhaupt ...
weil ich ja vorher geschwänzt hatte in der Schule. Wenn ich
nichts gemacht hätte, hätte ich aus der WG rausgemußt. Und
zurück ins Heim wollte ich ganz und gar nicht."
(Auszubildende, eigene Interviews 1981)
Berufsausbildung mit dieser Zielgruppe mußte demnach folgende
Voraussetzungen berücksichtigen:
1. Die Jugendlichen hatten ein sehr kritisch-distanziertes
Verhalten zu organisierten Formen des Lernens, wie sie es
während ihrer Schullaufbahn erlebt haben.
2 . Die Jugendlichen hatten ein widerständiges Verhältnis zu
Lerninhalten, deren Sinn sie nicht unmittelbar einsahen.
3. Die subjektive Verarbeitung ihrer bisherigen Lebens- und
Lerngeschichte hatte zu einer starken Störung ihres Selbstbewußtseins geführt, sie sozial isoliert und ihre Angst
vorm Versagen genährt.
4. Berufsausbildung war für sie - im Gegensatz zu Jugendlichen
aus anderen sozialen Schichten - nur eine Alternative zur
Arbeitslosigkeit oder zum Hilfsarbeiterjob.
Neben den Inhalten mußten daher auch die Beziehung untereinander,
die soziale Nähe, das Angenommensein und das sich wiederfinden
können in der Ausbildung an Bedeutung gewinnen. Schon in der
Berufsorientierungsphase, aber auch in der Ausbildungsphase
machten die Jugendlichen ihre Berufswahl bzw . ihr Bleiben in
der Berufsausbildung von der Atmosphäre in der Werkstatt und
von der Nähe zu einzelnen Mitarbeitern abhängig.
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"Für mich ist wichtig, die Atmosphäre, in der ich arbeite, und
daß ich zu meinem Ausbilder 'Du' sagen kann, und 'n viel persönlicheres Verhältnis da ist, also, wo ich nicht nur Arbeitskraft bin, bezahlte Arbeitskraft, und hab 8 Stunden meine
Arbeit zu machen".
(Auszubildende, Interview SACHS-PFEIFFER 1982)
Im Februar 1980 wurden über Kontakt- und Bezugspersonen in
Einrichtungen der Jugendhilfe Jugendliche dieser Zielgruppe
angesprochen. Von Mai bis September 1980 lief die Berufsvorbereitungsphase, in der die Jugendlichen für eine Berufsentscheidung qualifiziert und a uf eine Berufsausbildung prak tisch und
theoretisch vorbereitet wurden. Am 1.9.1980 begann die Berufsausbildung , wobei für die fachpraktische Ausbildung der Modellversuch, für die fachtheoretische Ausbildung die jeweilige
Berufsschu le zuständig waren. Im Sommer/Herbst 1983 und im
Februar 1984 fanden die ersten Gesellenprüfungen statt.
Bei der Ansprache und Auswahl der Jugendlichen für die Berufsausbildung gingen wir davon aus, daß alle Jugendlichen ausbildungsgeeignet seien 1 ).
Die angebotenen Berufe wurden nach arbeit smarktpolitischen Gesich tspun kten ausgesucht, d.h . entsprechend dem Facharbeiterbedarf in spezifischen Berufen in Berlin . Es befanden sich
keine "typischen Frauenberufe" darunter.
Was den Modellversuch ande r en öffentlichen Maßnahmen gegenüber
auszeichnete, war die besondere Berüc ksichtigung der besonderen
Betroffenh e it von Mijdchen durch Arbeitslosigkeit: die Hälfte
der Aus bi ldungs plätze wurde an Mädchen vergeb en. Dies waren im
wesen tlichen Mädchen, denen aufgrund ihrer sozialen Herkunft
lebenslange Berufsarbeit bevorsteht bzw. - bei sich weit erhin
verschlechternden Beding ungen - lebenslange Erwerbslosigkeit .

1) Bei der Auswahl der Jugendlichen wurde auf Berufseignungstests bzw.
Gutachten der Berufsberatung verzichtet , weil wir ihnen wenig Prognosewert beimessen.
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Sie gehörten zu der Gruppe, die oft ihr ganzes Leben lang
für die Illusion bezahlte, daß Erwerbstätigkeit für Frauen
nur eine Übergangslösung sei und der Verzicht auf eine Berufsausbildung insofern nur "vernünftig" (SCHMARSOW 1978, S. 14).
Um eine geschlechtsspezifische Festlegung der Mädchen zu vermeiden, sondern ihnen Zugang zu einem Beruf zu öffnen, der
nicht am untersten Ende der Hierarchie angesiedelt ist
(PEIKERT 1977, S. 494-516), wurden im Modellversuch nur Ausbildungsberufe angeboten, die im gewerblich-technischen Bereich
lagen und aus Arbeitsmarktgesichtspunkten auf gute Vermittlungschancen nach Beendigung der Ausbildung hoffen ließen.
Aufgrund dieser Voraussetzungen und des pädagogischen Konzepts
der individuellen sozialen und fachlichen Förderung bestand
das Ausbilderteam je Ausbildungsgruppe (12 - 13 Auszubildende)
aus einem Meister, einem Gesellen, einem Sozialarbeiter und
einem Halbtagslehrer. Dem Meister und dem Gesellen oblag die
Ausbildung der Auszubildenden in den Werkstätten und auf den
Ausbildungsbaustellen. Aufgabe des Lehrers war es, die schulischen
Lücken der Jugendlichen aufzuarbeiten und den Unterricht in
einer Berufsschule vor- und nachzubereiten.
Die Sozialarbeiter waren in die jeweiligen Werkstätten integriert und arbeiteten zum Teil bei der Fachausbildung mit;
einige von ihnen besaßen einen Gesellen- bzw. Facharbeiterbrief
in entsprechenden oder verwandten Ausbildungsberufen. Die Aufgabe der Sozialarbeiter war zum einen, den Ausbildungsprozeß
mit zu gestalten, d.h. zwischen den Interessen und Fähigkeiten
der Jugendlichen und den Anforderungen der Ausbildung zu vermitteln und zum anderen die Jugendlichen bei der Bewältigung
ihrer spezifischen Probleme zu unterstützen (Bewährungsauflagen,
Wohnungsprobleme, Beziehungsprobleme, Kontakte mit Ämtern und
Instituten, Anträge für Berufsbildungsbeihilfen nach dem AFG usw.).
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3. Rekrutierung der Jugendlichen
Bereits bei der Ansprache der Jugendlichen zeigte sich, daß sich
die Mädchen der Zielgruppe weniger selbstverständlich bei vorhandenem Angebot um einen Ausbildungsplatz bemühten als die Jungen.
Die den Jungen zugedachten Plätze waren nach kurzer Zeit mit
männlichen Bewerbern überfüllt, während auch durch die direkte
Ansprache von Bezugspersonen nicht erreicht werden konnte, daß
sich genügend Mädchen um einen Ausbildungsplatz hewarben (vgl.
COLLINGRO u.a . 1980, S. 117). Das soll nicht heißen, daß die Mädchen der Zielgruppe nicht auch an qualifizierten Ausbildungsstellen interessiert waren. Ihre bisherigen Erfahrungen waren jedoch
meist so negativ, daß sie es aufgegeben hatten, sich um einen Ausbildungsplatz zu bemühen (vgl. NAUENDORF/SAVIER 1978).
Da gerade diese Mädchen später gezwungen sein würden, durch den
Einsatz ihrer Arbeitskraft im außerfamil iären Bereich zu ihrer
bzw. ihrer Familie Unterhaltssicherung beizutragen (vgl . DEHLER
1978, S. 55), erschien es uns notwendig und sinnvoll, noch einmal
aktiv zu werden und durch Gespräche mit ,Bezugspersonen und Mädchen diese zu motivieren, sich zu bewerben, damit der Anspruch ,
die Hälfte der Plätze an Mädchen zu vergeben, nicht an dieser Stelle scheiterte. Die Motivation der Mädchen, die sich schließlich
bewarben, war sehr unterschiedlich und reichte von " der oder die
Sozialarbeiterin, Bewährungshelferin meint, ich sollte das machen"
bis "ich will eine qualifizierte Ausbildung und kann mir auch vorstellen, sie in einem gewerblich-technischen Beruf zu machen".
Entsprechend der Zielgruppenheschreibung des Modellversuchs hatte
kaum eines der Mädchen einen Hauptschulabschluß, einige waren
nach der Schulpflicht in ABN-Maßnahmen gewesen, etwa ein Drittel
kam direkt von der Schule, die anderen waren nach Beendjgung der
Schulpflicht erwerbslos gewesen. Ein Großteil der Mädchen hatte
eine längere Heimkarriere hinter sich oder war bei nur einem ELternteil oder den Großeltern aufgewachsen.
Nach wie vor gibt es viel zu wenig Ausbild ungsplätze für Mädchen
und Frauen, ist der Ausbildungsstellenmarkt insbesondere für die
Mädchen unserer ZIelgruppe so gut wie nicht vorhanden.
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"Echt, beim Arbeitsamt, die haben mir da nur Berufe angeboten,
wie Floristin, Verkäuferin, Friseuse, Büglerin. Als sie mein Zeugnis gesehen haben, da haben sie gleich gesagt, da hast du keine
Chance, höchstens Putzfrau, sowas bieten sie dir an."
(Auszubildende, eigene Interviews 1981)
Die Einsicht in die Bedeutung an einer Berufsausbildung für die
eigene Lebensplanung bricht sich an den Realisierungschancen:
was bleibt, ist Illusionslosigkeit und Resignation.
" .. . War arbeitslos erstmal, ziemlich lang arbeitslos. Bin dann
halt immer daheim rumgesessen, von einem Arbeitsamt zum anderen
und bin da gefrustet worden und dort gefrustet worden. Und denn
hab ich mich mal wieder irgendwo vorgestellt. Und da war dann
auch wieder 'ne Absage. Und bin eigentlich von Tag zu Tag kleiner
geworden. Also, ich war auch gar nicht mehr fähig, irgendwie
richtig zu denken, ich bin so abgestumpft ... "
(Auszubildende, Interview SACHS-PFEIFFER 1982)
Um überhaupt einen Ausbildungsplatz zu erhalten, sind die Mädchen
bald zu jeder Ausbildung bereit, jobben, wenn möglich, mal hier
und da oder ziehen sich resigniert zurück l ).
4. Verteilung der Mädchen nach Berufen im Modellversuch

Nach der Motivierung der Mädchen für eine Berufsausbildung startete
der Modellversuch mit 38 Mädchen und 37 Jungen mit einer Berufsorientierungsphase, in der jede(r) Jugendl iche zwei bis drei Berufe näher kennenlernen konnte, um sich danach für einen der sechs
Modellversuchsberufe endgültig zu entscheiden. Es zeichnete sich
ab, daß sich die Wahl der Mädchen auf die Berufe Raumausstatterin,
Landschaftsgärtnerin, Malerin und Elektroinstallateurin konzentrierte. Jeweils nur ein Mädchen entschied sich für die Berufe
Blechschlosserin und Gas- und Wasserinstallateurin, zwei Mädchen
wollten alternativ Elektro- oder Gas- und Wasserinstallateurin
werden, und ein Mädchen konnte sich nach der Orientierungsphase
für keinen Beruf entscheiden. Sechs Mädchen konnten nicht für eine
Berufsausbildung gewonnen werden und haben den Modellversuch wieder verlassen.
1) Ein Mädchen sprach im Bewerbungsgespräch von über 100 erfolglosen Bewerbungen um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.
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Dieses Bild der Berufswahl entsprach in etwa den Wünschen, die
bereits vor der Berufsorientierungsphase bestand en. Bei den Gasund Wasserinstallateuren war der Mädchenanteil am niedrigsten,
bei den Raumausstattern am höchsten. In den anderen Berufen war
die Verteilung von Mädchen und Jungen in etwa gleich.
Laut Berufsschulstatistik l ag der Mädchenanteil vor dem Beginn
unseres Modellversuchs zwischen Null Prozent und drei Prozent,
d.h . in einem Teil der Berufe waren "unsere" Mädchen die ersten,
die in diese " Männerdomänen" einbrachen (vgl. SENATOR FÜR SCHULWESEN, JUGEND UND SPORT 1981): Bei den Blechschlossern betrug der
Mädchenanteil vor Ausbildungsbeginn im Modellversuch Null Prozent,
bei den Elektroinstallateuren ein Prozent, bei den Gas- und Wasserinstallateuren und den Malern drei Prozent . Be i den Raumausstattern sieben Proz ent und bei den Gärtnern 22 Prozent 1 ).

5. Durchführung der Ausbildung
Die Ausbildung wurde im Rahmen der Ausbildungsordnungen und
Berufsschullehrpläne du rchgeführt. Die Anforderungen an Mädchen
und Jungen waren gleich. Die Notwendigkeit, allgemeine Schwierigkeiten der Juge ndlichen der Zielgruppe zu beheben, wurde
bei der AU3bildungspianung berücksichtigt.

S. i

f&chpraktische und fachtheoretische Ausbildung

Aus gangspunkt der Überlegungen war, daß sich die fachliche
Qualifiz i erung der Jugendlic h en vom Niveau her nicht von der
"Normalausbildung" unterscheiden sollte, nur mußte sie a'ldere
Akzente als die betriebliche No rma lau sb ildung set ze n . Wichtigstes Krite r ium des pädagogischen Konzeptes war es, die Biogra1) Bei den Rawnausstattern war bei Ausbildtmgsbeginn lediglich ein l1eiteres Mädchen in der ßerufsschulklasse, die den Beruf Raumausstatterin
erlernte . Bei den Gärtnern ist der Bereich Garten- Landschafts- und
Sportplatzbau in der Statistik nicht extra ausgewiesen. Hier war kein
weiteres Mädchen in der Berufsschulklasse.
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phie und die aktuelle Lebenssituation in das pädagogische
Handeln einzubeziehen, denn ein beruflicher Qualifizierungsprozeß erschien uns nur dann erfolgversprechend, wenn der
Jugendliche selbst in den Mittelpunkt der Bildungsbemühungen
gestellt wurde und die Lernprozesse dementsprechend organisiert
wurden.
Handwerklich-manuelle Arbeit, auch wenn sie sich auf besonders
ausgesuchte und interessante Aufgaben bezieht, erreicht jedoch
nicht im Selbstlauf, daß die Jugendlichen die notwendige Selbstsicherheit, Stabilität und Regelhaftigkeit entwickeln. In langen
Jahren entstandene Lernblockaden, Entzugsverhalten zur Konfliktvermeidung, Resignation und Depression sind nicht einfach
über Arbeit, Erfolgserlebnisse und Anerkennung kompensierbar .
Um eine kontinuierliche Ausbildungsleistung zu erreichen ,
mußte sofort und unmittelbar auf die emotionale Situation des
Jugendlichen eingegangen werden, wobei ein gemeinsames Handlungskonzept von Fachausbildern und Sozialarbeitern wichtig
war, das die Ansprüche der Fachausbildung mit dem aktuellen
Leistungsvermögen des Jugendlichen vermitteltel) .
Fachpraktische, -theoretische Ausbildung, Einzelfallhilfe und
Hilfe bei der Lebensorganisation sind die drei Akzente, die
das pädagogische Konzept des Modellversuchs kennzeichneten.
Ziel war, Berufsausbildung und Sozialpädagogik inhaltlich und
personell aufeinander zu beziehen und zu verzahnen. Der Ort
pädagogischen HandeIns war die Ausbildungswerkstatt und
-baustelle; hier arbeiteten sowohl Fachausbilder als auch
Sozialarbeiter.
Mädchen erhielten bei Problemen und Lernschwierigkeiten die
gleichen Hilfen wie alle Auszubildenden: individuelles Aufar1) Die Einzelfallhilfe ist die eigentliche Schnittstelle zwischen Sozialpädagogik und Berufspädagogik: wo setzt der Pädagoge (Fachausbilder,
Sozialarbeiter u . -lehrer) die Grenzen der Toleranz, wie gestaltet er
die Räume und Zeiten für persönliche Veränderungen, wann empfiehlt er
eine Kündigung, wie wägt er ab zwischen "Hilfe arn Menschen" und den Zielen
und Rahmen der Berufsausbildung? An diesen Fragen prallten Fachausbilder,
Sozialarbeiter und Lehrer aufeinander; hier wurde faktisch über die
pädagogische Linie und Qualität der Ausbildung entschieden.
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beiten in den Lerngruppenbesprechungen, individuelle Ansprache
der Mitarbeiter, individuelle praktische und theoretische
Arbeit .
Aufgrund der vielfältigen Anforderungen, die die Ausbildung
der Zielgruppe ins gesamt den Mitarbeitern abverlangte, wurden
Probleme und Schwierigkeiten in der Ausbildung jedoch weniger
unter der Fragestellung geschlechtsspezifischer Diskriminierung behandelt. Zu wenig wurde zum Beispiel beachtet, welchen
Verhaltenszumutungen die Mädchen ausgesetzt waren, wenn sie
vereinzelt oder in kleinen, noch nicht in sich gefestigten
Gruppen in den Berufsschulklassen saßen.
"Früher Ivurden wir Mädchen auch immer von denen aus der freien
Wirtschaf t angemacht, lauter blöde Sprüche. Wir haben uns kaum
getraut, uns zu melden und was zu sagen . ... Und da haben wir
auch einen Lehrer, der zieht auch die anderen aus unserer Klasse
vor, die aus der freien Wirtschaft sind. Mit denen unterhält
er sich lieber und länger, als ob er überhaupt keine Hoffnung
hat, daß wir es überhaupt schafferi. Der glaubt nicht dar an,
daß wir das schaffen können ... "
(Au szubildende, eigene In tervi~ ws 1981)

5.2

Soziale Lernprozesse

Im Bewußtsein von Ausbildern und Jugendlichen wurde der Zugang
zum Lernen anfangs wesentlich durch das emotionale Verhältnis
zwischen Lernenden/Lehrenden aber auch Lernenden/Lernenden erzielt. Die Beziehung zum Inhalt und zur Berufsausbildung überhaupt bJ ieb dabei eher im Hintergrund. Im Bewußtsein der
Jugendlichen mußte sie erst aufgebaut werden.
"Die Erfolge beispielsweise bei A.G., die sind, glaub' ich,
nur möglich gewesen, in dem ich jetzt erst mal den Beziehungsaspekt höher gewertet habe, als den Inhaltsaspekt zwischen dem
Lehrenden und dem Lernenden; also da jedes Lernen immer ein
sozialer Prozeß ist, und daß man den anderen da auch irgendwo
akzeptieren muß, muß man auf ihn eingehen, muß sich ihm anpassen, muß ihn verstehen."
(Nachhilfelehrer, Interview SACHS-PFEIFFER 1982)
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Auch innerhalb der sozialen Bezugsgruppen (Eltern, Freunde,
Bekannte, Verwandte) waren die Entscheidungen der Mädchen,
eine Berufsausbildung zu machen und dies in einem gewerblichtechnischen Beruf, meist nicht abgesichert und wurden somit
auch nicht unterstützt.
Gespräche, die in solchen Fällen mit Eltern und Bezugspersonen
geführt wurden, waren nicht immer erfolgr eich. Der Sinn einer
Ausbildung wurde nicht akzeptiert, Fehlzeiten der Auszubildenden eher entschuldigt; die Auszubildenden wurden kaum dabei
unterstützt, regelmäßig zur Ausbildung zu erscheinen. Auch im
Freundeskreis der Auszubildenden war regelmäßiges Arbeiten
meis t nicht die Norm, die Ausbi ldung von Mädchen in gewerblichtechnischen Berufen die Ausnahme.
Dies alles wirkte in die Ausbildung hinein und machte es den
Mädchen zusätzlich schwer, den Anforderungen gerecht zu werden .
Durch die Anforderungen, die der spezielle Beruf an sie stellte,
waren sie aufgrund ihrer lebensgeschichtlichen Vorerfahrungen,
Einstellungen und Orientierungen stärkeren Belastungen ausgesetzt als die Jungen.
Als Problem stellte sich in allen Lerngruppen oft nicht so sehr
das reale Leistungsv e rmögen der Mädchen, sondern daß ihnen bestimmte Leistungen nicht zugetraut wurden. In den Werkstätten
und auf den Baustellen zeigte sich das daran, daß sie eher zu
Zubringearbeiten und Hilfsdiensten eingeteilt wurden. Die
"Vorarbeiterfunktion" hatten häufiger die Jungen: Eine spezifische Form von Misogynie zeigten gelegentlich auch die männlichen Auszubildenden:
"Und z.B. der .. . ist so ein Typ. Wenn der sieht, daß wir was
Schweres tragen, kommt der angerannt und fragt: 'Soll ich dir
das abnehmen' oder so. Er fragt nicht, ob das zu schwer ist.
Er denkt schon von vornherein, das ist zu schwer. Er will uns
das immer gleich abnehmen, aber wir lehnen das ab, wenn das
nicht wirklich schwer ist. Als er dann auf der Baustelle war,
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meinte er: 'So l l ich e uch helfen?' Das haben wir gleich von
vornherein abge l ehnt, wir wollten das alleine packen."
(Auszubildende , Interview SACHS - PFEIFFER 1982)
Nur in wenigen Fällen wurden solche Probleme aufgegriffen und
konstruktiv für die Mädchen gewendet; aber gerade in den Projekten, in denen ausschließlich Mädche n ohne männliche Hilfe
(Ausnahme: die männlichen Ausbilder) Arbeitsabläufe selbständig
planten und durchführten, haben sie sehr viel Selbständigkeit,
Selbstbewußtsein, Selbstvertrauen und Anerkennung erworben
(vgl. WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG 1982, S. 12).
Trotz der relativ guten personellen Ausstattung des Modellversuchs, der Zusammenarbeit von Sozialpädagogen und Berufspädagogen und der Konkretheit der TäTigkeiten (Projektausbildung,
Baustellenarbeit) wurde im Modellversuch somit nicht erreicht,
daß Mädchen und Jungen gleichermaßen, d.h. entsprechend ihren
Voraussetzungen, gef6rdert wurden.
Die vielfältigen Anforderungen, wie Aufholen der für die Berufe
notwendigen Q~allfikationen (Umgang mit technischem Werkzeug
und Materialien), Orientierungen in einem männertypischen Beruf
mit spezifischen Umgangsformen und Lebensperspektiven, häuslichen Pflichten, Gewohnheiten und Verpflichtungen trugen dazu
bei, daß die Mädchen eher die Ausbildung abbrachen als Jungen.
Sie selbst hatten oft niemanden, der sie unterstützte, sie
mußten vielmehr oft selbst diese Funktion bei anderen (Familie,
Freunden) ausfüllen. Auch den Einwirkungen von "Außen" konnte
nur bedingt entgegengesteuert werden. Es erforderte von den
Mädchen viel Kraft, sich gegen die Mei nu ng von Freunden und
Eltern durchzuse t zen.
"Du kannst sagen , was du willst, die Männer die sagen, ja Frauen
- ist okay, wenn sie Männerberufe lernen, un d die sind nicht
nur zum Kochen und zqm Abwaschen da - irgendwann kommt doch der
Hammer, die s i nd dann oft die Schlimms ten. Solange es nicht
ihre eigene Frau ist , und solange sie nicht zusammen wohnen,
finden sie es auch ganz toll. Aber wenn es die eigene Frau ist,
dann fängt es nämlich an."
(Auszubildende, eigene Interviews 1981)

- 81 -

Hatten die Mädchen/Frauen die Hürden überwunden und an der
Ausbildung festgehalten, verfolgten sie ihr Ziel oft entschlossener und zielstrebiger als die Jungen . Das machte sich bemerkbar im Interesse, über die Arbeitszeit hinaus für den Beruf
private Kontakte beruflich zu nutzen und umgekehrt, intensiver
und zielstrebiger während der Arbeitszeit zu arbeiten . Auch das
Interesse an einer Weiterbildung nach erfolgreicher Prüfung
nahm bei ihnen mehr zu als bei den Jungen, je näher der Ausbildungserfolg rückte. Lernen begann, ihnen Spaß zu machen: Aus
zum Teil zurückhaltenden, schüchternen Mädchen hatten sich
Frauen entwickelt, die sich etwas zutrauten, die sich nicht mehr
so schnell als "unfähig" oder "ungeeignet" in eine Ecke stellen
ließen.

6. Ergebnisse des Projekts
Der Modellversuch hat gezeigt, daß Berufsausbildung für die
Zielgruppe "benachteiligte Jugendliche" sinnvoll und erfolgreich durchführbar ist. Von den Auszubildenden, die im Herbst
1983 und im Februar 1984 die Gesellenprüfung machten, waren
84 Prozentl) erfolgreich, wobei der gute Prüfungserfolg der
weiblichen Teilnehmer besonders hervorzuheben ist . Die Frauen
haben die Gesellenprüfung bereits zu 71 Prozent im ersten Anlauf bestanden, während dies nur 50 Prozent der Männer gelang.
Der Modellversuch bot als außerbetriebliche Einrichtung mit
seinen Möglichkeiten (wie Mitarbeiterkonstellation, konzeptioneller Ansatz, Abstimmung des Ausbildungsplanes auf die Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten der Auszubildenden, Mitbestimmung der Auszubildenden, relativ autonome Baustellen- bzw.
Projektarbeiten und dem lerngruppenübergreifenden Austausch)
einen Entwicklungsraum, der es für die Mädchen - wie allgemein für die Jugendlichen der Zielgruppe - erst möglich machte,
sich individuell zu entfalten.

I)

Jlie durchschnittliche Erfolgsquote bei den Gesellenprüfungen 1983 lag
für Berlin (West) lt. Auskunft der Halldl"erkskarruner bei 74 Prozent unrl
war damit 5 Prozent niedriger als im Vorjahr.
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Daß gerade für Mädchen/Frauen in unserer Gesellschaft, ln der
Gleichberechtigung rechtlich zwar festgeschrieben, in der Realität aber nicht verwirklicht ist, ein "förderlicher" Rahmen von
Nöten ist, zeigen auch die Erfahrungen der Mädchen in ihren
ersten Arbeitsverhältnissen. (Vgl. hierzu den Brief einer ehemaligen Auszubildenden im Anhang.)
Die pädagogische Diskussion, ob ein Entwicklungs- oder Schonraum für die Auszubildenden der Zielgruppe notwendig und sinnvoll ist, wurde im Modellversuch oft geführt. Gerade für sozial
benachteiligte Mädchen - sei es, sie kommen aus schwierigen
Familien, sei es, die Eltern sind gestorben und sie leben im
Heim oder sie sind aus anderen Gründen in ihren Schulkarrieren
gescheitert - gibt es nirgendwo einen angemessenen Entwicklungsraum . Sie stehen auf der gesellschaftlich untersten Stufe, noch
unter den aus gleichen Gründen benachteiligten Jungen.
Beim Übergang von der Schule ins Erwerbsleben sollten allen
Jugendlichen berufsqualifizierende Chancen geboten werden, zumal
sich im Modellversuch gezeigt hat, daß "Scheitern" in den Regelschulen meist nicht in mangelnden intellektuellen Fähigkeiten
begründet ist, sondern daß die Ursachen woanders liegen.
Daß gesellschaftliche Strukturen veränderungsbedürftig sind,
wenn auch Frauen in gewerblich-technischen Berufen Chancen haben
sollen, zeigen die unverhältnismäßig hohen Anstrengungen, die
unternommen werden mußten, um für die Gesellinnen einen ihrer
Ausbildung entsprechenden Arbeitsplatz zu finden. Bei den Landschaftsgärtnerinnen gelang eine Vermittlung überwiegend über
die bezirklichen Gartenbauämter; private Betriebe verhielten
sich sehr zurückhaltend, obwohl qualifizierte Kräfte gesucht
wurden.
Einige Mädchen in den anderen Berufen z.B. Malerinnen und Gasund Wasserinstallateurinnen haben zwar während der Betriebspraktika Arbeitsangebote erhalten, das war aber die Ausnahme.
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Den Raumausstatterinnen wurde meist bereits beim Arbeitsamt
mitgeteilt, daß es wenig Zweck hätte, sie zu einer nachfragenden Firma zu schicken, da Frauen sowieso nicht eingestellt
würden .
Unabhängig von dem "Danach" - denn auch nicht jede sonstige
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mündet heute in einen
angemessenen Arbeitsplatz - hat eine qualifizierte Ausbildung
für diese Jugendlichen an sich einen Wert gehabt. "Berufsausbildung für alle" muß zu einer bildungspolitischen Pflichtaufgabe werden - und auch die Jugendlichen einbeziehen, die
auf grund äußerer Lebensumstände und persönlicher Schwierigkeiten ihr Interesse an einer Berufsausbildung verdrängt haben
und als Ausbildungsnachfrager statistisch nicht in Erscheinung
treten. Daß mindestens 50 Prozent dieser Jugendlichen Mädchen
sind, ist hinlänglich bekannt. Die Quotierung von Ausbildungsplätzen erscheint als unabdingbar.
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Brief einer ehemaligen Auszubildenden:
Vor kurzem habe ich eine Zeitung zugeschickt bekommen zur Erinnerung an die Zeit im Modellversuch, eine Art Bilanz. Ich fand
die Idee sehr gut und habe mich gefreut darüber. Im Anschluß
daran, denke ich, wäre es ganz gut, wenn alle die Jugendlichen,
die die Prüfung bestanden haben, und die, die vorzeitig abgebrochen haben, mal selbst über die Erfahrungen, die sie gemacht
haben, schreiben würden.
Dazu will ich den Anfang machen und hoffe sehr,
mehr von Euch dazu aufraffen können, etwas über
Über Eure Schwierigkeiten, Eure. Ängste und auch
positiven Erlebnisse im neuen Berufsalltag oder
Arbeitslosigkeit.

daß sich noch
Euch zu berichten.
über Eure
im Alltag der

Ich selbst bin seit etwas mehr als 3 Monate in einer Landschaftsbau-Firma beschäftigt. Nach dem Freudentaumel, der auf die bestandene Prüfung folgte, folgten bei mir ganz schnell viele
Ängste und Fragen an die Zukunft. Das mit der neuen Stelle war
schon vor der Prüfung klar. Ich hatte also nur eine kleine
Pause von 2 Wochen. Die letzten 2-3 Tage, bevor ich meine neue
Stelle antreten sollte, hatte ich echtes Lampenfieber. Immer
wieder überlegte ich, was man von mir verlangen würde. Ich
hatte echt Angst, daß man von mir zuviel erwarten würde. Daß
ich ganz einfach den Anforderungen nicht gewachsen sein könnte,
die im Berufsalltag so an einen gestellt werden . Eine andere
große Angst war, daß man mich als Frau nicht akzeptieren würde,
in einem Beruf, den bislang nur Männer ausübten.
Ich hatte 3 Monate Probezeit, die jetzt Gott sei Dank um sind.
Denn auch während dieser Zeit hatte ich Angst, Angst davor,
daß man mich mit dem Winter auf die Straße setzen könnte und
ich dann arbeitslos wäre . Aber es passierte nichts, ich bin noch
da .
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Mein Chef scheint mit mir zufrieden zu sein.
Die Anfoyderungen, die bis jetzt an mich gestellt wurden, sind
eicht so groß gewesen und das Denken wird einem von allen Seiten
abgenommen. Wenn es etwas zu tun gab, das ich während meiner
Lehrzeit noch nicht gemacht habe, so habe ich auch das schnell
begriffen und merkte, daß man tatsächlich erst nach der Ausbildung richtig lernt. Langsam, jeden Tag mehr.
Die Arbeit selbst gefällt mir immer noch. Die meisten Ängste
habe ich überwunden und ich merke, wie der Alltag-Arbeitstrott
mich langsam verschlingt und mit sich reißt.
Die einzige, aber massive Schwierigkeit ist noch die, daß mich die
männlichen Arbeitskollegen nicht akzeptieren. Außer einem Lehrmädchen, das mit den männlichen Azubis auf eine Stufe gestellt
wird, nämlich sow ieso auf die unterste, bin ich die einzige Frau
im Bereich des Landschaftsbaus. Ich habe also mit 20 Männern zu
kämpfen, davon sind gerade mal 2, die mich mittlerweile akzeptieren. Die anderen diskutieren hin ter meinem Rücken, grob gesagt,
immer noch, ob ich nun hübsch bin oder nicht, und ob es dem
einen oder anderen wohl gelingen wird, mich mal im Bauwagen zu
bumsen. über meine fachlichen Fähigkeiten wird nicht geredet ,
sie werden nicht einmal in Frage gestellt, die sind bei einer
Frau sowieso nicht vorhanden.
Ich leide sehr unter diesen Bedingungen und wünschte, es würden
mehr Frauen im Betrieb sein, mit denen ich mein Leid teilen
könnte. Statt dessen kämpfe ich stumm und allein um einen kleinen
Platz in dieser Männerhierarchie. Und manchmal sehne ich mich
zurück in den Modellversuch, wo ich dieses Problem nicht hatte.
Ein Lob auf meine ehemaligen männlichen Kollegen und mein Mitgefühl für meine ehemaligen weiblichen Kolleginnen, die dieses
Problem jetzt vielleicht auch haben.
Es grüßt Euch alle
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Carola Sauer land
BERUFSBEFÄHIGENDE LEHRGÄNGE IN BERLIN-WEST: QUALIFIKATION
DER MÄDCHEN FÜR'S LEBEN?

1. Berufsbefähigende Lehrgänge (BB-l0) als Start ins
Berufsleben?
Die BB-l0 Lehrgänge, eine staatliche Bildungsmaßnahme im
10. Pflichtschuljahr, die das Ziel llat, die Jugendlichen
zur Berufsreife zu führen, befinden sich auf dem Hintergrund
der derzeitigen hohen Jugendarbeitslosigkeit auf einem wider sprüchlichen Feld. Diese Lehrgänge werden besucht von Sonderschülern, die die Sonderschule für Lernbehinderte nach der
9. Kla sse beendet haben, ~ und Gesamt-/Hauptschüler/innen, die
nicht in die 10. Klasse versetzt wurden. Das Ziel dieser Lehrgänge, durch Erkundung von verschiedenen Berufsfeldern zu einer
bewußten Berufsentscheidung zu gelangen,bricht sich an der
Realität . Denn gerade für diese Gruppe von Jugendlichen besteht nur eine äußerst geringe Chance, ein en Ausbild ungspl atz
zu finden. Dieser Widerspruch findet im Alltag der BB-l0 Lehrgänge jedoch keinen Niederschlag. Die Lehrgänge sind zeitlich
der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer Arbeitsstelle
vorgelagert, somit endet hier auch die Verantwortung der Institution Schule gegenüber den Schüler/innen. Der Übergang SchuleBeruf mit seinen fehlenden Möglichkeiten bleibt so ein individuelles Problem der Jugendlichen. Während des Lehrgangs lassen
lediglich ein Besuch der Schüler/innen beim Arbeitsamt oder
der Berufsberatung, ein einmaliger Vortrag seitens des Arbeitsamtes oder auch die unterrichtliche Auseinandersetzung mit
dem Thema Jugendarbeitslosigkeit der Jugendlichen ahnen (oder
oft auch nicht), daß die schu lis che Orientierung an Berufsfeldern vom Ergebnis her für ihre Arbeitssituation nach Beendigung des BB-l0 Kurses unerheblich ist.
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Bedeutend bleibt für die Jugendlichen, ob sie einen Abschluß
im BB-l0 Lehrgang erhalten oder nicht. Nach einem erfolgreichen Abschluß sowohl des fachpraktischen Teils (18 Wochenstunden) in den Werkstätten, des fachtheoretischen Teils
(6 Wochenstunden) und des allgemeinbildenden Teils (10 Wochenstunden) bekommen die Jugendlichen ein Abschlußzeugnis, das
dem Hauptschulzeugnis der 9. Klasse gleichwertig ist. Nur
ca. 40 Prozent der Schüler/innen erreichen diesen Abschluß.
Das bedeutet für die restlichen 60 Prozent eine Fortsetzung
ihrer negativen Schullaufbahn. Schon in ihrer bisherigen Biographie galten sie entweder als lernbehindert oder als Schüler/innen, die in der allgemeinbildenden Schule versagt haben.
Der BB-l0 Lehrgang setzt diese Erfahrungslinie fort. Dies
ist besonders schmerzlich, da sich die hohe Bewertung des
praktischen Lernens an einem anderen schulischen Lernbegriff
orientiert. Hierdurch wollen die BB-l0 Lehrgänge eine Alternative zu den sonstigen allgemeinbildenden Schulen sein. Das
praxisnahe Lernen soll gerade Schüler/innen, deren Lernfähigkeit die Regelschule nicht gerecht wurde, ein erfolgreiches
schulische s Lernen ermöglichen .

2. Berufsfelder der BB-l0 Lehrgänge
Die Beratung, ob es für eine/n Haupt- oder Gesamtschüler/in
sinnvoll ist, einen BB-l0 Kurs zu beginnen, findet bei der
Berufsberatung des Arbeitsamtes statt. Die Berufsfeldentscheidung ist abhängig von dem Berufswunsch, den die Jugendlichen
angeben. Im Schuljahr 1983/84 besuchten ca. 940 Junrp.n und
ca. 590 Mädchen in Berlin BB-l0 Lehrgänge. Die folgenden
Angaben geben Auskunft über die verschiedenen Berufsfelder
der BB-l0 Kurse und über das jeweilige Platzangebot:
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Übersicht 1: Angebot der BB-l0 Kurse
Berufsfeld
Elektrotechnik
Wirtschaft u. Verwaltung
Holztechnik
Metall technik
Drucktechnik
Agrarwirtschaft
Chemie, Physik u. Biologie
Ernährung u. Hauswirtschaft
Textiltechnik u. Bekleidung

Platzangebot
212
72

243
431
42
122
23
404
196

Quelle: DER SENATOR FÜR SCHULE, JUGEND UND SPORT, Auswertung
der Leitbögen, Schuljahr 1983/84
Grundsätzlich können sich Mädchen und Jungen für jedes dieser
Berufsfelder entscheiden. Traditionell wird das Berufsfeld
Ernährung und Hauswirtschaft und das Berufsfeld Textiltechnik
fast ausschließlich von Mädchen besucht. So empfiehlt auch
die Berufsberatung den berufsunentschlossenen Mädchen (ca. 40
Prozent der BB-l0 Schülerinnen) mit wenigen Ausnahmen den
Kurs Ernährung und Hauswirtschaft. Diese Empfehlung kommt
nicht zuletzt aufgrund der hohen Platzzahlen in diesem Berufsfeld zustande. In den Berufsfeldern Agrartechnik und Wirtschaft und Verwaltung sind ebenfalls einige Mädchen zu finden.
Für Lehrgänge in den typischen "Männerberufe.n" entscheiden
sich Mädchen nur in Ausnahmefällen. Einige Mädchen besuchen
auch den Lehrgang im Berufsfeld Hauswirtschaft, obwohl sie beim
Beratungsgespräch einen typisch männlichen Beruf gewünscht
hatten. Eine mögliche Berufsausbildung im Anschluß an den
BB-l0 Lehrgang ist inhaltlich nicht an das jeweils besuchte
Berufsfeld gebunden. Der BB-l0 Lehrgang stellt jedoch den
ersten intensiven Kontakt mit der Berufs- und Arbeitswelt dar,
so daß fast alle Mädchen sich letztlich mit diesem Berufsfeld
identifizieren.
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3. Mädchen im BB-l0 Kurs Ernährung und Hauswirtschaft
- Berufsvorstellungen und Lernerfahrungen
Die Auswertung der Berufswünsche der Schülerinnen, die diese
vor Beginn des Lehrgangs angegeben haben, ergibt für das
Schuljahr 1981/82, daß nur 11 Pro zen t der Mädchen einen Berufswunsch aus dem Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft
geäußer t hatten (Berufswünsche: Hauswirtschafterin, Köchin,
Fleischerin und Bäckerin)l).
Bei 44 Prozent lag der Berufswunsch nicht im hauswirtschaftlichen Bereich. So ist der Ausbildungsberuf der Friseurin
(Berufsfeld Körperpflege) der arn häufigsten genannte Wunschberuf . Aus dem Berufsfeld Gesundheit werden die Berufe Krankenschwester, Schwesternhelferin, Säuglingsschwester und Altenpflegerin mehrmals genannt. Auch die Berufe Erzieherin und
Kinderpflegerin aus dem Berufsfeld Erziehung werden mehrfach
gewünscht. Hier taucht stärker als bei den anderen Berufsvorstellungen das Problem auf, daß den BB-l0 Schülerinnen diese
Berufe nicht offenstehen, da sie nicht über die verlangte Vorbildung verfügen. Werden die Berufswünsche der Schülerinnen
dem Platzangebot der BB-l0 zugrunde gelegt, so fehlen in Berlin
für das Berufsfeld:
Körperpflege
Gesundheit
Erziehung

130 Plätze,
100 Plätze,
60 Plätze.

Circa 42 Prozent der Mädchen in den BB-l0 Kursen geben bei
der Berufsberatung keinen Berufswunsch an. Ein Großteil dieser
Schülerinnen wird in den Lehrgang Ernährung und Hauswirtschaft
vermittelt.
Auch wenn die Mädchen dezidierte Berufswünsche äußern, erfahren
sie spätestens im Betriebspraktikum, daß sie ihre Wünsche kaum
werden realisieren können. So wurde eine Schülerin mit dem Berufswunsch Erzieherin während des Praktikums in einer Kita von
der Leiterin angeraten, sie solle doch probieren, nach der
1) DER SENATOR FüR SCHULE, JUGEND UND SPORT, Auswertung der Leitbögen,
Schuliahr 1982/83
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Schule in einer Kita als Putzfrau zu arbeiten, um ihrem Berufswunsch nahezukommen. Schülerinnen mit eindeutigem Berufswunsch werden desillusioniert und damit orientierungs- und
ziellos. Insbesondere bei Schülerinnen, die psychisch relativ
stabil sind und im Unterricht die Lernsituation überwiegend
positiv mittragen, ist eine entsprechende Resignation durch
die drohende Arbeitslosigkeit zu spüren. Einerseits ist bei
den Mädchen ein starkes Bemühen, einen Ausbildungsplatz zu
finden, zu beobachten; andererseits finden sie, "daß ja sowieso alles egal ist". Dabei muß berücksichtigt werden, daß diese
Jugendlichen mit ihrem Tun aber auch mit ihrem Nicht-Tun emotional stark verbunden sind. Die Mädchen sind extremen psychischen Belastungen ausgesetzt.
Andere Schülerinnen, die zur Gruppe der Berufsunentschlossenen
zählen, sind in ihrer Entwicklung noch nicht so weit, daß sie
die weitere Lebens- und Berufsplanung als zentral wahrnehmen.
Gerade von diesen Schülerinnen wird oft gefragt, ob sie nicht
noch ein weiteres Jahr zur Schule gehen können. Diesen Schüle rinnen müßte mehr Zeit für die Berufsfindung eingeräumt werden.
Eine andere Gruppe, die während des BB-10 Lehrganges und wohl
auch nach dessen Beendigung , wen ig oder keine Initiative für
eine Berufsentscheidung aufbringt, ist mit ihren aktuellen
Problemen (Elte rnhaus, Freund und Freizeitgestaltung) überfordert. Die Schülerinnen flüc ht en in oft täglich wechse lnd e Zukunftsvorstel lung en und bringen selbst nicht die Kraf t auf ,
beispielsweise ein Gespräch bei der Berufsberatung zu verabreden.
Durch Gespräche in meiner Klasse hab e ich den Eindruck gewonnen, daß gerade bei berufsunentschiedenen Mädchen eine hohe
Bereitschaft vorliegt, ins Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft zu gehen. Zwei Gründe werden hierfür von den Mädchen
häufiger genannt. Zum einen empfind e n sie durch den Kochunterricht in früheren Klassen Vertrautheit mit di e sem Berufsfeld,
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zum anderen haben sie das Gefühl, für ihr eigenes zukünftiges
Leben zu lernen. Die Verwertbarkeit der Unterrichtsinhalte
für ihre spätere Rolle als Hausfrau und Mutter ist mit ein
Grund, daß Lernen im Unterricht überhaupt stattfinden kann.
Eine Hilfe für die Berufswahl wird damit jedoch nicht gegeben.

4. Lernziel: Berufsreife - Ein Modellversuch für berufsfeldunentschlossene Schüler/innen
In Berlin wurde in einern Modellversuch erprobt, inwieweit
BB-10 Lehrgänge die Berufsentscheidung unterstützen können.
Dieser Modellversuch soll
"Klarheit darüber verschaffen, inwiefern zuverlässige Aussagen
über die Eignung und Wünsche der Jugendlichen für ein bestimmtes
Berufsfeld herausgearbeitet werden können, andererseits besteht
die Möglichkeit, folgendes zu verbessern:
- Die Berufswahl bzw. Entscheidung der Schüler kann durch Informationen über Berufsfelder und Einblicke in verschiedene
Bereiche deutlicher und bewußter werden.
- Durch das Lernangebot aus den fünf Berufsfeldern erhalten
die Mächen und Jungen Gelegenheit, ihre, soweit vorhandenen,
eingegrenzten Vorstellungen zu erkennen und zu entwickeln,
um später ihre Ausbildungsplatzwahl fundierter treffen zu
können".
(DER SENATOR FÜR SCHULE, JUGEND UND SPORT, INFO BB 10, Nr. 1,
Berlin o.J.)
Um die Berufsentscheidung zu fördern, wird den Jugendlichen
Gelegenheit gegeben, aus fünf ve rschiedenen Berufsfeldern
auszuwählen. Die Berufsfelder lernen sie zu Beginn des Schuljahres in einer dreimal dreiwöchigen Orientierungsphase kennen .
In der daran anschließenden Vertiefungsphase müssen die Schüler/innen sich für eines der vorgestellten Berufsfelder entscheiden. Folgende Berufsfelder werden angeboten: Metalltechnik, Elektrotechnik, Holztechnik, Textiltechnik u. Bekleidung
und Ernährung u. Hauswirtschaft.
Der Modellversuch geht davon aus, daß die Berufsunentschlossenheit der Schüler/innen auf Unkenntnis der verschiedenen Berufsfelder beruht, eine Annahme, die sich mit meinen Erfahrungen
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mit dieser Schülergruppe nur zum Teil deckt. Als Ursachen
sind nicht bewältigte psychische und soziale Probleme ähnlich
gewichtig einzuschätzen. Aber selbst der Versuch, eine Berufsorientierung durch das Kennenlernen verschiedener Berufsfelder
zu leisten, würde in den "weiblich orientierten" Berufsfeldern
eine größere als die vorhandene Wahlmöglichkeit voraussetzen.
Im Rahmen der Konzeption des Modellversuchs können allerdings
Aufschlüsse darüber gewonnen werden, mit welcher Bereitschaft
die Mädchen sich mit einem männlich orientierten Berufsfeld
auseinandersetzen.
Problematisch erscheint jedoch die Reduktion des Problems der
Berufsreife auf die noch "unreifen" Schüler, die über kognitive Auseinandersetzung und praktische Erfahrung in verschiedenen Berufsfeldern zu einer Entscheidung kommen sollen. Biographische Probleme der Schüler/innen im bisherigen Schulleben,
die ursächlich einen hohen Anteil an Lernblockierungen haben,
und ein arbeitsmarktpolitischer Hintergrund, der selbst beim
Zustandekommen einer fundierten Berufsentscheidung - bis auf
Ausnahmen - keine Möglichkeit der beruflichen Realisation zuläßt, markieren die engen Schranken dieses pädagogisch-schulischen Ansatzes.

5. Lebens- und berufskundliche Anteile im Berufsfeld Ernährung
und Hauswirtschaft
Nur bei wenigen Mädchen, die den BB-l0 Lehrgang Ernährung und
Hauswirtschaft besuchen, ist der Berufswunsch hierfür bestimmend. Gerade für die sogenannten "berufswunschlosen" Schülerinnen liegt die Motivation zur Mitarbeit im Unterricht in der
Nähe der Hauswirtschaft zur alltäglichen Lebensgestaltung.
Der BB-l0 Lehrgang Ernährung und Hauswirtschaft um faßt insgesamt 34 Unterrichtsstunden: 18 Stunden Fachpraxis, 6 Stunden
Fachtheorie und 10 Stunden allgemeinbildende Fächer. Der Schwer-
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punkt liegt somit bei lebenskundlichen Inhalten, das Fach
Ernähren wird allein mit 12 Wochenstunden unterrichtet. Hinzu
kommen zwei Stunden Wäschepflege und Reinigung von Haushaltsgeräten und Wohnräumen sowie 4 Stunden bildnerisches Gestalten
(Näharbeiten und schmückende Gegenstände für Tisch und Wand).
Die Berufe im ernährungs- und hauswirtschaft lichen Bereich
sind von ihrem Inhalt her vielseitig, die Um- und Versorgung
menschlichen Lebens steht im Mittelpunkt, jeder hauswirtschaftliehe Beruf orientiert sich an menschlichen Grundbedürfnissen.
Und dies macht auch die Schwierigkeit aus, die lebens- und berufskundlichen Anteil e dieses Berufsfeldes zu trennen. Denn
die Arbeit einer Mutter, Hausfrau und Ehefrau gibt es auch als
Beruf, freilich als bezahlten: die Hauswirtschafterin.
Da nur ein geringer Teil der Schülerinnen an dem BB-l0 Kurs
Ernähplftp, und Hauswirtschaft wegen eines dezidierten Berufswunsches in diesem Berufsfeld teilnimmt, stehen für die meisten
Mädchen die lebenskundlichen Anteile im Vordergrund. In Gesprächen wird von den Schülerinnen immer wieder betont, daß
sie sich in diesem Berufsfeld wohlfühlen, da sie etwas für
ihr Leben lernen. Es wäre aber sicherlich falsch, hieraus den
Schluß zu ziehen, daß ihnen eine Berufsausbildung oder eine
Arbeit weniger wichtig ist als der Wunsch nach Gründung einer
eigenen Familie.
Welche Bedeutung lebenskundliche und berufskundliche Anteile
für die Zukunft der Mädchen haben, bleibt undiskutiert. Deutlich wird, daß das staatliche Interesse im Rahmen des BB-l0
nicht die Berufsorientierung zum Hauptgegenstand macht, sondern
die Orientierung der Mädchen auf ihre gesellschaftliche Rolle
als Ehefrau und Mutter im Vordergrund beläßt.

6. Die Ausbildungsmöglichkeiten für BB-l0 Absolventinnen in
Berlin (West)
Circa 30 Prozent der BB - l0 Schüler/innen finden nach Beendigung
des Lehrgangs eine Arbeit oder einen Ausbildungsplatz. Die
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übersicht 2 (St and Mai 1983) gibt wieder,
- in welche Ausbildungsberufe die Mädchen einmünden und
- welche Ausbildungsplätze Mädchen mit und ohne Hauptschulabschluß offenstanden .

Übersicht 2: Ausbildungsberufe (Stand 1982), in denen Mädchen
mi t Hauptschulabschluß (HA) und ohne Hauptschulabschluß einen Platz erhielten

Berufsfeld

Ausbildungsberufe

Ernährung
und
Hauswirtschaft

Fachgehilfin im
Gastgewerbe
Bäcker
Fleischer
Koch
Konditor
Ha uswirtschafterin
Gewerbegehilfin
- in Bäckerei
- in Konditorei
- in Fleisch er ei

Summe
Wirtschaft
und
Verwaltung

Verkäuferin I
Einzelhandelskauffrau 2. Stufe
Hotelfachfrau
Apothekenhelferin

Summe
Körperpflege

Friseuse

Textiltechnik

Bekleidungsnäher
Bekleidungsfertigerin
Bekleidungsschneiderin
Da:nenschneider
Herrenschneider

Plätze
insge s .

davon Mädchen
insges. mit HA ohne HA

58
355
397
363
239
54

54

7
23
28
36

304
77
391
2238

304
77
377
9 75

193
51
241
599

163

2660

1633

391

67

603
280
172
3715

295
239
169
2336

86
22

5

533

73

2005

1853

1139

195

39

38

23

133

132

70

32
24
13

32
24

10

34

17

6

3

10
49
66

68
10
66

34

7

43

4

Quelle: DER SENATOR FÜR SCHULE, JUGEND und SPORT, Ausbildungsstatistik 1982
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Bisher liegt kein statistisches Material vor, das Auskunft gibt,
wieviele ehemalige BB-l0 Schülerinnen einen Ausbildungsplatz
bekommen und die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben.
Da der BB-l0 Abschluß dem einfachen Hauptschulabschluß gleichwertig ist, kann bei der Einschätzung der Ausbildungschancen
für die BB-l0 Schülerinnen davon ausgegangen werden, daß sie
zwischen denen der Mädchen mit und ohne Hauptschulabschluß eingestuft werden.
Wie werden die Schülerinnen für die ihnen offenstehenden Ausbildungsberufe im Rahmen der BB-l0 Lehrgänge vorbereitet?
Über das Verhältnis von Ausbildungsmöglichkeiten und der Platzzahl im BB-l0 Kurs gibt die Übersicht 3 Auskunft.
Übersicht 3 : Kapazität der BB-l0 Kurse und angebotene
Ausbildungsplätze
Berufsfeld

Ernährung und
Hauswirtschaft
Wirtschaft und
Verwaltung
Körperpflege
Textiltechnik
Agrartechnik
Gesundheit

vorhandene
Platzkapazität

Hauptschülerinnen im
Ausbildungsberuf
mit HA
ohne HA

404

604

153

72

533
1139
116
150
365

73
195
51
7

196
122

11

Quelle: DER SENATOR FÜR SCHULE, JUGEND UND SPORT, Auswertung
der Leitbögen, Schuljahr 1982/83; dsgl., Ausbildungsstatistik 1982
Das größte Mißverhältnis zwischen dem BB-l0 Kurs als berufsbefähigende Maßnahme und den Ausbildungschancen besteht im
Berufsfeld Körperpflege. Für den Friseurberuf gibt es kein
Vorbereitungsangebot. Die Berufsfelder Wirtschaft und Verwal-
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tung sowie Ernährung und Hauswirtschaft bieten am Ausbildungsmarkt etwa gleiche Möglichkeiten. Die Chance zum Kennenlernen
des erstgenannten Berufsfeldes im Rahmen von BB-10 ist aber
mit 72 Plätzen viel zu gering. Hingegen steht das Berufsfeld
Textiltechnik einer ziemlich aussichtslosen Ausbildungssituation
gegenüber.
Es fällt auf, daß im Rahmen der mädchenorientierten Berufsfelder eine Verengung auf den hauswirtschaftlichen und textilen
Bereich zu verzeichnen ist. Staatliche Bildungsplanung kanalisiert die Mädchen weitgehend in diese zwei typischen BerufsfeIder, ohne daß es sowohl von den Bedürfnissen der Mädchen
als auch von dem ohnehin geringen Ausbildungsangebot her erforderlich ist.
In meiner letzten Klasse haben sechs von zwölf Schülerinnen
einen Ausbildungsp latz gefunden. Zwei weitere Schülerinnen sind
in einen hauswirtschaftlich orientierten Lehrgang gewechselt.
Bis auf ein Mädchen haben die Schülerinnen alle weniger als
sieben Bewerbungen geschrieben, und zwar an Kaufhäuser, Blumenläden, Friseurgeschäfte und Fleischereien. In den Kaufhäusern
bestanden die Mädchen, sofern sie überhaupt eingeladen wurden,
meist die Tests nicht. Nur zwei Schülerinnen verblieben als
Gewerbegehilfin in einem dem Berufsfeld Hauswirtschaft nahen
Bereich.
Von den fünf Schülerinnen, die vor Beginn des BB-10 Lehrgangs
keinen Berufswunsch angeben konnten, sind drei immer noch unentschieden. Bis auf drei Schülerinnen erklärten alle, daß sie die
Entscheidung, ins BB-10 Ernährung und Hauswirtschaft zu gehen,
ungeachtet ihrer Berufswünsche als richtig empfinden. Denn in
diesem Kurs würden sie mehr für ihr Leben lernen als in einem
Berufsfeld, das ihrem Berufwunsch entsprochen hätte.
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7. Schlußfolgerungen
Abschließend betrachtet weist die Konzeption der BB-10 Lehrgänge für Mädchen gravierende Mängel auf. Obwohl es sich ja um
eine bildungspolitisch noch recht junge Maßnahme handelt, hält
sie für die Mehrheit der Mädchen lediglich die traditionell
weiblichen Berufsfelder 'Textiltechnik' und 'Ernährung und Hauswirtschaft' offen. Diese Planung geht an den differenzierten
Berufswünschen der Mädchen vorbei. Auch bleibt die Chance unberücksichtigt, Mädchen für gewerblich-technische Berufe zu motivieren.
Angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit ist die Orientierung
der BB-10 Lehrgänge lediglich auf ein Berufsfeld als Grundlage
für die Lebens- und Berufsplanung Jugendlicher problematisch.
Die Gewährleistung eines Ausbildungsverhältnisses wäre dagegen
eine Maßnahme, die den Jugendlichen eine Chance zur Selbstorganisation ihres Lebens bieten würde.

11

UMSTEIGEN NACH DER AUSBILDUNG: ARBEITSM~RKT
RISIKEN TROTZ BERUFLICHER QUALIFIZIERUNG
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Ursula Rabe-Kleberg ! Christine Mayer
STOLPERSTEINE - ZUR AKTUELLEN SITUATION VON BERUFSANFÄNGERINNEN
"Wenn nichts passiert, werden wir in den nächsten zehn Jahren
weiter mit zwei bis drei Millionen Arbeitslosen leben müssen,
wobei ein großer Teil dieser Arbeitslosen einen Facharbeiterbrief oder ein Hochschulexamen in der Tasche hat und unter 25 Jahre alt ist."
(FR 17. Mai 1985, "Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen nicht
verniedlichen".)
"Es wird erwartet, daß die Arbeitslosigkeit ausgebildeter Jugendlicher vorerst nicht geringer, aber kürzer sein werde . Für die
Zeit von 1980 bis 1990 wird von fünf Millionen Jugendlichen mit
abgeschlossener Lehre ausgegangen, denen lediglich 2,5 Millionen
freiwerdende Arbeitsplätze gegenüberstünden."
(FR 30. Mai 1985)
Diese und ähnliche Warnungen, ausgesprochen u.a. von der Vizepräsidentin der Bundesanstalt für Arbeit, Ursula ENGELEN-KEFER und
dem Generalsekretär des Bundesinstituts für Berufsbildung, Hermann
SCHMIDT, lassen zumeist eine wichtige Aussage vermissen: daß
nämlich ein großer Anteil und eine voraussichtlich überproportional wachsende Anzahl der beruflich qualifizierten Arbeitslosen in
dieser Altersgruppe Frauen sind und sein werden. Wir wollen deshalb im folgenden untersuchen, ob die Mädchen und jungen Frauen,
die mit Engagement und Anstrengung die "Erste Schwelle" ihres
Berufsweges - die Erringung eines Ausbildungsplatzes - überwunden
haben, nun an der "Zweiten Schwelle" - dem Start in das Erwerbsleben - ins Straucheln, Stolpern oder gar zum Stoppen gebracht
werden. 1 )
Dieses Unterfangen ist jedoch mit besonderen Problemen und Schwierigkeiten verbunden. Richtete sich der Blick in den letzten Jahren
aufgrund der strukturellen und konjunkturellen Bedingungen des

1) Zum Begriff der "Schwellen" auf dem Berufsweg vgL MERTENS!PARMENTIER 1982.
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Ausbildungsstellenmarktes verstärkt auf den Übergang von der
Schule in die Berufsausbildung, so blieben dabei die nachfolgenden
Prozesse, die jetzt nach Ausbildungsabschluß beim Übergang in das
Beschäftigungssystem offensichtlich werden, in der Diskussion
weitgehend unberücksichtigt. Diese Verengung der Sichtweise dokumentiert sich nicht nur am derzeitigen Forschungsstand im Rahmen
der Berufs- und Berufsbildungsforschung, sondern in eklatanter
Weise auch an den derzeitig verfügbaren statistischen Unterlagen
und Materialien .
Die Probleme, die sich insbesondere für junge Frauen an der "Zweiten Schwelle" ihres Berufsweges aktuell oder in absehbarer Zeit
ergeben, auszuloten und einen Hintergrund für weitere Diskussionszusammenhänge zu schaffen, ist nur möglich, wenn wir die Perspektive in doppelter Weise erweitern. Zum einen werden die Probleme
des Übergangs vom Berufsbildungssystem in das Beschäftigungssystem
in den Blick genommen und dabei das widersprüchliche Verhältnis
der bei den gesellschaftlichen Teilsysteme und ihr jeweiliger Einfluß auf die Bestimmung der Probleme von Berufsanfängern betrachtet. Zum zweiten werden dabei ausdrücklich die spezifischen Probleme von Frauen in dieser Situation thematisiert. Mit dieser Erweiterung des Horizontes auf den Berufsstart von Frauen nehmen
wir zugleich einen Wechsel des Standortes vor. Noch auf die Fragen nach der Berufsausbildung von Mädchen sind die Antworten mit
Recht zumeist als Vergleiche zwischen Jungen und Mädchen in Bezug
auf ihre unterschiedlichen Chancen auf dem Ausbildungsstellenmarkt formuliert worden. In den nachfolgenden Lebensphasen koppeln
sich jedoch die gesellschaftlichen Lebenszusammenhänge und die individuelle Lebensgestaltung von Frauen strukturell und in ihrer
inhaltlichen Ausgestaltung in immer stärkerer Weise von denen der
Männer ab. Bedingungen und Motivationen für berufliche Entscheidungen und berufliches Handeln, Erfolge und Mißerfolge auf dem
Berufsweg von Frauen können kaum (noch) mit denen von Männern verglichen werden - es sei denn auf der Ebene eines Vergleichs zwischen
Äpfeln und Birnen.
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Wir versuchen im folgenden also, Frauen in ihrer aktuellen Situation als Berufsanfängerinnen und in ihren Lebensperspektiven
nicht im Vergleich zu denen der Männer darzustellen. Da aber in
den meisten Daten, Informationen und Forschungsergebnissen Frauen
- so sie überhaupt erwähnt werden - dies nur im Vergleich zu
Männern geschieht, färbt dies notgedrungen auf die Analyse ab.
Selbstverständlich werden männliche Berufsanfänger auch dort
nicht aus unserer Darstellung ausgeblendet, wo sie z.B . mit
Frauen um Berufspositionen konkurrieren. Unser Beitrag ist nicht
von der Absicht getragen, die Schwierigkeiten beim Berufsstart,
die Männer auch haben, sowie ihre Strategien der Bewältigung besonders zu akzentuieren.

1. Junge Frauen in den achtziger Jahren: berufsorientiert,
-motiviert und -qualifiziert. Was kann sie aufhalten?
In einem Vorbericht zur erwarteten Shell-Studie "Jugend '84", in
der Einstellungen der heutigen jungen Generation verglichen werden mit denen von Jugendlichen der Nachkriegszeit - ein Vergleich
der Eltern- und Kindergeneration in ihrer jeweiligen Jugendphase
also - wird ein Hauptergebnis in folgender Weise formuliert:
"Offensichtlich haben sich Orientierungen, Lebenslage, Status
der jungen Frauen zwischen den fünfziger und den achtziger Jahren
in besonderer Weise verändert."
(FUCHS/ZINNECKER 1985, S. 15)
Diese beobachtbare Tendenz bezieht sich vor allem auf die positive Einstellung der jungen Frauen zur Berufsarbeit, während bei
Männern eine vergleichsweise distanziert-kritische Haltung erkennbar wird. Mit dieser Vergleichsuntersuchung werden vorliegende
Ergebnisse zur Berufsorientierung und Lebensplanung von Mädchen
und jungen Frauen bestätigt, aus denen hervorgeht, daß die jetzige
Generation von Mädchen und Frauen auf die eigenständige Erwerbstätigkeit nicht verzichten will (z.B SEIDENSPINNER/BURGER 1982;
JUGEND '81, 1982; HEINZ/KRÜGER 1985; ALLERBECK/HOAG 1985) .
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Diese Entwicklung, die heute historisch erstmalig und grundlegend
eine Veränderung der individuell abhängigen und gesellschaftlich
untergeordneten Position der Frauen denkbar und realisierbar erscheinen läßt, wird begleitet von wachsenden Konkurrenzkämpfen
um die noch verbleibenden qualifizierten und neu entstehenden
zukunftsträchtigen Arbeitsplätze. Wie wir im folgenden zu zeigen
versuchen, ist dieser Konkurrenzkampf einer, der auch und gerade
zwischen den Geschlechtern ausgetragen wird. Die Zeiten sind vorbei, in denen Frauen "ihr" Arbeitssegment ausbauen konnten, weil
dieses quantitativ expandierte oder von den Männern freigegeben
worden war, weshalb die Erfolge der Frauen bei diesen kaum Neid
und Ängste erregten. Bei der Besetzung vieler Stellen vor allem
in sogenannten "gemischten Bereichen" heißt heute die Alternative:
"Eine Frau oder doch lieber einen Mann?" Frauen müssen also kämpfen,
um das Erreichte nicht wieder zu verlieren, und sie sind eigentlich für diesen Kampf nicht schlecht ausgerüstet. Weder eine
dürftigere allgemeine Bildung noch eine fehlende berufliche Ausbildung oder geringere Aktivität und Flexibilität können als Ursachen für die wachsende Arbeitslosigkeit ang egeben werden; wohl
aber verlängert sich das für Frauen quantitativ wie qualitativ
schlechtere Angebot an Ausbildungsplätzen in die hier schwerpunktmäßig zu betrachtende Phase. Auch mit ihren Dispositionen zu
einer typisch-weiblichen mutlosen Friedfertigkeit (M. MITSCHERLICH 1985) stehen die Frauen sich eher selbst im Weg.
Die bisher gängige, an quantitativen Maßstäben orientierte Förderung beruflicher Ausbildung von Frauen stößt schon jetzt an die
Grenzen des geschlechtsspezifischen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes. Konjunkturelle, demographische und infrastrukturelle
Faktoren spielen des weiteren eine wichtige Rolle, vor allem, wenn
sie sich gegenseitig verstärken. In jedem Fall aber treffen sie
Frauen negativ.
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1.1 Die geburtenstarken Jahrgänge - eine Generation mit
beschränkten Möglichkeiten?
Nach dem Krieg hat die Zahl der jährlichen Geburten zwischen
1965 und 1967 erst- und letztmalig die Millionengrenze überschritten (WRK 1985, Tab. 1). Die Kinder dieser Geburtsjahrgänge sind in ihrem Lebens- und Bildungsweg jeweils auf gesellschaftliche Bedingungen gestoßen, die durch qualitativen und
quantitativen Mangel gekennzeichnet waren, während gleichzeitig
das Anspruchs- und Anforderungsniveau stieg. Anfang der siebziger Jahre fehlten für sie Kindergartenplätze, obwohl ihre Eltern in der Zeit des "Vorschulbooms" von der Unabdingbarkeit
einer guten Kindergartenerziehung für den Schul- und Lebenserfolg überzeugt worden waren. Diese Kinder saßen in großen Klassen, obwohl die pädagogischen Erkenntnisse über binnendifferenzierten Unterricht und Formen des freien Lernens längst zum Allgemeingut gehörten. Sie gingen auch länger auf Schulen, weil sie
sich davon bessere Start bedingungen an der Schwelle ins Berufsleben erhofften.
Die in den Jahren 1980 bis heute sprunghaft steigende Nachfrage
nach Berufsausbildungsplätzen war also absehbar. Die Krise auf
dem Ausbildungsstellenmarkt kann zu den bestprognostizierten in
der Bildungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland gerechnet
werden, selbst wenn das Eindringen von Abiturienten in das duale
System in seinem Ausmaß schwerlich abzuschätzen war (BRA NDES 1984,
S. 61). Seit der Verabschiedung des Ausbildungsplatzförderungsgesetzes im Jahre 1976 ist dann auch bei den Betrieben für Ausbildungsplätze "um jeden Preis" geworben worden. Seit 1982 hat
die Zahl der bereitgestellten Ausbildungsplätze nie gekannte
Größenordnungen erreicht (vgl. OSTENDORF in diesem Band). - Uns
interessiert in diesem Zusammenhang, wie hoch dieser Preis ist
und wer heute die Kosten zu zahlen hat.
Den Auszubildenden dieser Jahrgänge wurde die Hoffnung auf Übernahme in den Ausbildungsbetrieb, bis dahin eher die Regel, erst
einmal geraubt (vgl. STEGMANN/KRAFT 1982, S. 21). "Hauptsache
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eine Lehrstelle" war bei vielen Jugendlichen die Reaktion auf
die eingeschränkten Möglichkeiten des beruflichen Ausbildungssystems (vgl. HEINZ/KRÜGER 1985). Die ersten Jahrgänge dieser
Auszubildenden sind jetzt an der "Zweiten Schwelle", dem Übergang in den Beruf und in das Erwerbsleben, angelangt. Sie können
mit Sicherheit weder davon ausgehen, in ihrem Ausbildungsbetrieb
noch überhaupt eine ausbildungsadäquate Stelle zu finden. Viele
müssen sich zwischen Teilzeitarbeit oder Erwerbslosigkeit entscheiden, und eine Reihe von ihnen überlegt, ob sie angesichts
ihrer Unzufriedenheit mit dem Gelernten und seiner geringen Verwendbarkeit ihre Qualifikation noch durch eine weitere berufliche Ausbildung oder Umschulung "nachbessern" sollen.
Die Generation der geburtenstarken Jahrgänge sieht sich generell
dieser Situation ausgesetzt. Die jungen Frauen aber müssen mit
spezifischen Belastungen und Behinderungen am Start in da s Berufsleben rechnen . Zum einen hab en sie in der Regel die kürzere,
schlechtere und weniger Berufschancen eröffnende Ausbildung erhalten (vgl. MAYER/RABE-KLEBERG 1985). Zum anderen werden sie
durch die gesamt gesell sch aftlichen Veränderungen der Berufsstruktur und der arbeits- und sozialpolitischen Bedingungen in spezifischer Weise getroffen.

1. 2 Bildungsexpansion be i den Mädchen und Tertiarisierung der
Berufsstruktur - gute Chancen für Berufsanfängerinnen?
Um aktuelle und zukünftige Chancen von qualifizierten Berufsanfängerinnen abschätzen zu können, müssen zum einen qualitative
Entwicklungen bei den Ausbildungsabschlüssen und in der Erwerbsquote von Frauen bestimmter Altersphasen bekannt sein, zum anderen müssen aber auch Umverteilungen und Umstrukturierungen auf
der Seite der Nachfrage nach qualifizierter Arbeitskraft berücksichtigt werden.
Eine der wichtigsten und hervorstechendsten Entwicklungen ist in
diesem Zusammenhang das Aufholen der Mädchen und Frauen im Erwerb
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schulischer Abschlüsse, bei der sie mit den Jungen gleichgezogen, ja sie teilweise überholt haben. Sieht man jedoch genauer
hin, lassen sich entscheidende Differenzierungsmuster bei der
Verteilung der Schulabschlüsse erkennen. BLOSSFELD (1985) weist
auf die Herausbildung der "Mittleren Reife" als einen typisch
weiblichen Bildungsabschluß hin. Die Veränderung in der geschlechtsspezifischen Bildungsverteilung schlägt sich vor allen
Dingen in der Abnahme des Anteils weiblicher Ungelernter an den
Berufsanfängern nieder (rd. 16,5 Prozent zwischen 1970 und 1982)
sowie in der überproportionalen Zunahme der Zahl der Absolventinnen mit Mittlerer Reife und Berufsausbildung im gleichen Zeitraum (rd. 18,8 Prozent) , obwohl bereits 1970 doppelt so viele
Frauen wie Männer über einen mittleren Bildungsabschluß verfügten. Mit den zwischen 1970 und 1982 beobachtbaren Prozessen der
Tertiarisierung - also mit der Verschiebung des Schwergewichtes
der Erwerbstätigen aus der Produktion in den Dienstleistungsbereich - nehmen die Berufschancen von Absolventinnen mit Mittlerer
Reife und Berufsausbildung jedoch deutlich ab. Sie rutschen in
Berufsbereiche, die traditionellerweise von Hauptschulabsolventinnen eingenommen wurden bzw. stoßen in den qualifizierten Berufen auf die Konkurrenz der Abiturientinnen und Fachschulabsolventinnen (BLOSSFELD 1985, S. 114).
Haben die Bildungsanstrengungen den Frauen also nichts genützt?
BLOSSFELD gibt darauf zunächst folgende Antwort:
"Die Frauen konnten dort, wo sie gegenüber den Männern tatsächlich bessere Bildungschancen bekommen haben, also in der Umschichtung von den Ungelernten zu den Absolventen mit Mittlerer Reife
und bei den Fachhochschulabsolventen, auch im Beschäftigungssystem eine Angleichung der beruflichen Chancen erreichen."
(BLOSSFELD 1985, S. 132)
Eine genauere Untersuchung zeigt jedoch:
" ... geschlechtsspezifische(n) Zugangsstrukturen (geschlechtsspezifische Bevorzugungen und Benachteiligungen) haben sich weitgehend erhalten. Auch bei einer vollständigen Angleichung der
Bildungsvoraussetzungen müßten deswegen gewisse geschlechtsspesifische Berufsdomänen im Beschäftigungssystem fortbestehen."
(BLOSSFELD 1985, S. 134)
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Eine differ en ziert ere Betrac htun g des Verhältnisses Ausbildung
und Berufsposition gibt folgendes Ergebnis:
"In dem Maße, wie der berufsstrukturelle Wandel mit der rasch
ansteigenden Zahl von hoch- und höherqualifizierten Absolventen
nicht mehr Schritt halten kann, sind immer mehr qualifizierte
Berufsanfänger gezwungen, auf Berufspositionen auszuweichen, die
traditionell unteren Absolventengruppen zugeordnet waren . Daraus
folgt aber, daß man bei Kenntnis des Ausbildungsabschlusses in
den Jahren 1978 und 1982 die Berufsposition eines Berufsanfängers
- in qualitativer Hinsicht - nicht mehr so genau vorhersagen kann,
wie das im Jahre 1970 noch möglich war."
(BLOSSFELD 1985, S. 135)
Zusammengefaßt: Bis 1978 konnten Frauen ihre erhöhten Bildungsbemühungen noch weitgehend in adäquate Berufschancen realisi e ren zumindest auf der mittleren Qualifikationsebene. Angesichts des
Verdrängungswettbewerbs von oben nach unten, des verstärkten Eindringens der Realschul-Absolventen in untere Berufspositionen,
scheint di eser Gewinn zunehmend in Gefahr zu geraten. BLOSSFELD
zeigt, daß bis in die achtziger Jahre in den jeweiligen Berufen
nicht Männer die Frauen (oder gar umgekehrt) verdrängten, sondern
die jewe ils höherqualifizierten gleichgeschlechtlichen Konkurrenten di e weniger qualifizierten. Dieser Einschätzung wird in bezug
auf geschlechtsgemischte Berufsfelder von GOTTSCHALL/MÜLLER (1984)
jedoch widersprochen.
Der Wandel der Berufsstruktur wird zum einen durch die Verschiebung der Anteile der 16- bis 65jährigen Erwerbstätigen von Bereichen der Produktion in den Dienstleistungs- und Verwaltungsbereich, zum anderen an dem Ansteigen der mittel- und höherqualifizierten Tätigkeiten feststellbar. Diese Tendenz zeigt sich um so
mehr, wenn die Tätigke itsbereiche und das Qualifikationsniveau
der Berufsanfänger betrachtet werden. BLOSSFELD führt dazu aus :
"Ta tsächlich sind, im Vergleich zur beruflichen Struktur der Gesamtheit der 16-65 Jahre alt en deutschen Erwerbstätigen, bei den
Berufsanfängern die Anteilswerte in den formal weniger qualifizierten Berufsgruppen, wie den Agrarberufen, den einfachen manuellen Berufen und den einfachen Diensten, weit niedriger. Dagegen
liegen die Prozentsätze in den Berufsgruppen, die wie die qualifizierten Dienste, die Semiprofessionen, die qualifizierten kaufmännischen und Verwaltungsberufe sowie die Professionen in der
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Regel ein höheres formales Qualifikationsniveau erfordern, weit
darüber. Die Berufsstruktur der Berufsanfänger ist in diesem Sinne
'moderner' und 'fortschrittlicher'. An die jüngeren Arbeitskräfte
werden häufiger höhere Ansprüche an die Qualifikationen gestellt
als an die älteren Arbeitnehmer . In modernen Industriegesellschaften zeigt sich damit nicht nur im Zeitlauf ein Trend von den Berufen des primären und sekundären Sektors zu Dienstleistungsberufen, sondern man kann diesen Umschichtungsprozeß auch zwischen
den Generationen beobachten."
BLOSSFELD 1985, S. 78 L)
Bei dieser Verschiebung der Beschäftigungsstruktur aller Erwerbstätigen handelt es sich auch um eine Verschiebung von traditionell
männlichen hin zu traditionell weiblichen bzw. gemischt weiblichmännlichen Bereichen. Dabei muß allerdings beachtet werden, daß
nur die Masse der unteren Arbeitsplätze in den Bereichen Dienstleistung und Verwaltung von Frauen eingenommen werden und wurden .
Die Segregation des Arbeitsmarktes nach Geschlechtern gilt gemein hin als Behinderung für weibliche Berufschancen . Führt die Ausdehnung der zumindest quantitativ weiblich "dominierten" tertiären
Sektoren nun zur Erhöhung der Berufschancen der Frauen in diesen
Bereichen?
Wird die Gesamtentwicklung ins Auge gefaßt, so zeigen sich vor dem
Hintergrund des von BLOSSFELD untersuchten Zeitraums folgende ,
nach horizontaler, vertikaler und sektoraler Segregation differenzierte Veränderungstendenzen:
1 . Zur horizontalen Segregation: Die geschlechtsspezifische Ver-

teilung der Tätigkeitsschwerpunkte hat sich in der untersuchten
Zeitspanne nur wenig verändert: Es besteht weiterhin ein Männerüberhang im Produktionsbereich (1970: 57,9 %; 1982: 55,9 %);
Frauen finden sich eher im Verwaltungs- und kaufmännischen Bereich (1970: 51,7 %; 1982: 49,6 %); im Dienstleistungsbereich
haben Frauen ihren Vorsprung noch erweitert (1970: 24,7 %;
1982: 33,1 %; Männer: 1970: 21,3 %; 1982: 24,2 %).
Veränderungen: Die Berufsstrukturveränderungen von der Produktion und der Verwaltung in den Dienstleistungsbereich erweist
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sich für die Frauen als einschneidend: Ihr Zuwachs um 8,9 Prozentpunkte ist mehr als doppelt so groß wie der bei den Männern (ebd. S. 123).
"Das Beschäftigungssystem zeigt also bereits auf der Ebene der
drei großen Tätigkeitsbereiche eine hochgradige geschlechtsspezifische Segregation"
(ebd. S. 121).
2. Zur vertikalen Segregation: 1970 waren Frauen vorrangig in den
unqualifizierten Berufen aller Tätigkeitsbereiche eingesetzt,
in den hochqualifizierten Tätigkeiten aber so gut wie gar nicht
vertreten. Ihr Einsatz ist auf Berufe beschränkt, die den Zugang zu Spitzenpositionen nicht zulassen (ebd. S. 121). In den
mittleren Qualifikationen wiederholt sich die fachliche Präferenz: Männer sind zu 35 % im gewerblichen, Frauen zu 31 % im
kaufmännischen und Verwaltungsbereich zu finden.
Veränderungen: Der Anteil der Frauen in allen unqualifizierten
Berufsgruppen aller Tätigkeitsbereiche ist kleiner geworden
(ebd. S. 123) . Ihre Chancen haben sich in den qualifizierten
Diensten, Semiprofession und Profession zwar verbessert, der
Zuwachs bei hochqualifizierten Berufsgruppen ist bei Frauen
jedoch nur gering und auf traditionelle Frauenberufe beschränkt.
Insgesamt gilt:
"Es herrscht auch im Jahre 1982 eine geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung vor, die den Männern die akademischen Berufspositionen zuordnet und die Frauen in deren qualifizierte Hilfsberufe (technische Berufe, Semiprofessionen, qualifizierte ka.uf-~
männische und Verwaltungsberufe) rekrutiert"
(ebd. S. 124).
3. Sektorale Segregation: Für Frauen kann vor allem im staatlichen
Sektor und dort in den qualifizierten Diensten (+ 5,1 %) und
in den Semiprofessionen (+ 8,9 %) ein Zuwachs verzeichnet werden. Dagegen sinkt ihr Anteil im Bereich der Wirtschaft mit
der Konsequenz einer zunehmenden Segregation der gesamten Berufsstruktur (vgl. ebd. S. 124).
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Wollen wir die Chancen von Berufsanfängerinnen abschätzen, so
müssen wir neben Aussagen über Veränderungen in der Zusammensetzung der Bildungsabschlüsse unter den jungen Frauen sowie
über strukturelle Verschiebungen in den Berufsbereichen auch Daten über Veränderungen in der Erwerbsbeteiligung von Frauen hinzuziehen (vgl. BREUER/FRIEDRICH 1983). Bei gleichbleibendem Umfang von etwa 33 % (1960: 33,6 %; 1980: 32,6 %), hat sich die Erwerbsbeteiligung der Frauen - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Wohnbevölkerung - intern bedeutend umstrukturiert.
In der Altersgruppe der 15-20jährigen ist in den letzten 20 Jahren diese Quote um 30 % gesunken, und zwar aufgrund der erhöhten
Bildungsbeteiligung der Mädchen. Des weiteren steigen Frauen über
60 Jahren zunehmend früher aus dem Erwerbsleben aus. So sind es
vor allen Dingen die jungen Frauen, die zum Anstieg der Erwerbsquote beitragen, unter ihnen auch verstärkt verheiratete Frauen
und junge Mütter. Aus einem Vergleich der folgenden Tabellen ergibt sich, daß erst in den kommenden Jahren mit dem vollen Angebot an weiblichen Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen
sein wird. Es sind dies vor allem Frauen der geburtenstarken Jahrgänge, die sich seit Anfang der achtziger Jahre in der Berufsausbildung befinden.
Tab. 1: Altersstruktur der weiblichen Wohnbevölkerung unter
30 Jahren (1982)
Alter von
bis unter
Jahre
15 - 20
20 - 25
25 - 30
Quelle:

absolut in 1000
2.607
2.253
2.012
GOTT5CHALL/MÜLLER 1984, 5. 130
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Tab . 2: Altersspezifische Erwerbsquoten bei Frauen unter
30 Jahren (1977, 1979, 1982)
Alter von
bis unter
Jahre

1977

1979

1982

15 - 20
20 - 25
25 - 30

45,2
69,9
59,3

46,2
69,2
60,8

39,2
71,3
64,3

Quelle :

GOTTSCHALL!MÜLLER 1984, S. 129

Tab. 3: Altersstruktur der abhängig erwerbstätigen Frauen
unter 30 Jahren in % (1977, 1979, 1982)
(alle erwerbstätigen Frauen zwischen 15 und 65 Jahren
entsprechen 100 %)
Alter von
bis unter
Jahre

1977

1979

1982

15 - 20
20 - 25
25 - 30

11,6
15,5
22,4

12,3
15,4
22,2

10,1
16,0
23,6

Quelle:

GOTTSCHALL!MÜLLER 1984, S. 130

Nach den vorliegenden Daten ergibt sich im Hinblick auf die
Chancen der Berufsanfängerinnen somit folgendes Bild:
- In den nächsten Jahren ist damit zu rechnen, daß sich der Anteil der jungen Frauen, die nach der Ausbildung in das Beschäftigungssystem drängen, stark erhöhen wird.
- An die Qualifikation der Berufsanfänger werden höhere Ansprüche
gestellt, ohne daß damit ein Eindringen in bestimmte Berufs-
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positionen gesichert wäre. Die Berufsverläufe sind insgesamt
brüchig geworden, und als Ergebnis berufsstruktureller Veränderungsprozesse werden Bewerber in jeweils untere Berufspositionen
gedrängt.
Diese Situation wirkt sich bei jungen Frauen besonders fatal
aus : Aufgrund der geschlechtsspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes bleiben nur bestimmte Berufsbereiche und spezifische
Berufspositionen, in denen hoch- und höherqualifizierte Absolventinnen eindringen können. Mit steigendem Anteil der Bewerberinnen ist mit einer erhöhten Konkurrenz der gleichgeschlechtlichen
Absolventen zu rechnen, und zwar ein verstärkter Abdrängungsprozeß von Frauen durch Frauen.

2. Frauen an der "Zweiten Schwelle" ihres Berufsweges
Nach den Angaben des BERUFSBILDUNGSBERICHTES 1984 ist zwischen
1976 und 1982 das Durchschnittsalter der Auszubildenden um fast
ein ganzes Lebensjahr angestiegen (von 17,4 auf 18,2 Jahre). Es
ist die Generation der geburtenstarken Jahrgänge, die Anfang der
achtziger Jahre versucht, mit längerer Schulzeit und höherem
Bildungsniveau, mit Umwegen und Warteschleifen in berufsvorbereitenden und -grundbildenden Maßnahmen sowie mit anderen vorberuflichen Ausbildungsanstrengungen die Chancen beim Start in
die eigentliche Berufsausbildung zu erhöhen . Bereits 1982 war
jeder dritte Bewerber um eine Ausbildungsstelle 18 Jahre und
älter . Es sind vor allem die Bewerber im kaufmännischen Bereich,
die bei Ausbildungsbeginn oft schon volljährig sind. Die Tatsache,
daß Frauen im Durchschnitt einen höheren Bildungsabschluß haben
(müssen) als junge Männer, veranlaßt zu der Einschätzung, daß sie
einen großen Anteil an den erwachsenen Bewerbern ausmachen. Der
BERUFSBILDUNGSBERICHT 1984 macht sich nicht die Mühe, diese Zahlen nach Geschlecht aufzuschlüsseln. Vergleicht man allerdings
Berufsanfänger mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen, so ist
festzustellen, daß der Schnitt der beruflichen Erstplazierung zu
sehr unterschiedlichen Zeitpunkten, d.h . in biographisch sehr
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unterschiedlichen Phasen des Lebens stattfindet. BLOSSFELD (1985)
bildet in seiner Untersuchung über Berufsanfänger Kohorten mit
verschiedenen Schul- und Ausbildungsabschlüssen. Betrachten wir
die uns hier interessierenden unteren und mittleren Bildungsabschlüsse, so ergibt sich für die Phase des Berufseintritts eine
Altersspanne zwischen 16 und 29 Jahren.
Tab. 4: Lebensalter bei Berufseintritt nach Bildungsabschluß

Erwerbstätige mit Bildungsabschluß
Hauptschulabschluß ohne Berufsausbildung
Hauptschulabschluß mit Berufsausbildung
Mittlere Reife ohne Berufsausbildung
Mittlere Reife mit Berufsausbildung
Abitur
Quelle :

Lebensalter bei Berufseintritt in Jahren
16
19
16
19
20

-

25
28
25
28
29

BLOSSFELD 198 5, S . 66

Tabelle 4 zeig t, daß auch in den Gruppen mit gleichem Bildungsabschluß eine breite Spanne für das Berufseintrittsalter vorliegt.
Die große zeitliche Streubreite des Berufseintrittsalters ist
besonders für Mädchen und Frauen problematisch, da ihr Lebenszyklus in weit höherem Maße als bei Männern von gesellschaftlich
normierten Vorstellungen über den "normalen" Ablauf von Lebensphasen bestimmt wird (vgl . RABE-KLEBERG 1984).
Die von BLOSSFELD geschlechtsspezifisch gebildeten Kohorten, die
(relativ schematisch) zehn Geburtsjahrgänge umfassen, erlauben
kaum, Vermutungen oder Einschätzungen darüber, welche individuellen, gesellschaftlichen und letztlich politischen Erfahrungen die
jungen Me nschen in der Lebensphase machen, die normalerweise für
den Berufseintritt vorgesehen ist.
Der in der Alltagssprache gebräuchliche und auch hier mehrfach
verwendete Begriff der "Generation" verweist im Anschluß an
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MANNHEIM (1928) auf zeitlich und räumlich eindeutig zu beschreibende Gruppierungen gleichaltriger (zu ergänzen: gleichgeschlechtlicher) Menschen, die unter ähnlichen sozialen und politischen
Bedingungen ähnliche Erfahrungen machen und generationsspezifisch
darauf reagieren:
"Erstens erlebt jede Generation ein bestimmtes h is torisches Ereignis in einem konkreten sozialen Kontext, in dem sie aufgrund
ihres Lebensalters gerade situiert ist. Ihre Erfahrung von diesem
Ereignis ist also entsprechend spezifisch und selektiv. Zweitens
erlebt jede Generation das Ereignis vor einem anderen biographischen Hintergrund, der ja durch die jeweils vorangegangenen
Sozialisationsprozesse bestimmt und daher für sie spezifisch ist.
Beides zusammen führt dazu, daß Lebenslauf und Sozialisation jeder Generation einmalig und selbst von denen der benachbarten
Altersgruppen qualitativ verschieden sind, obwohl beide in denselben historischen Verhältnissen gelebt haben. Der Generat i ons ansatz faßt so gesellschaftliche und individuelle Entwicklung
in ihrem Zusammenhang."
(PREUSS-LAUSITZ u.a. 1983, S. 12)
Dieser empirisch nicht ohne weiteres zu operationalisierende Begriff verlangt u.a. nach historisch-vergleichenden, qualitativen
und narrativen, berufsbiographisch-rekonstruierenden oder -begleitenden Untersuchungen. Solche liegen für die Lebensphase der Berufsfindung und der Berufsausbildung erstmalig vor (HEINZ/KRÜGER
u.a. 1985). Entsprechende aktuelle generations- und geschlechtsspezifische Berufsbiographien, die den hier interessierenden
Übergang in das Erwerbsleben und die ersten Berufserfahrungen
thematisieren, fehlen jedoch.
Aus diesem Grunde können wir im folgenden zunächst lediglich
Daten zur aktuellen Situation von Frauen in der Phase des Eintritts in das Erwerbsleben referieren. Die Beschreibung ist in
Abschnitte gegliedert, die die möglichen Alternativen des weiteren Berufsweges nach der Ausbildung kennzeichnen:
1. Weiterfahren, Umsteigen, Aussteigen (müssen). Verbleib im Ausbildungsbetrieb, Wechsel an einen anderen Arbeitsplatz und
Arbeitslosigkeit.
2. Beruf zum halben Preis, Beruf unter Preis. Teilzeitarbeit
nach der Ausbildung und Abstieg in unterqualifizierte Tätigkeiten.
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In weiteren Abschnitten werden wir die aktuelle Situation mit
Einschätzungen über die Entwicklungslinien in bevorzugten Frauenberufsfeldern konfrontieren und außerdem mit arbeits- und sozialpolitischen Veränderungen, die vor allem Frauen betreffen.
2.1 Weiterfahren, Umsteigen , Aussteigen (müssen). Verbleib
im Ausbildungsbetrieb, Wechsel an einen anderen Arbeitsplatz und Arbeitslosigkeit
Ne u an der Entwicklung der letzten Jahre ist, daß Jugendliche
grundsätzlich damit rechnen müssen, nach der Ausbildung keinen
Arbeitsplatz zu finden (DGB-JUGEND 1984 , ). Von 1979 bis 1983
hat sich der Anteil der Arbeitslosen unter den Jugendlichen, die
ihre berufliche Ausbildung gerade abgeschlossen haben, um das
Fünffache erhöht (CASEY 1984b, S. 337). Im Vergleich zu anderen
Ländern der Europäischen Gemeinschaft ist die Jugendarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik allerdings relativ niedrig (CASEY 1984a).
Durch das deutsche Berufsausbildungssystem wird vermieden, daß der
größere Teil der schulentlassenen Jugendlichen "auf der Straße
steht". Nach zwei bzw. drei Jahren Ausbildung muß von den Jugendlichen jedoch ein passender Eingang in das eigentliche Berufssystem gefunden werden. Diese Schwelle ohne Stolpern zu nehmen,
stellt sich für immer mehr Jugendliche - vor allem für junge Frauenals besonders schwierig dar (KRAFT 1983).

Mit der Rezession und der Rationalisierung in den Großbetrieben
und Handelsunternehmen sank die Übernahmequote auch in Bereichen,
die früher ihren Ausgebildeten eine Übernahme quasi garantieren
konnten:
"Mit der rapiden Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation während
der letzten Jahre hat sich jedoch die Fluktuationsrate verringert,
so daß weniger geeignete Stellen frei geworden waren; gleichzeitig waren aber auch die Chancen der Jugendlichen gesunken, in anderen Unternehmen Arbeit zu finden, und folglich nahm das Interesse zu, im Ausbildungsbetrieb zu bleiben. Dies bedeutet, daß die
Nachfrage nach einer Übernahme gerade zu dem Zeitpunkt zugenommen hatte, als die entspreche nden Angebote zurückgingen."
(CASEY 1984b, S. 338)
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Alle verfügbaren Daten können - trotz erheblicher Unterschiede
auf grund verschiedener Berechnungsgrundlagen - den Trend zu sinkenden Übernahmezahlen, wachsender Arbeitslosigkeit unter den
ausgebildeten Jugendlichen und deutlicher Benachteiligung qualifizierter Frauen auf dem Arbeitsmarkt nicht verbergen . So geben
STEGMANN/KRAFT (1982) in ihrer Untersuchung des Schul abschlußjahrganges 1977 an, daß 80 Prozent der befragten Jugendlichen
1980 ein Übernahmeangebot erhalten hatten, 20 Prozent also nicht .
Im Ausbildungsbetrieb geblieben sind aber nur 58 Prozent. Es kann
davon ausgegangen werden, daß diejenigen, die trotz eines Übernahmeangebots den Arbeitgeber gewechselt haben, vorher einen an deren Arbeitsplatz gefunden hatten. Aber auch das fehlende Übernahmeangebot bedeutete zumindest 1980 noch nicht automatisch Arbeitslosigkeit für die Jugendlichen . Gegen ihren Wunsch konnten
nur 5 Prozent nicht in ihrem Ausbildungsbetrieb bleiben. STRAUSSI
JABLONKA (1984) differenzieren diese Zahl nach dem Geschlecht .
Danach erhielten 1979/80 bundesweit 6 Prozent der jungen Frauen
und 5 Prozent der jungen Männer kein Übernahmeangebot ihres Ausbildungsbetriebes . Von der Gruppe der Abgelehnten wurden wiederum
nnur" 12 Prozerit arbeitslo~, darunter Mädchen allerdings zu 15 Prozent und Jungen zu 9 Prozent (STEGMANN/KRAFT 1982).
Offensichtlich wächst aber im Laufe der Zeit das Risiko, bei
Nicht-Übernahme arbeitslos zu werden.
Tab. 5: Arbeitslosigkeit nach der Lehre
1979
Anzahl d . Arbeitslosen
nach der Lehre
8 . 500
Rate der Arbeitslosen
nach der Lehre
1,7
Arbeitslose n.d . Lehre
in ~o aller Arbeitslosen
1,2
Gesamte Arbeitslosenquote 3,2
Quelle:

1)

1980

1981

1982

1983

9.700

20.800

45.900

65.100

4,8

4,5

7,4

10,3

1,2
3,5

1,7
5,4

2,5
7,5

3,1
8,6

CASEY 1984b, S. 337

1) Das IAB meldete dagegen im September 1983 54.400 Jugendliche unter 25 Jahren,
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Frauen sind von dem allgemein starken Anstieg der Arbeitslosigkeit nach der Ausbildung bedeutend härter als Männer betroffen.
Zum Beispiel ist jede 10. Frau, die 1982 in Nordrhein-Westfalen
eine betriebliche Ausbildung abgeschlossen hat, aber "nur" jeder
14 . Mann, direkt danach arbeitslos geworden. Besonders der Zeitvergleich zeigt den rasanten Anstieg der Anteile der nicht übernommenen und deshalb arbeitslosen Frauen an den erfolgreichen
Prüfungsteilnehmern : 1)
1980

1979
2, 7

~o

Quelle:

2, 4

1981
~o

5, 1

1982
~o

9,5

q..o

STRAUSS/JABLONKA 1984, S . 69

Während diese Zahlen nur solche Erwerbslosen erfassen, die unmittelbar nach der Ausbildung keine Stelle fanden, gibt die Sondererhebung der Bundesanstalt für Arbeit (1985) Aufschluß darüber,
in welchem Umfang junge Erwachsene in den ersten Jahren ihres
Berufsweges von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Danach gab es im
September 1984 insgesamt 282.534 Arbeitslose unter 25 Jahren mit
einer abgeschlossenen betrieblichen Berufsausbildung oder einer
Berufsfach- und Fachschulausbildung. Das Risiko, in dieser frühen
Berufsphase arbeitslos zu werden, ist auf Frauen und Männer ungleich verteilt: Die Zahl der arbeitslosen Frauen mit betrieblicher Ausbildung in der Altersgruppe der unter 20jährigen liegt
mit 28.136 über der der Männer (26.768). Auch sind bei den Arbeitslosen unter 25 Jahre mit diesem Abschluß mehr Frauen (126.670)

die vor der Arbeitslosigkeit eine betriebliche Lehre abgeschlossen hatten
und weniger als ein Jahr arbeitslos waren. Noch 1982 lag diese Zahl bei
40.700; trotz der Differenzen hat also auch hier ein deutlicher Anstieg
stattgefunden! Den absoluten Zahlen zufolge gab es 1983 nahezu gleich viele
arbeitslose Männer und Frauen in dieser Gruppe, anteilsmäßig waren es jedoch deutlich mehr Frauen.
1) Die Zählen dlfferleren nach Bundesländern (ENGELBRECH 1982) und nach Regionen (STRAUSS/JABLONKA 1984, S. 80 f.); z.B. haben GOTTSCHALL/Müller (1984,
S. 29) für Hamburg einen geringeren Anstieg der Arbeitslosenquote unter den
Frauen unmittelbar nach der Ausbildung festgestellt (zwischen 1980 und
1983 von 1,4 % und 3,8 %).
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als Männer (124.916), obwohl der Anteil der Frauen an der betrieblichen Ausbildung bedeutend , geringer ist.
Besonders betroffen von der Hürde an der "Zweiten Schwelle" sind
Jugendliche, die eine vollzeitschulische Berufsausbildung erhalten haben. Der BERUFSBILDUNGSBERICHT 1984 gibt die Zahl der Arbeitslosen, die unmittelbar vor der Arbeitslosmeldung eine Ausbildung
an einer Berufsfach- und Fachschule beendet hatten, für 1982 mit
15 . 522 an, was eine Steigerung gegenüber 1981 um 74 Prozent bedeutet (BERUFSBILDUNGSBERICHT 1984, S. 64). Unter den jugendlichen
Arbeitslosen unter 25 Jahren mit diesen Abschlüssen finden sich
25.956 Frauen, aber nur 4.992 Männer. Während nur jeder dritte
Fachschüler eine Frau ist, sind an den Berufsfachschulen, die in
der Regel keine volle berufliche Qualifikation vermitteln, zwei von
drei Schülern weiblich (GRUND- UND STRUKTUR DATEN 1983/84).1) Die
Tatsache, daß der Anteil der arbeitslosen Absolventinnen mehr als
fünfmal so hoch ist wie der der männlichen Absolventen, bestärkt
die kritische Einschätzung dieses Berufsausbildungsweges (vgl.
KRÜGER in diesem Band). Es bestätigt sich, daß diese beruflichen
Schulen in erster Linie "Aufbewahrungsorte" für Mädchen und Frauen
unter 20 Jahre sind. Bis zu dieser Altersgrenze sind "nur" 4.474
Absolventinnen arbeitslos, danach steigt die Zahl auf 11.804 an
(BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 1985).
Nach einer Untersuchung von BRINKMANN über den Verbleib von Arbeitslosen ein Jahr nach ihrer Arbeitslosmeldung wird deutlich,
daß Arbeitslose im Alter von 18 und 19 Jahren und 20- bis 24jährige die besten Chancen haben, innerhalb eines Jahres wieder eine
Arbeit aufnehmen zu können. Mehr als 40 Prozent von ihnen waren
bereits wieder beschäftigt (BRINKMANN 1983, S. 3). Für Frauen
ist es jedoch ungleich schwieriger, wieder eine Arbeitsstelle zu
finden. Nach einem Jahr sind deshalb bereits acht Prozent der
20 bis 24jährigen und zehn Prozent der 25 bis 34jährigen Frauen
in den Haushalt gegangen bzw. haben Kinder bekommen (ebd. S. 5).

1) Nach STEGMANN/KRAFT (1982, S. 23) haben doppelt so viele Mädchen wie Jungen
eine nur-schulische Ausbildung begonnen, darunter waren 20 % Hauptschulabsolventinnen (9 % männlich) und 28 % Absolventinnen mit Mittlerer Reife
(männliche: 14 %).
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Dies kann angesichts der Tatsache, daß verheiratete junge Frauen
mehr als doppelt so häufig wie ledige Berufsanfängerinnen arbeitslos werden (STEGMANN/KRAFT 1982; BERUFSBILDUNGSBERICHT 1984, S. 63),
auch als ein resignierter Rückzug angesichts dieser geschlechtsspezifischen Diskriminierung interpretiert werden.
Ein weiterer Grund für das Verschwinden junger Frauen aus der
Arbeitslosenstatistik ist in den restriktiven Regelungen des
Arbeitsförderungs-Konsolidierungsgesetzes (Anwartschaftsregelung
von 1982; Haushaltsbegleitgesetz 1984) zu suchen, nach denen junge
Arbeitnehmer in vielen Fällen keine Leistungen vom Arbeitsamt erhalten.
"Knapp die Hälfte der
bei den Arbeitsämtern
Arbeitslosengeld noch
(DIE NEUE ARMUT 1984,

Jugendlichen unter 20, die im September 1983
als erwerbslos gemeldet waren, erhielt weder
Arbeitslosenhilfe."
S. 120)

Unter denjenigen Arbeitslosen, die nicht vom Arbeitsamt unterstützt werden, sind es vor allem Frauen, die sich in die "stille
Reserve" zurückziehen und damit die Arbeitslosenstatistik "entlasten" .
"Jugendliche mit abgeschlossener Berufsausbildung sind wesentlich
besser abgesichert als Gleichaltrige ohne Ausbildung: nur 12 % von
ihnen erhielten im September 1983 keine Arbeitslosenunterstützung.
Von den Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsausbildung waren
dagegen 69 't aus dem Leistungsbezug ausgeschlossen."
(DIE NEUE ARMUT 1984, S. 120)
Im Januar 1984 wurde das Arbeitslosengeld für Jugendliche, die unmittelbar nach dem Abschluß einer Berufsausbildung erwerbslos wurden, jedoch um ein Drittel gekürzt (von 63 Prozent auf 50 Prozent
des potentiellen Nettoeinkommens). Frauen werden von diesen Kürzungen nicht nur härter, sondern auch mit anderen Konsequenzen
als Männer getroffen. Zum einen können sie mit der Hälfte des voraussichtlichen Gehaltes z.B. einer Verkäuferin oder Friseurin
nicht existieren. Als Absolventin einer Berufsfach- oder Fachschule
haben sie in der Regel sogar keinerlei Ansprüche auf Leistungen
erworben. In der Konsequenz sind sie entweder gezwungen, sich von
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einem "Ernährer" abhängig zu machen, für den sie in der Regel
unbezahlte (Haus-) Arbeit leisten, oder sie sind gehalten, jeden
Job anzunehmen, um selbständig existieren zu können. 1 ) Ihr Anspruch auf qualifizierte Erwerbsarbeit wird auf diese Weise abgekühlt - im schlimmsten Fall ausgetrieben. Fazit: Die Chancen
von Frauen, nach der Ausbildung vom Betrieb übernommen zu werden,
sinken in den letzten Jahren; Nicht-Übernahme durch den Ausbildungsbetrieb birgt für Frauen ein besonders hohes Risiko, arbeitslos zu werden; arbeitslose Frauen sind nach der Berufsausbildung
materiell sehr schlecht abgesichert und deshalb gehalten, auch
Jobs anzunehmen, die nicht ihrer Qualifikation entsprechen.
Diese Entwicklung ist vor allem für Frauen eine neue Erfahrung,
verblieben sie doch traditioneller Weise im Durchschnitt deutlich länger als ihre männlichen Kollegen im Betrieb ihrer Ausbildung, vor allem im öffentlichen Dienst, bei Banken und in
großen Industrieunternehmen. In den siebziger Jahren wurden auch
Frauen mobiler. Bereits 1977 verließen 37 Prozent der Frauen ihren
Ausbildungsbetrieb, suchten und fanden neue Arbeitsplätze (HOFBAUER 1978, S. 399). Diese positive Entwicklung war vor allem
auf die Ausdehnung der Berufsfelder für Frauen zurückzuführen .
Mit Beginn der achtziger Jahre trifft der generelle Trend der
rückläufigen Beschäftigung aber auch die Frauen und sogar mit
steigender Tendenz. Zwar wuchs noch zunächst die Zahl der weiblichen Angestellten - aber auch die der arbeitslosen Angestellten
(GOTTSCHALL/MÜLLER 1984, S. 20 f.). Das besondere Risiko von
Frauen hat mehrere Ursachen :
Doppelt so häufig wie Männer haben sie nur eine zweijährige
Stufenausbildung durchlaufen; Männer werden aber doppelt so
häufig - auch bei schlechteren Noten - in die Aufbaustufe (3.
Jahr) übernommen. Damit steigt für diese die Chance, ihre Ausbildung wirklich verwerten zu können, bedeutend (STRAUSS/
JABLONKA 1984; BRAUN/GRAVALAS 1980);
1) Da sie nicht wie ihre männlichen Altersgenossen in dieser Lebensphase die
Möglichkeit haben, im Militär- oder Zivildienst weitere Qualifikationen
bzw. Berufserfahrung zu sammeln und Anwartzeiten für die Sozialversicherung zu erwerben, wird durch die Arbeitslosigkeit in dieser Zeit bereits
die frauentypische Armut im Alter mitbegründet.
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- Nur in unerheblichem Umfang konnten Frauen bislang in sogenannte Männerberufe eindringen (vgl. STRAUSS/PAUL-KOHLHOFF in
diesem Band), während sie aus gemischten Berufsbereichen sogar
eher herausgedrängt werden (vgl. GOTTSCHALL/MÜLLER 1984) und
sich die Konzentration auf die Frauenberufe in den letzten
Jahren nicht vermindert hat;
- Sie wurden vorrangig in Kleinbetrieben und Praxen freier Berufe
ausgebildet und damit in der Regel nicht nur schlechter, weil
einseitiger, qualifiziert; darüberhinaus sind in diesen Bereichen
di e Übernahmechancen äußerst gering.
Es sind vor allem die qualifizierten Arbeitsplätze von Frauen,
die in den letzten Jahren der wirtschaftlichen Rezession, der
innerbetrieblichen Rationalisierung und dem Abba u wohlfahrtsstaatlicher Dienstleistungen zum Opfer gefallen sind. Während die jungen Frauen trotz des erhöhten Eingangsniveaus aufgrund ihrer durchschnittlich höheren Bildungsabschlüsse in der Konkurrenz mithalten
konnten, sind sie relativ hilf los gegenüber bewußter Diskriminierung, die sich als Gleichberechtigung tarnt. Beispiele dafür sind
etwa eine Quotenregelung, die Männer in bisher weiblich dominierte
Ausbildungsbereiche schleusen soll, oder Umstrukturierungen im Betrieb, bei denen weibliche Sachbearbeiter an Bildschirm-, männli che aber an gemischten, also höherqu alifizierten Arbeitsplätzen
l anden (GOTTSCHALL/MüLLER 1984, S. 54).
Ein wesentliches Ziel der "Ge meinschaftsakt io n" von Regierung
und Arbeitgebern, der Nachfrage nach beruflichen Ausbildungsplätzen
quan ti tativ gerecht zu werden und damit Res igna tion und Ängsten
bei der jungen Generation entgegenzuwirken, ist durch das Vorgehen
gefäh rde t, über den bet riebli c hen Eigenbedarf hinaus beruflich zu
qualifizieren, weil dies der berufsstrukturellen, wirtschaftlichen
und gesamtgesellschaftlichen Entwicklung entgegenlaufen kann. Bislang sind keine Lösungsmöglichkeiten für das quantitative Problem
von Jugendarbeitslosigkeit und zukünftiger Nachfrage nach Arbeitskräften sichtbar. Und es sind vor allem die jungen Frauen dieser
Generation, die in der gerade gefestigten Orientierung auf eine
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eigenständige Lebensführung und auf eine Teilhabe an der Gesellschaft durch qualifizierte Erwerbstätigkeit erschüttert werden.
Eine politische "Befriedung" des wachsenden Unruhe- und Unzufriedenheitspotentials unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen
ist ohne politische und wirtschaftliche Intervention kaum vorstellbar.

2.2 Beruf zum halben Preis - Beruf unter Preis. Teilzeitarbeit
und befristete Verträge nach der Ausbildung oder Abstieg
in unterqualifizierte Tätigkeiten
Teilzeitarbeit ist bislang Frauensache: 1981 waren 93 Prozent der
sozialversicherten Teilzeitbeschäftigten Frauen. Es sind vor allem
die unteren und mittleren Positionen im Handel und Gaststätten
sowie in den Büroberufen, die von Frauen besetzt und die Spätund Halbschichten, die speziell für Hausfrauen eingerichtet
worden sind (BURIAN/HEGNER 1984, S. 8f.). Bisher handelt es sich
in erster Linie um Frauen in der sogenannten Familienphase mit
Belastungen dur~h Haus- und Kinderarbeit, die derartige Arbeitszeitregelungen nachfragen bzw . darauf angewiesen sind (LANDENBERGER 1983; BORN/VOLLMER 1982).
Angesichts wachsender Arbeitslosigkeit unter qualifizierten Berufsanfängern werden jedoch jungen Frauen wie jungen Männern befristete und Teilzeitverträge angeboten. Diese stellen gegenüber
den 'normalen' Teilzeitregelungen, von denen ca. zehn Prozent der
Erwerbstätigen betroffen sind, eine neue Qualität dar. Weder entsprechen sie den aktuellen betriebsorganisatorischen Bedürfnissen der Arbeitgeber - wie z.B. bei dem flexiblen Einsatz von Teilzeitkräften im Handel (DURAN u.a. 1982)
noch befinden sich die
jungen Arbeitskräfte in einer Lebenssituation, die sie dazu nötigt,
die insgesamt zur Verfügung stehende Zeit zwischen familiären und
beruflichen Aufgaben in entsprechender Weise aufzuteilen. Gerade
auch für die jungen Frauen ist diese Zeit der Adoleszenz eine
Phase, die von familiären Verpflichtungen relativ frei ist; dieses
'Moratorium Jugend', das für junge Männer längst galt, haben sich
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die jungen Frauen in dem letzten Jahrzehnt erst erkämpft (RABEKL EB ERG 1984) . Für beide Geschlechter ist diese Lebensspanne in
ers te r Linie durch die Orientierung auf die Berufstätigkeit und
den Erwerb 'eigenen Geldes ' und die dadurch erhoffte Selbständigkeit ge r ichtet.
Um die Jugendlichen nich t "auf die Straße" zu setzen, haben unter
dem Druck der öffentlichen Meinung in den letzten Jahren einige
Unternehmen, Organisationen und Administrationen Sonderregelungen
für 'ihre' Ausgebildeten getroffen. CASEY (1984b) hat eine Reihe
die ser Maßnahmen untersucht, die darauf abzielen, den Ausgebilde ten nach einer unterschiedlich langen Frist eine möglichst ausbildungsadäquate Vollzeitbeschäftigung zu verschaffen, sei es im
eigenen Betrieb oder in einern anderen. In den Vertragsregelungen
werden unterschiedliche Kombinationen von täglicher bzw. wöchentli cher Arbeitszeitverkürzung und der gesamten Laufdauer der Verträge vorgenommen. Für die Unternehmen bedeuten diese Maßnahmen
zur Verhinderung akuter Arbeitslosigkeit nach Abschluß der Ausbildung kaum oder keine erhöhten Kosten, im Gegenteil, die in der
Ausbildung investierten Ausgaben (so überhaupt Nettokosten entstanden) wären verloren, wenn die Qualifikationen nicht für eine
Übergangszeit ohne größere Verluste "gelagert" werden könnten.
Die Arbeitgeber können zudem davon ausgehen, daß die Jugendlichen
relativ schlechte Arbeitsbedingungen und zusätzliche Belastungen
akzeptieren, um sich eine feste Stelle zu sichern. Mißt man den
Erfolg der Versuche lediglich an dem Ziel der betrieblichen Übernahme bzw. Versorgung der Ausgebildeten mit adäquaten Stellen, so
ist dieser nicht zu bestreiten. Für die Jugendlichen selbst ergibt sich bei dieser Lösung die Möglichkeit, ihre gelernten Fähigkeiten anzuwenden und Berufserfahrung zu sammeln, was ihre Chancen auch auf dem externen Arbeitsmarkt verbessert. Ihnen wurde
entweder die Übernahme nach einer gewissen Frist garantiert, oder
es wurde ihnen auf dem internen Arbeitsmarkt Bevorzugung gewährt.
Ihre Entlohnung liegt noch über dem Arbeitslosengeld. Für Jugendliche allerdings, die im Anschluß an die befristeten Teilzeitarbeitsverträge keine Stelle finden, berechnen sich die Leistungen
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gemäß dem Arbeitsförderungsgesetz nach dem letzten Gehalt, sind
also gering. Zudem haben sie als Teilzeitarbeitskräfte keinen Anspruch auf Vermittlung in einen vollen Arbeitsplatz.
Die Lösung Teilzeitarbeit nach der Ausbildung wird vor allem
von CDU-Bildungsexperten (wie z.B. Hanna-Renata Laurien) unterstützt. Auch gibt es nach einer Allensbacher Umfrage aus dem Jahre
1984 in der Bevölkerung große Zustimmung zu jeder Lösung, die den
jungen Ausgebildeten überhaupt eine Anstellung verschafft (CASEY
1984b, S. 344). Die Gewerkschaften dagegen, vor allem die Jugendvertretungen der IG Metall, vertraten im Zusammenhang mit der
35-Stunden-Tarifrunde die Auffassung, daß es im Rahmen der Arbe itszeitverkürzung möglich sein werde, allen Jugendlichen volle
Arbeitsverträge zu garantieren . Gewerkschaftsvertreter sehen in
den Teilzeitmaßnahmen der Unternehmer vor allem Versuche, Vorstellungen von Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich und ohne Tarifregelung en von oben durchzusetzen (ROITSCH 1984, S. 54) . Betriebsund Personalräte lehnen diese Lösung deshalb weitgehend ab.
Von den normalen Teilzeitarbeitsplätzen, die in erster Linie
Frauen vorbehalten sind, unterscheiden sich die hier besch r iebenen Sonderrnaßnahmen zudem dadurch, daß sie als Übergang verstanden
werden, als eine Zeit, in der Voraussetzungen für eine als normal
verstandene unbefristete Vollzeitbeschäftigung gewonnen werden
können. Diese an der männlichen Normalberufsbiographie orientierten Vorstellungen sind auch - nicht zufällig - in erster Linie
in weitgehend männlich dominierten Berufsbereichen entwickelt
worden. CASEY (1984b) macht sich folgerichtig auch nicht die Mühe
anzugeben, für wieviele Frauen diese immerhin zukunftsträchtige
Sonderregelung getroffen wurde. ROITSCH berichtet im gleichen
Zusammenhang:
"Bei der Frage, welcher Vertrag wem angeboten wird, spielt nach
Arbeitsamtsbeobachtungen bei den jungen Frauen der Familienstand
zunehmend eine Rolle. Wer schon verheiratet sei, habe geringere
Chancen~"

(ROITSCH 1984, S. 55)
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Es ist aber nicht nur der Ehestand, in dem sich ja Frauen und
Männer gleichermaßen befinden, der Frauen zur Risikogruppe für
Arbeitgeber werden läßt, sondern das Geschlecht der Frauen selbst
und ihre Fähigkeit, Kinder zu gebären, die ihre berufliche Zukunft schon zu einem Zeitpunkt einschränkt, an dem sie selbst
weder planen, zu heiraten noch Kinder zu bekommen. So erleichtern
auch die Regelungen des am 1. Mai 1985 in Kraft getretenen Beschäftigungsförderungsgesetzes Teilzeitregelungen und befristete
Verträge. Vor allem in Verbindung mit dem Entwurf des Gesetzes
über die Gewährung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub,
"BErzGG-E" (abgedruckt in FR 14.3.1985) kann es in erster Linie
gegen die jungen Frauen gerichtet werden, die ihren Wunsch realisieren möchten, kontinuierlich und qualifiziert erwerbstätig zu
sein. Mit den Möglichkeiten des Gesetzes wird das Risiko des Arbeitgebers, der eine Frau im gebärfähigen Alter (das sich inzwischen bis an das Lebensalter von 40 Jahren ausgedehnt hat) einstellt, durch die Möglichkeit minimiert, ihr lediglich kurzfristige Verträge anzubieten. Dies entläßt ihn auch und vor allem aus
der Beschäftigungsgarantie, die er nach dem Entwurf des BErzGG
einer Arbeitnehmerin, die das Erziehungsgeld in Anspruch nehmen
will, zugestehen müßte. Das Risiko, auch langfristig arbeitslos
zu werden, wenn sie sich ein Kind "leistet", bleibt so bei der
einzelnen Frau hängen und wird nicht wie andere Arbeitnehmerrisiken sozial aufgefangen.
Die Erleichterung von Teilzeit- und befristeten Arbeitsverträgen
würde sich in Kombination mit dem BErzGG - sollte es in der vorliegenden Fassung realisiert werden - vor allem also gegen junge
Frauen auswirken, zunächst in erster Linie gegen die jungen Frauen
der geburtenstarken Generation. Sie würden eher mit nicht so verantwortungsvollen Tätigkeiten betraut werden, ihre Aufstiegsund Weiterbildungsmöglichkeiten wären beschränkt. Der soziale
Druck auf sie erhöhte sich, bei der Geburt eines Kindes einen Arbeitsplatz (für einen Mann) freizumachen, "auf Erziehungsgeld zu
gehen" und höchstens noch teilzeitlich als "Zuverdienerin" tätig
zu sein.
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Teilzeitarbeit bleibt also vorerst eine spezifisch weibliche
Art der Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich (TATSCHMURAT
1984), zumindest auf den Positionen, die aufgrund der Arbeitszeit - und Aufstiegsbedingungen - so geregelt sind, daß 'normale',
d.h. kontinuierliche Berufsbiographien erst gar nicht vorgesehen
sind.
Vom Aufstieg nach der Berufsausbildung für Frauen ist also nicht
die Rede, eher gibt es Anzeichen dafür, daß Frauen mit gleichen
Qualifikationen wie Männer insgesamt auf dem Arbeitsmarkt und jeweils betriebsintern auf Arbeitsplätzen mit geringeren Aufstiegsmöglichkeiten unterkommen - ja, daß ihnen sogar zunehmend ein Abstie g nach der Ausbildung zugemutet wird. Vorliegende statistische Daten zum dequalifizierten beruflichen Einsatz beziehen sich
nicht auf die aktuelle Situation von Berufsanfängern, sondern auf
Erwerbspersonen, die vor 1979 ihre Ausbildung abgeschlossen haben
(BIBB/IAB 1981; ALTHOFF 1982). Deutlich werden hierbei jedoch auch
zum einen der höhere Anteil von Frauen, die ihre Qualifikationen
nicht realisieren konnten, sowie insgesamt im zeitlichen Verlauf
die wachsende Zahl dequalifiziert eingesetzter Facharbeiter und
Angestellten.

"Die stärkere Betroffenheit junger Frauen von Abstiegsprozessen
nach der Ausbildung wird durch eine berufsgruppenspezifische Aufschlüsselung deutlich. Während in den Fertigungsberufen nur relativ wenige Jugendliche ausgebildet werden, die unmittelbar nach
der Lehre absteigen (3,7 %), ist es in den Dienstleistungsberufen
ein dreimal so hoher Anteil (12,2 %). Besonders betroffen sind
z.B. Bürokräfte (15 %), die Gästebetreuer (22 %) und die hauswirtschaftlichen Berufe (23 %) . "
(STRAUSS/JABLONKA 1984, S. 70)
Für die aktuelle Entwicklung liegen nur Einzeluntersuchungen vor,
nach denen sich eine Tendenz zur Geschlechtsspezifik des beruflichen Abstiegs nach der Ausbildung und in den ersten Berufsjahren
vermuten läßt (u.a . GOTTSCHALL/MÜLLER 1984; PAUL-KOHLHOFF/STRAUSS
in diesem Band). Bedeutsam ist, daß nicht nur Frauen, die in traditionellen Frauenberufen und in Handwerksberufen ohne individuelle
und gesellschaftliche Zukunftsperspektiven ausgebildet worden
sind, damit rechnen müssen, unter Umständen ihr Berufsfeld ver-
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lassen und in der industriellen Fertigung Fließbandarbeit leisten
zu müssen. Auch Frauen aus den Modellversuchen zur Ausbildung
von Mädchen in gewerblich-technischen Berufen wurden vermehrt
dequalifizierende Tätigkeiten angeboten. Aus der Elektroindustrie
ist z.B. die Praxis bekannt, Frauen mit branchenunspezifischen
Ausbildungen qualifizierte und verantwortliche Tätigkeiten ausüben zu lassen, ohne ihnen betriebsübergreifende Zertifikate zuzugestehen (BEDNARZ-BRAUN 1983 und in diesem Band).
Die aktuellen Beispiele für einen beruflichen Abstieg von Frauen
nach der Ausbildung müssen auf dem Hintergrund der allgemeinen
Entwicklung zur Entwertung unterer und Abwertung mittlerer und
höherer schulischer Abschlüsse sowie der Verdrängung von Arbeitskräften mit jeweils niedrigen Abschlüssen aus angestammten Berufspositionen gesehen werden. Für Frauen gilt dieser Druck von
oben in besonderer Weise, weil sie im letzten Jahrzehnt versucht
haben, mit erhöhten Bildungsanstrengungen bessere Ausgangspositionen im Wettlauf um Berufschancen zu erringen und jetzt die Erfahrung machen müssen, daß sie ihre Hoffnungen nicht realisieren
können. Ihre individuellen Bildungsanstrengungen haben lediglich
dazu gedient, in der Konkurrenz mithalten zu können, nicht aber
dazu, das gewünschte Berufsniveau zu erreichen. Zudem ist dieser
Konkurrenzdruck von oben besonders in denjenigen Bereichen mit
großer Deutlichkeit zu spüren, die wie der öffentliche Dienst
und der Bürobereich einen hohen Frauenanteil haben.

2.4 Ende der Durststrecke nicht in Sicht!
Mit Hinweis auf den "Berg" von Jug endlichen, der sich als Schüler-,
Auszubildenden- und nun Berufsanfängerberg durch das Ausbildungsund Beschäftigungssystem bewegt, wird oftmals von einer "Durststrecke" gesprochen, die angesichts nachwachsender Generationen
mit geringerem Umfang ein Ende finden werde. Dieser Hoffnung auf
quasi "natürliche" Lösung eines gesellschaftlichen Problems wird
vor allem von seiten der Gewerkschaften und der politischen Opposition widersprochen. Auch Ergebnisse aus der Arbeitsmarkt- und
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Berufsforschung bestätigen diese Kritik an der Vorstellung einer
wohlgefälligen Auflösung des Problems:
GOTTSCHALL/MÜLLER (1984) z.B. erwarten sogar eine Veränderung
der geschlechtsspezifischen Personalstruktur im Einzelhandel in
Richtung auf vermehrten Einsatz von Männern, dies auch in solchen
Bereichen wie Lebensmitteleinzelhandel, der bisher weitgehend
eine Domäne der Frauen war.
"Die Korrektur der Personalstruktur erfolgt sowohl in der Ausbildung als auch durch betriebliche Personalpolitik. Bei der Ausbildung zum Verkäufer (1. Stufe) werden so weit wie möglich auch
Jungen berücksichtigt ( ... ), beim Übergang in die 2. Stufe erfolgt
eine Selektion, in der auf ausreichenden Männeranteil geachtet
wird. Bei der Übernahme nach abgeschlossener Ausbildung schließlich haben Jungen i.d.R. aufgrund ihrer stärkeren Spezialisierung
auf technische Produkte und der unterstellten geringeren Fluktuation größere Chancen. Bei innerbetrieblicher Besetzung von Aufstiegspositionen wird anders als früher die dreijährige Ausbildung
mit zum Kriterium erhoben. Weiterhin ergibt sich aus dem Zusammenwirken der betrieblichen Interessen eine Verstetigung des Personals und der Betriebsratspolitik, die notwendig an der Absicherung
der vorhandenen Arbeitsplätze und damit der Arbeitsplatzinhaber
orientiert ist, eine bestimmte Abschottung gegenüber dem außerbetrieblichen Arbeitsmarkt."
GOTTSCHALL/MÜLLER 1984, S. 88)
Seit Mitte der siebziger Jahre ist der Bestand an arbeitslosen
Warenkaufleuten relativ hoch, wobei der Anteil der unter 20jährigen in Hamburg bei 10 Prozent liegt.
"Die vergleichsweise geringe Repräsentanz von jungen Frauen in
dieser Arbeitslosengruppe läßt auf erhebliche Bewegungen (Personalaustausch/Umschichtung) für diesen Teilarbeitsmarkt schließen.
Auch wenn es für ausgelernte Frauen schwerer geworden ist, einen
Arbeitsplatz zu finden, kommen sie - unter Umständen aufgrund
vergleichsweise hoher Mobilität (noch ohne Kinder) - eher unter."
(GOTTSCHALL/MÜLLER 1984, S. 90)
Im öffentlichen Dienst hängt das weitere Anwachsen von Dienstleistungen in erster Linie von politischen Entscheidungen für oder
gegen die Expansion des Wohlfahrtsstaates ab. In dem letzten Jahrzehnt hat sich der Staat zum vorrangigen Arbeitgeber für Frauen,
insbesondere für Berufsanfängerinnen, entwickelt. Die historische
Entwicklung im einzelnen zeigt die folgende Tabelle 6.
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Tab . 6: Zunahme und Umstrukturierung der Berufsanfängerinnen
im staatlichen Sektor (1970, 1978, 1982)

Absolventinnen mit
Bildungsabschlüssen
Hauptschulabschluß ohne
Berufsausbildung
Hauptschulabschluß mit
Berufsausbildung
Mittlere Reife ohne
Berufsausbildung
Mittlere Reife mit
Berufsausbildung
Abitur
Fachhochschule
Universität
Quelle:

Prozentsatz der im staatlichen Sektor beschäftigten Berufsanfängerinnen
1970
1978
1982

Veränderungen

13,7

11,8

10,3

- 3,4

13,9

20,0

19,6

+ 5,7

41 ,8

47,4

47,2

+ 5,4

31 ,3
44,3
23,8
(50,0)
85,4

43,3
47,7
66,1

42,6
43,6
66,9

91,0

89,2

+ 11,3
+ 0,7
+43,1
(+16,9)
+ 3,8

BLOSSFELD 1985, S. 103

Diese Zahlen weisen auf eine enge Abhängigkeit weiblicher Berufsund Lebenschancen von staatlicher Personalpolitik hin. Dies gilt
in besonderer Weise für Absolventinnen von Fachschulen (Mittlere
Reife mit Berufsausbildung) und Fachhochschulen, die vor allem
im sozialen Sektor tätig sind. Je höher die Qualifikation der
Frauen, um so enger sind sie an staatliche Arbeitgeber gebunden.
Die Zahlen in der Tabelle verdeutlichen den Abschwung dieser Entwicklung in den achtziger Jahren in einigen Sektoren (ebd. S. 104).
Vergleicht man die Verschiebungen der Berufsverteilung in der
Wirtschaft und im staatlichen Bereich, so wird erkennbar:
"Projiziert man diese jüngsten Veränderungen im Verhältnis zwischen
Bildungs- und Beschäftigungssystem in die Zukunft, so läßt sich
daraus die Befürchtung einer massenhaften Fehlqualifikation für
den Fall ableiten, daß der staatliche Sektor aufgrund von Budgetbeschränkungen oder Sättigungstendenzen (im Bildungssystem allein
schon wegen der demographischen Entwicklung) nicht mehr in der
Lage ist, den qualifizierten Dienstleistungsbereich expandieren
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zu lassen. So sind gerade die qualifizierten Berufsanfänger wie
Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Lehrer aller
Schularten, Richter und die meisten Geistes- und Sozialwissenschaftler auf eine Beschäftigung im Dienstleistungsbereich des
staatlichen Sektors angewiesen. In der Privatwirtschaft stehen
für diese Spezialqualifikationen, wenn man die Berufsverteilung
der Privatwirtschaft betrachtet ( ... ) fast keine Tätigkeitsund Aufgabenbereiche zur Verfügung."
(BLOSSFELD 1985, S. 111)
Die bisher relativ günstigen Beschäftigungsmöglichkeiten für weibliche Angestellte, wie sie in Verwaltungs- und Dienstleistungsstädten z.B. in Hamburg gegeben waren, können nach der Regionalstudie des SOFI (GOTTSCHALL/MÜLLER 1984) nicht ohne weiteres
fortgeschrieben werden. Dort heißt es:
"Vielmehr ist auch in den qualifizierten kaufmännischen Tätigkeitsfeldern des tertiären Sektors, der bisher in Hamburg kompensatorisch wirkte, mittel - und langfristig mit einer stagnierenden
oder sogar sinkenden Personalnachfrage zu rechnen."
(GOTTSCHALL/MÜLLER 1984, S. 50)
So kann davon ausgegangen werden, daß junge kaufmännisch ausgebildete Frauen Schwierigkeiten haben werden, in dieses Berufsfeld einzutreten, und qualifizierte weibliche Angestellte werden
um ihren Arbeitsplatz bangen müssen:
"Falluntersuchungen haben ergeben, daß Banken, Versicherungen,
Industrieverwaltungen, Handelsunternehmen und Sozialversicherungen,
die seit einigen Jahren veränderte Arbeitsmarktsituation (erhöhtes
Angebot von männlichen Absolventen weiterführender Bildungseinrichtungen) zu einer Um- oder Reorientierung der betrieblichen
Personalpolitik auf stärkere Rekrutierung männlicher Angestellter
nutzen. Die zu Zeiten der Vollbeschäft igung notwendige stärkere
Rekrutierung weiblicher Angestellter soll nunmehr korrigiert
werden, um - so betriebliche Experten - die mit hohen Frauenanteilen auftretenden Personaleinsatzprobleme (höhere Fluktuation,
Krankheitsstand, Mutterschaftsurlaub usw .) zu lösen."
(GOTTSCHALL/MÜLLER 1984, S. 53f.)
GOTTSCHALL/MÜLLER beobachten in diesem Zusammenhang unterschiedliche Strategien der Personalrekrutierung, die allesamt im Ergebnis zu einer Reduzierung des Frauenanteils im Angestelltenbereich
führen werden, z . B. :
- Umstrukturierung der Einsatzfelder im Zusammenhang mit EDV-
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Einsatz mit der Tendenz, Frauen- und Männerabteilungen mit unterschiedlichen Aufstiegs- und Entwicklungschancen einzurichten;
- Abschottung vom externen Arbeitsmarkt durch Fort- und Weiterbildung des eigenen, zumeist männlichen Personals;
- offene Diskriminierung der weiblichen Auszubildenden durch
Quotenregelungen (SO : SO), nach denen auch Männer mit schlechteren Abschlußzeugnissen genommen werden, obwohl im Bereich
der ausgebildeten Angestellten noch lange kein Überhang von
Frauen abzusehen ist.
Nach der Ausbildung nicht nur überhaupt eine adäquate Berufsposi tion zu erhalten, sondern sich eine Stelle in einem Berufsfeld
zu erkämpfen, das bisher als männlich galt - und weiterhin gelten
wird -, ist besonders schwer. PAUL-KOHLHOFF und STRAUSS (in diesem
Band) können zeigen, daß die jungen Frauen, die bei dieser Schwelle ins Stolpern geraten, auch später nur schwer "Tritt fassen".
Frauen, die nicht von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen werden,
sondern sich auf dem externen Arbeitsmarkt behaupten müssen, bekommen den harschen Wind der Vorbehalte und Vorurteile der Arbeitgeber zu spüren. Viele finden allenfalls Arbeitsplätze in Nischen,
die als "frauenadäquat" gelten oder müssen Arbeiten ausführen,
die unter Facharbeiter-Niveau liegen (WITTEN, in diesem Band).

Während wir also in allen traditionellen oder in Zeiten der Hochkonjunktur erkämpften Frauenberufen ein Eindringen bzw. ein
Roll-Back durch männliche Kollegen verzeichnen müssen, ist die
Überschreitung der Grenzen der Arbeitsmarktsegmente für Frauen
schwierig. Maßgeblich sind nicht nur die weibliche Fremdheit gegenüber der männlichen Facharbeiter-Kultur (vgl. WAGNER 1984), sondern auch die aktive Diskriminierung von Arbeitgebern und männlichen Kollegen.
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3 . Arbeitspolitik für oder gegen Frauen? Beschäftigungsförderung, Frauenförderpläne und Frauenforderungen
Wir haben in unseren Überlegungen die traditionellerweise getrennten Bereiche betrieblicher Au s bildungs-, Personal- und Rationalisierungsaktivitäten zum einen und staatliche Arbeitsmarkt - ,
Tarif - , Sozial- und Familienpolitik zum anderen als einen - wenn
auch - widersprüchlichen Zusammenhang betrachtet') und gezeigt,
daß eine besondere Zuspitzung der gesellschaftlichen Lage, in
den Arbeits- und Lebensbedingungen, von jungen Frauen am Berufs anfang zu verzeichnen ist .
Diesem Problem haben sich unseres Wissens bisher weder politische
und administrative Stellen noch wissenschaftliche Experten in der
nötigen Intensität gestellt 2 ). Dies mag an der Konzentration des
politischen wie wissenschaftlichen Interesses an der Berufsausbildung und - dies sei nicht unterschlagen - auch an der Chancen(un)gleichheit von Mädchen in der Berufsausbildung gelegen haben.
So sind in den letzten Jahren politische Aktivitäten und wissen schaftliche Kapazitäten verstärkt auf das Problem der Versorgung
mit Ausbildungsstellen, der Aufbrechung der geschlechtsspezifischen Segmentation, auf Modellversuche und Sonderrnaßnahmen aufgewendet worden . Zumindest ansatzweise lassen sich mögliche -und
typische Wege von jungen Mädchen in und durch die Berufsausbildung
anhand statistischer Daten, Strukturanalysen, Berufsausbildungsmonographien und biographischen Fallbeispielen rekonstruieren
(MAYER u.a . 1984) . Die bislang zur Verfügung stehenden Informationsströme versiegen jedoch mit dem Ende der Ausbildungsphase .
Erst in neuerer Zeit finden sich auch in offiziellen Stellungnahmen Hinweise auf wachsende Schwierigkeiten beim Übergang in das
Beschäftigungssystem:

1) Von JÜRGENS/NASCHOLD (1983, S. 17) wird unter "Arbeitspolitik" die "Politik

der Regulierung und Transformation gesellschaftlicher Arbeit im Arbeitsund Produktionsprozeß und ihrer sozialen Reproduktion" verstanden .
2) Kurz vor Drucklegung dieser Arbeit (Ende Mai 1985) wurde vom Bundesinstitut
für Berufsbildung eine Untersuchung über die Situation der Berufsanfänger
angekündigt.
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Die im BERUFSBILDUNGSBERICHT 1984 vorgelegten Daten und Ergebnisse beschränken sich noch nahezu vollständig auf den Zeitraum
der beruflichen Ausbildung bzw. Weiterbildung, ohne die Berufstätigkeit, auf die hin ausgebildet wird, als gesellschaftliches
Problem bereits zu thematisieren. Vielmehr wird die Vorrangigkeit der Ausbildung vor sicheren Chancen beim Berufsstart hervorgehoben und dabei auf die generell besseren Arbeitsmarktchancen
ausgebildeter Jugendlicher und das für Ende der 80er Jahre abzusehende Nachlassen des demographischen Drucks auf den Berufsanfänger-Arbeitsmarkt hingewiesen. Der BERUFSBILDUNGSBERICHT verschweigt allerdings nicht den beschleunigten Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den unter 20jährigen sowie den überdurchschnittlichen Zuwachs der Arbeitslosenzahlen unter den 20 bis 25jährigen
(ebd. S. 61) . Diese Entwicklung wird auf demographische, auf konjunkturelle und strukturelle Ursachen zurückgeführt.
Mit diesem Hinweis werden die Jugendlichen auf sich selbst und
auf individuell noch weiter zu steigernde Anstrengungen verwiesen - und vertröstet . Vertröstet werden insbesondere die jungen
Fr a uen, deren schlechte Berufschancen kaum noch durch geringere
Allgemeinbildung oder fehlendes Engagement im Konkurrenzkampf
um eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle begründet werden kann.
Offensichtlich müssen die Gründe für das Stolpern der Frauen an
der "Zweiten Schwelle" auch und vor allem in der Konstruktion der
Schwelle selbst gesucht werden.
Zumindest über diejenigen, die an der "Zweiten Schwelle" nicht
weitergekommen sind, die Arbeitslosen nach der Ausbildung, liegen
jetzt Informationen vor. In einer Sondererhebung hat die BUNDESAN STALT FÜR ARBEIT (1985) Vergleichszahlen für die unter 20jährigen, die 20-24jährigen und insgesamt für die unter 25jährigen
differenziert nach Geschlecht, Berufstätigkeit, Berufsausbildung
und anderen Variablen bereitgestellt. Damit ist ein erster Schritt
für eine systematische Berichterstattung über die "Berufsnot" der
jungen Frauen und Männer getan.
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Als positive Beispiele für Studien, die das Verhältnis von Ausbildung und Beschäftigung junger Frauen als ein voneinander abhängiges und gemeinsam zu betrachtendes Problem formulieren, seien
hier das im öffentlichen Auftrag erstellte Gutachten des Landesinstituts Sozialforschungsstelle Dortmund (STRAUSS/JABLONKA 1984)
zur Situation junger Frauen in Nordrhein-Westfalen genannt sowie
die Untersuchung des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen
(SOFI) (GOTTSCHALL/MÜLLER 1984), die im Auftrag der Leitstelle
Gleichstellung der Frau in Hamburg ausgeführt wurde . In beiden
Studien werden Forderungen und Förderungsmöglichkeiten formuliert,
die sich auf die wachsenden Probleme beim Übergang in den Beruf
beziehen.
Längssch nittuntersuchungen, in denen der Übergang bzw. der Bruch
zwischen Ausbildung und Berufsstart thematisiert werden, sind
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (lAB) durchgeführt worden (HOFBAUER 1978 ; STEGMANN/KRAFT 1982). Während in der
Berufsverlaufsuntersuchung von HOFBAUER (1978) bereits Hinweise
auf besondere Schwierigkeiten beim Übergang in das Erwerbsleben
deutlich werden, haben STEGMANN/KRAFT (1982) Schulabgänger von
1977 erfaßt, die zu einem der geburtenstarken Jahrgänge gehören.
Die Autoren haben in ihrer Untersuchung die bereits Anfang der
achtziger Jahre rasant wachsende Zahl derer nennen können, die
nach der Ausbildung nicht übernommen wurden. Jugendliche beim
Übergang in den Beruf wissenschaftlich zu begleiten, war auch die
Aufgabe von Forschungsprojekten, die in der Nachfolge der Modellversuche die Chancen von jungen Frauen überprüfen sollten, in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen eine adäquate Beschäftigung zu finden (vgl. PAUL-KOHLHOFF/STRAUSS in diesem Band).
Die letztere, zumeist sehr aufwendige Art der Erforschung von Berufswegen ist generell noch sehr selten vertreten. Vor allem
fehlen Untersuchungen, die auf die spezifischen Besonderheiten
der Berufswege von Frauen hin angelegt sind. Diese Defizite bei
aktuellen Informationen über Berufsanfängerinnen sind nicht nur
auf das begrenzte Interesse an der Berufsausbildung in den letzten
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Jahren zurückzuführen, sondern weist auf ein grundlegendes Manko
in der Erforschung von Berufsverläufen hin. So kritisiert
HOERNING (1984), daß Frauen sowohl in der anglo-amerikanischen
als auch deutschen Erforschung der sozialen "und beruflichen"
Mobilität so gut wie keine Rolle spielen bzw . ihr Lebenslauf nur
bis zur Heirat und zum ersten Kind untersucht wird, obwohl mehr
als 50 Prozent der Frauen eine lebenslange, wenn oftmals auch
nicht kontinuierliche Erwerbsbiographie haben. Es sind die großangelegten, teilweise historischen und vergleichenden Forschungsprojekte, die über bedeutende quantitative Datensätze zu Berufsverläufen verfügen, die aber weibliche Erwerbsverläufe und Strukturveränderungen weiblicher Arbeitsplätze - bis auf wenige Ausnahmen (zu nennen ist MÜLLER/WILMS/HANDL 1983) - systematisch vernachlässigen. Dieses Defizit in dem Wissen über Berufsverläufe
von Frauen verschiedenen Alters und unterschiedlicher Generationen, in verschiedenen Berufen und mit unterschiedlich hohem Bildungsniveau ist nicht zuletzt Folge des fehlenden gesellschaftlichen und politischen Interesses an kontinuierlicher Erwerbstätigkeit und erfolgreicher Berufstätigkeit von Frauen. Entsprechende Forschungsarbeiten, die - ausgehend von einer frauenspezifischen Perspektive - Erkenntnisse der Bildungs-, Berufsund Arbeitsmarktforschung mit fallspezifischen Berufsbiographien
verbinden, könnten auch Voraussetzungen schaffen für die Förderung von Frauen auf ihrem Berufsweg.
Bislang gibt es positive Maßnahmen zur Durchsetzung politischer
Gleichberechtigung und sozialer Gleichstellung der Frauen in der
Bundesrepublik erst ansatzweise. Von juristischen Verboten wie
z.B. dem Diskriminierungsverbot laut EG-Anpassungsgesetz vom 13.
August 1980 unterscheiden sich positive Maßnahmen durch ihren
intervenierenden Charakter und die präzise Definition des zu erreichenden Ziels (HOHMANN-DENNHARDT 1982, S. 29 ff.). Positive
Maßnahmen zur Korrektur des Beschäftigungssystems in der Weise,
daß Praktiken, die diskriminierende Folgen haben, verändert werden, wären z.B. die Einführung von Quoten für die Verteilung von
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Quotenregelungen, die vorab fixe
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Größen von Positionen festlegen, stoßen in der Bundesrepublik
auf grundgesetzliche Bedenken und offensichtlich generell auf
wenig Akzeptanz. Leistungsbezogene Quoten dagegen konnten - wenn
auch gegen Widerstand - in Frauenförderungsplänen als Grundsatz
formuliert werden. Danach sollen Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt werden, ohne daß bindende Richtlinien
oder Verfahren über die Entscheidung im Einzelfall festgelegt
werden.
Trotz positiver Berichte aus Großunternehmen wie Siemens, IBM
und der Bank für Gemeinwirtschaft steht die Privatwirtschaft solchen Plänen eher skeptisch gegenüber. Bei der Anhörung der SPDBundestagsfraktion zu Frauenförderungsplänen (2.-3. April 1985)
hat sich vor allem die ·Vereinigung der Unternehmer innen e . V. ~
mit Hinweis auf die kleine und mittlere Größe der Mitgliedsunternehmen zwar für eine freiwillige, positive Diskriminierung bei
der Einstellung von Mädchen und Frauen ausgesprochen, gesetzlich
geregelte Quotenverfahren aber abgelehnt. Dies auch und gerade
mit Hinweis auf die USA, wo seit den siebziger Jahren gesetzlich
geregelte Verfahren zur Gleichstellung von Minoritäten - wozu
auch Frauen rechnen - bekannt sind (JANSSEN-JURREIT 1979, S. 268 ff).
Im Öffentlichen Dienst ist die Zahl der Einstellungen von Frauen
in untere und mittlere Positionen zwar gewachsen, allerdings hat
sich auch der Anteil der weiblichen Auszubildenden von 1982 auf
1983 um drei Prozent reduziert (STATISTISCHES BUNDESAMT 1984,
Frauen). Angesichts dieser Entwicklungstendenz kann von einer
Vorbildfunktion des Staates als Arbeitgeb~r von Frauen kaum (noch)
die Rede sein. Bereits 1980 hatte die ENQETE-KOMMISSION "Frau
und Gesellschaft" in ihrem Bericht leistungsbezogene Quotierungen
für Frauen im öffentlichen Dienst gefordert (ebd. 1980, S. 38).
Seit Beginn der achtziger Jahre ist es zur Formulierung von
Frauenförderungsrichtlinien in einigen Landesbehörden und an Universitäten gekommen (z.B. Hamburg., Bremen, Berlin, NordrheinWestfalen), meistens zugleich mit der Schaffung von Beauftragten
bzw. Behörden, die die Einhaltung der Richtlinien und den Erfolg
kontrollieren und veröffentlichen.
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Grundsätzlich erscheinen uns solche positiven Maßnahmen gegenüber Verboten oder auch gegenüber Appellen an den guten Willen
von Arbeitgebern auch im allgemeinen Beschäftigungssystem erfolgversprechender zu sein (vgl . BATTELLE-INSTITUT 1984). Für
das hier zu behandelnde Problem des Berufsstartes von jungen
Frauen sollte es vor allem um zielgruppenspezifische und regional differenzierte Förderung von Frauenarbeitsplätzen gehen.
STRAUSS und JABLONKA (1984) fordern in diesem Zusammenhang Reservierungsquoten vor allem in gemischten und männer-dominierten
Berufen - (zunächst) auf freiwilliger Ebene.
Und die jungen Frauen selbst? Es ist bekannt, daß sie sich stärker
als gleichaltrige Männer um Ausbildungs- und Arbeitsplätze bemühen, daß sie bereit sind, noch eine weitere Qualifikationsphase einzulegen, daß sie ihren Wunschberuf zurückstellen nicht aber ihren Berufswunsch überhaupt und ihre Vorstellungen
von Kontinuierlichkeit und Qualifikation im Beruf . Sie organisieren sich zunehmend in Gewerkschaften und stellen dort die einzige noch wachsende Untergruppe von Mitgliedern. Sie nehmen auch
inzwischen in den Gewerkschaften Einfluß auf die Diskussionsthemen (z . B. über sexuelle Belästigung am Ar beitsplatz) und sie
sind zunehmend präsent und aktiv in Arbeitskämpfen (für sich und
ihre Ehemänner) . Ihre Forderungen finden Eingang in die Publikationen der Gewerkschaften und die Veranstaltungen (z.B. FRAU
UND ARBEIT 1983, 1984) .
Trotzdem gibt es kaum Anzeichen dafür, daß die jungen Frauen sich
von einer Generation "an sich" zu einer Generation "für sich"
entwickelt hätten, daß sie also ihre generationsspezifischen Erfahrungen beim Berufsstart als kollektive, geschlechtsspezifische
Diskriminierung und als politischen Skandal erkennen . Noch
he r rscht bei ihnen der indiv i duelle Kampf um den Arbeitsplatz
vo r. Im Falle der Arbeitslosigkeit verschwinden sie - wenn auch
unge wollt - eher im eigenen oder dem Haushalt der Eltern , als
daß sie sich in Arbeitslosen-Initiativen organisieren. Mechanismen , die das Bewußtsein gemeinsamen "Schicksals" erschweren,
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sind vor allem die gegenseitige Abschottung interner und externer Arbeitsmärkte, der Wechsel zwischen kurzfristigem Arbeitsvertrag und Arbeitslosigkeitsphasen. Ein generations- und geschlechtsspezifisches arbeits-politisches Bewußtsein zu entwickeln, wäre demnach eine aktuelle Aufgabe der Frauenbewegung.
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Angela Paul-Kohlhoff / Jürgen Strauß
BEWÄHREN SICH GEWERBLICH-TECHNISCHE BERUFE FÜR FRAUEN?

1. Einleitung - Ein Überblick über die Ergebnisse
Im folgenden sollen einige zentrale Ergebnisse aus dem Modellversuch des Landes NRW 1 ) "Erschließung gewerblich-technischer
Berufe für Frauen" dargestellt werden. Es besteht weitgehend
Konsens darüber, daß der Erfolg dieser frauenpolitischen Fördermaßnahme sich erst dann erweist, wenn sich für die Frauen
an die untypische Ausbildung auch eine Beschäftigung anschließt,
in der sie ihre Qualifikationen auch verwerten können. Der
Beitrag konzentriert sich deshalb auf die Ergebnisse unserer
Untersuchung zu den Erfahrungen der jungen Frauen nach erfolgreich abgeschlosse ner Ausbildung.
Die wichtigsten Befunde lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:
a)

Eine stabile, kontinuierliche Berufstätigkeit in einem ausbildungsadäquaten Beschäftigungsverhältnis ist für die Frauen
aus dem Modellversuch keinesfalls die Regel. Auffallend ist
vielmehr die große Instabilität von Berufsverläufen, d.h.
konkret haben zahlreiche Frauen Phasen der Arbeitslosigkeit
durchlaufen müssen und schon zwei- bis dreimal das Beschäftigungsverhältnis gewechselt. Diese Beschäftigungsverhältnisse

1) Der Landesmodellversuch wurde von der Leitstelle Frauenpolitik beim
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW gefördert.
Im Herbst 1978 begannen 85 Frauen ihre Ausbildung in sechs Regionen NRW's
in industriellen Metall- und Elektroberufen. Ihre Prüfung zur Facharbeiterin haben 64 junge Frauen zumeist im Sommer 1981 oder im Jan./Febr. 1982
abegelegt. Die Arbeit der wissenschaftlichen Begleitung ging über diesen
Zeitraum hinaus. Die letzte Erhebung wurde im April/Mai 1984 durchgeführt.
Ausführlich sind diese Ergebnisse dargestellt in: Petra Glöß/Jürgen Strauß:
Frauen in gewerblich-technischen Berufen - Landesmodellversuch NRW, Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung, Reihe Forschungsberichte,
Dortmund 1985.
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waren dabei keineswegs immer auf Facharbeiterniveau. Die
größten Schwierigkeiten hatten die Frauen, die entweder nicht
vom ausbildenden Betrieb übernommen wurden bzw. werden konnten oder nach einer Ausbildung in einer überbetrieblichen
Ausbildungswerkstatt auf die Vermittlung in iinen Betrieb
angewiesen waren.
b) Wie schon in der Phase der Ausbildung hatten die Frauen mit
erheblichen Durchsetzungsproblemen im Betrieb zu kämpfen.
Diskriminierungserfahrungen machten sie dabei auf unterschiedlichen Ebenen:
o Häufig wurde den Frauen in einer Abteilung gerade die besonders "leichte", sprich unqualifizierte Arbeit zugewiesen,
um ihnen deutlich zu signalisieren, daß ihre Eignung für
bisher männertypische Facharbeit auch nach erfolgreicher
Ausbildung immer noch in Frage steht.
o Die Bewertungsmaßstäbe für die Eignung zur Facharbeit wurden
bei Frauen von den männlichen Kollegen häufig deutlich
höher angelegt als dies bei den Männern üblich war. Insbesondere körperliche Belastungsfähigkeit mußte unter Beweis
gestellt werden. Während ein Mann bei schwerer Arbeit sel bstverständlich Hilfe durch Kollegen in Anspruch nehmen konnte,
hatten die Frauen sich als einzelne häufig gerade bei solchen Arbeiten zu bewähren. Dies führ t neben der psychischen
Belastung durch den Beweisdruck nicht selten zu erheblich en
Überforderungen der Frauen.
o Die Frauen mußten sich in den Betrieben teilweise auch
sexueller Belästigungen erwehren und dabei - als besondere
Verhaltens zumutung - Reaktionsweisen finden, die dennoch
ein erträgliches Arbeitsklima aufrecht erhielten bzw. erst
entwickelten. Die verschiedenen Formen sexueller Belästigung im Betrieb dienen als Demonstration der in fer ior en
Rolle der Frau, im Kern sind sie ein Versuch, sich gegen
die weibliche Konkurrenz in bisher traditionellen männlichen
Arbeitsbereichen zu wehren.
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c) Trotz dieser vielfältigen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt und im Betrieb hält die Mehrheit der Frauen an einer
Berufsperspektive im gewerblich-technischen Bereich fest.
Eine deutliche Mehrheit würde denselben Beruf oder aber
einen anderen Männerberuf wiederwählen. Als wichtigstes
Motiv geben die Frauen dabei selber das Interesse bzw. den
Spaß an den Arbeitsinhalten an. Die Ergebnisse zur Berufsorientierung von Frauen zum Zeitpunkt der Berufswahl, daß
Ausbildung und Berufstätigkeit zur Lebensplanung der Frauen
dazugehören, erweisen sich also auch dann als gültig, wenn
erhebliche Probleme bei der Realisierung auftreten.
Im folgenden werden wir ausführlicher auf den Berufsstart und
den Berufsverlauf der Frauen eingehen, um die Bedeutung des
Berufsstarts als eine Bedingung für den weiteren Berufsverlauf
sichtbar zu machen. Denn das erste Arbeitsverhältnis erweist
sich quasi als Schaltstelle für den weiteren Berufsweg, deshalb
werden sich unsere zum Abschluß dargestellten Schlußfolgerungen
für eine Förderung von Frauen auch schwerpunktmäßig auf diesen
Punkt beziehen.

2. Berufsstart und Berufsverlauf der Frauen
Beschäftigungschancen - auf Facharbeiterniveau - nach der Ausbildung bedeuten für die jungen Frauen ein Stück Kontinuität
in ihrer unüblichen Berufskarriere und damit die Möglichkeit,
ihre Berufsorientierung zu festigen. Dabei hat es für die Frauen
im Vergleich zu den Männern ein besonderes Gewicht, ob sich
nach dem erfolgreichen Abschluß der Ausbildung eine adäquate
Beschäftigung anschließt: denn die Aufnahme und das nicht immer
einfache Durchhalten einer noch unüblichen Ausbildung war für
die Frauen auch dadurch motiviert, daß eine Ausbildung in einem
Männerberuf sich lohnt, weil diese Berufe - im Gegensatz zu
vielen Frauenberufen - gute Beschäftigungschancen bieten. Diese
Sichtweise wurde ihnen auch durch die Werbung für die Modellversuche nahegelegt, die als eine Ursache der schlechten Be-
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schäftigungschancen immer auf das enge Berufsspektrum von
Frauen hingewiesen hatte und dies auch heute nocht tut. So
heißt es z.B. in der Broschüre des BMBW im Februar 1985:
"Gemeinsam gilt es, darauf hinzuarbeiten, daß sich die Palette
von Ausbildungsberufen für Mädchen auch praktisch erweitert,
denn noch Immer konzentrieren sich 57 % aller weiblichen
Auszubildenden auf 10 Berufe - von 431 möglichen Ausbildungsberufen".
Die Einlösung bzw. das Nichteinlösen dieses Versprechens ist
eine entscheidende Erfahrung für die Frauen. Entweder: das
Durchhalten der Ausbildung hat sich gelohnt, weil die Betriebe
durch ihr Beschäftigungsangebot signalisieren, daß eine Verwertung der Ausbildung möglich ist, oder: die Ausbildung war
umsonst, weil die Betriebe den jungen Frauen keine Chance zur
Bewährung geben.
Die Enttäuschung, nicht in ein ausbildungsadäquates Beschäftigungsverhältnis einmünden zu können, gefährdet nicht nur die
Stabilisierung der Berufsperspektive der betroffenen Frau,
sondern wirkt negativ auf die Bereitschaft anderer junger
Frauen, eine Ausbildung in einem männertypischen Beruf anzustreben. Das konterkariert u.a. Motivationsmaßnahmen in den
Schulen. Beides aber, das Scheitern der Berufsperspektive im
Facharbeiterbereich durch Nichtübernahme oder mißlingende Vermittlung in andere Betriebe, wie auch die Auswirkung des Versagens auf junge Frauen, die vor der Berufswahl stehen, stellen
die Zielsetzung der Modellversuche, einer dauerhaften breiten
Öffnung gewerblich-technischer Berufe, erheblich in Frage.
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Wie sah nun die Situation nach der Ausbildung für Frauen aus?
Vor der zahlenmäßigen Aufschlüsselung des Verbleibs der jungen
Frauen aus dem Modellversuch sei noch darauf hingewiesen, daß
fast alle jungen Frauen auch tatsächlich als Facharbeiterinnen
arbeiten wollten.

Verbleib unmittelbar nach der Ausbildung:
Status nach der Ausbildung
Beschäftigt
darunter Facharbeit
Angelernte Arbeit
Weiterbildung
arbeitslos
Nicht berufstätig
Insgesamt

Modellversuchs-Teilnehmerinnen
absolut
in Prozent
40

62
321)

50
12

8

6
16 2 )
2

10
25
3

64

100

1) einschließlich befristete Arbeitsverhältnisse (sieben junge Frauen).
2) Vier weitere arbeitslose Frauen wurden aufgrund der kurzen Dauer der
Arbeitslosigkeit (bis zu einern Monat) nach ihrem darauffolgenden Status
eingeordnet.
Aus der Übersicht geht hervor:
Die Hälfte der jungen Frauen konnte unmittelbar an die Ausbildung
eine Facharbeitertätigkeit anschließen. Acht weitere junge Frauen
mündeten ebenfalls in ein Beschäftigungsverhältni s ein, allerdings unterhalb des Facharbei terniveaus. Für sie begann der
Berufseinstieg auf einern Angelernten-Arbeitsplatz.
Nicht all e beschäftigten jungen Frauen erhielten einen unbefristeten Arbeitsvertrag: sieben Modellversuchs-Teilnehmerinnen
wurden nur für drei Monate auf Facharbeiter-Arbeitsplätze übernommen. Ihre weitere berufliche Perspektive war ungesichert.
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Insgesamt hatten demnach nach der Ausbildung nur fünfundzwanzig
der vierundsechzig Modellversuchs-Teilnehmerinnen unbefristete
Arbeitsverträge als Facharbeiterinnen.
Sechs junge Frauen schlossen an ihre betriebliche Ausbildung
eine Weiterbildung - zumeist an Fachoberschulen Technik - an.
Sechzehn Frauen - also jede vierte - konnten keine Beschäftigung
finden und wurden arbeitslos.
Zwei Modellversuchs-Teilnehmerinnen - beides junge Mütter - verfolgten ihre ursprünglichen beruflichen Pläne nicht weiter,
sondern nahmen Familienaufgaben wahr.
Der Berufseinstieg nach der Ausbildung - dies wird bereits durch
diese erste grobe Kategorisierung des Verbleibs deutlich gestaltete sich für einen erheblichen Teil der ModellversuchsTeilnehmerinnen schwierig. Für viele junge Frauen war er mit
Unsicherheiten - nur kurzfristige Übernahme, Einsatz auf Angelernten-Arbeitsplätzen, Arbeitslosigkeit - belastet.
Die Bilanzierung des Modellversuchs unter dem Kriterium Berufseinmündung nach der Ausbildung muß sk~ptisch beurteilt werden.
Die Betriebsschlosserin Doris schildert sehr deutlich, welche
Bedeutung die Schwierigkeiten bei der Arbeitsplatzsuche und
die ersten Arbeitserfahrungen für die Entwicklung der Berufsorientierung haben können:
Doris hat ihre dreijährige Ausbildung als Betriebsschlosserin
in einer überbetrieblichen Lehrwerkstatt einer ländlich strukturierten Region im Sommer 1981 beendet.
Ihre intensiven Bemühungen um einen Facharbeiterarbeitsplatz
- in Eigeninitiative und über das Arbeitsamt - führen wie bei
vielen ihrer Kolleginnen aus der gleichen Lehrwerkstatt nicht
zum Erfolg. So nimmt sie ein Angebot ihrer Ausbildungsstätte,
in einem der der Lehrwerkstatt angelagerten kleinen Produktionsbetrieb , im Stahlbau, zu arbeiten wahr, "um nicht arbeitslos zu
werden". Ihr wurde eine auf ein halbes Jahr befristete Beschäfti-
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gung als Facharbeiterin angeboten. Auch während dieser Beschäftigung sucht sie weiter nach einem Facharbeiterarbeitsplatz.
"Ich habe erstmal hier im ganzen näheren Umkreis zig (ca. 40)
Bewerbungen losgeschrieben, alle Betriebe, die ich kannte und
die im Telefonbuch standen; auf den gelben Seiten habe ich
dann unter Metall geguckt und habe dann einfach alle Betriebe
angeschrieben. Und habe dann auch viele Absagen bekommen. Und
dann telefoniert und mit den Leuten selbst gesprochen, war
überhaupt nicht drin, daß die mich einstellen. Dann eben auf
Zeitungsannoncen geachtet und hingeschrieben. Dann eben in den
Betrieben, wo sie Schlosser vermieten, und war nirgends was
drin. Einmal hieß es, wegen Sozialräumen; dann eben in diesen
Betrieben, wo du vermietet wirst, die sagen dann, wir wissen
nicht, ob andere Betriebe damit einverstanden sind."

Auch von den Arbeitsämtern (sie bewirbt sich in zwei Arbeitsamtsbezirken) erhält sie kein Angebot. Eine Anzeige in "Markt
und Chanc"e n" (bundesweit) bringt ebenfalls kein Ergebnis.
Ihre Arbeitstätigkeit im Stahlbaubetrieb beschreibt sie als
Hilfsarbei t :
"Das sind die Arbeiten, die früher die Lehrlinge gemacht haben,
und die wir (sie und eine Kollegin, ebenfalls Betriebsschlosserin) jetzt gemacht haben, weil sie einfach nichts anderes
hatten und sich auch nicht die Mühe geben wollten, uns was
beizubringen. Wir haben praktisch immer das gleiche gemacht,
eben tausende von Stückzahlen. Dann hast du c wochenlang nur
vor der Bohrmaschine gestanden oder wochenlang nur vor der
Säge. Das sind Sachen, die kannst du so nach einer Woche Einlernzeit."

Diese - Woche für Woche - auszuführenden Arbeiten bedrücken sie
nicht allein wegen ihrer Eintönigkeit, sondern weil sie noch
hinter das Nivau der Anforderungen, die an Auszubildende gestellt werden, zurückfallen.
"Du hast in der Lehre ja wenigstens noch Übungsstücke dazwischen
gemacht. Oder da hast du auch die Produktion, die du gemacht
hast, nicht so schlimm empfunden, weil du eben wußtest, was
anderes kannst du noch nicht, das ist zu schwer und das · könntest
du vermurksen. Aber nachher, da erwartest du, daß du gefordert
wirst, daß du nachdenken mußt, daß du Zeichnungen in die Hand
kriegst, und das ist überhaupt nicht."
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Schwerwiegender sind für sie aber auch die fachlichen und auch
die sexuellen Diskriminierungen, mit denen sie konfrontiert ist
bzw. die Schwierigkeit, mit solchen Situationen angemessen umzugehen. Der Meister teilt ihr - als Frau, so stellt es sich
für sie dar - nur leichte Arbeit zu, die jeder kann. Die Kollegen setzen sie häufig einem Beweisdruck aus, daß sie traditionell für Männer reklamierte Arbeiten, insbesondere körperlich
schwere Arbeiten, bewältigen kann.
"Wenn du durch den Stahlbau gehst und hast irgendwas Schweres
in der Hand, dann kannst du sehen, daß alle gucken, wie du
jetzt damit fertig wirst, ob du das jetzt schaffst oder nicht.
Dann hast du das Gefühl, daß sie alle darauf warten, daß du
jeden Moment zusammenbrichst, und dann können sie endlich
lachen. Du glaubst nicht, wie ätzend das ist, es ist ein Spießrutenlaufen, wirklich. Da willst du kein verbissenes Gesicht
machen, dann habe ich mir immer angewöhnt zu lachen. Ich hatte
immer das Gefühl, ich müßte das unterdrücken (verbissenes Gesicht) und habe immer gelacht und habe so getan, als könnte
ich das mit Leichtigkeit tragen, obwohl ich kurz vor dem Zusammenbrechen war."

Sexuelle Diskriminierungen konfrontieren sie mit Situationen,
die ihr ausweglos erscheinen.
"Wenn du dann am Arbeitstisch arbeitest, dann ist das immer
reichlich eng und dann müssen die hinter dir hergehen. Dann
kneifen sie einem in den Po und hauen dir auf den Po und das sind
Sachen, wo ich mich dann schlimm darüber ärgere. Aber was willst
du machen. Du sagst dann, jetzt laß das und was soll das, aber
verbessern tun die sich dadvrch auch nicht. Die lachen dann
darüber und machen dann ihre Späßchen. Was sollst du machen.
Du kannst nicht jedesmal auf die Leute losschlagen. Vor allen
Dingen, wenn du dann zurückschlägst, dann heißt es, ja, ja,
ihr Schlosser, dann bist du wieder dieses Mannweib, das sofort
schlägt und das überhaupt keine fraulichen Eigenschaften mehr
hat."

Die Kumulation von negativen Erfahrungen beim Berufsstart führt
bei Doris zu einer allmählichen Abkehr von der Perspektive,
in ihrem Beruf als Facharbeiterin zu arbeiten.
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"Ja, ich habe ernsthaft überlegt, ob ich nicht noch eine andere
Lehre mache, irgendwas, Verkäuferin oder was. Ich bin schon
alles mögliche am überlegen ... Weil es mit unserem Männerberuf, das klappt ja nicht, das sehen wir ja, daß wir keine
Stellen kriegen, und daß es so aussichtslos ist, das Ganze.
Da habe ich eben gedacht, machst du was typisch Frauliches,
dann wirst du auch eingestellt, hast nachher auch eine Chance,
dich weiterzubilden."

Betriebsschlosserin würde sie aufgrund ihrer Erfahrungen nicht
noch einmal lernen.
"Die ganze Arbei tssucherei, das ganze Hin und Her. Ich meine,
die Lehre hat mir irgendwie auch unheimlich viel gebracht,
so Selbständigkeit und Selbstbewußtsein und Durchsetzungsvermögen. Aber vom Beruf her würde ich ihn nicht noch mal machen,
weil dir kein Mensch eine Chance gibt. Du bist irgendwie verratzt. Wenn du fertig bist mit der Lehre, dann gibt keiner
dir die Möglichkeit, wirklich zu arbeiten und so zu arbeiten,
wie du es gerne willst. Du bist gezwungen, die erste Stelle,
die dir vielleicht, wenn du Glück hast, angeboten wird, die
mußt du nehmen, du hast überhaupt keine andere Möglichkeit.
Du kannst nicht wählen, das ist, weißt du, du bist so festgekeilt."
Doris findet nach ihrem Ausscheiden aus dem Stahlbaubetrieb
- ca. sieben Monate nach ihrer Ausbildung - eine Arbeitsstelle
als Betreuerin in einer Behindertenwerkstatt. Dort ist sie
heute noch beschäftigt.
Alle jungen Frauen, die nur einen unterqualifizierten Arbeitsplatz fanden und/oder arbeitslos wurden, haben sowohl über
das Arbeitsamt wie auch durch Eigeninitiative versucht, in eine
qualifizierte Beschäftigung zu wechseln. Keineswegs haben sie
sich sofort mit ihrer beruflichen Situation abgefunden. Einige
von ihnen haben so wie Doris erhebliche, persönliche Anstrengungen aufgewandt, um ihre in der Ausbildung erworbene Berufsperspektive dennoch zu realisieren. Angesichts der negativen
Erfahrungen einer Vielzahl von Ablehnungen muß es aber nicht
verwundern, wenn ein Teil der Frauen resigniert. Auch sie haben
zwar noch nicht gänzlich die Hoffnung auf einen qualifizierten
Arbeitsplatz aufgegeben, sich aber vorerst mit ihrer unterqualifizierten Tätigkeit arrangiert.
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Schauen wir uns nun an, ob sich im Vergleich zur Situation beim
beruflichen Einstieg die Situation der jungen Frauen zwei bis
drei Jahre nach dem Ausbildungsende verändert hat.
Beruflicher Status - zwei bis drei Jahre später
Verbleib unmittelbar nach der Ausbildung 1981/82 und Verbleib
1984:

Modellversuchs-Teilnehmerinnen

Status

1981/82 (nach
der Ausbildung)
absolut in Prozent

1984
(April/Mai)
absolut in Prozent

Beschäftigt
darunter Facharbeit 1 )
Angelernte Arbeit
Weiterbildung
arbeitslos
Nicht berufstätig
Unbekannt

40

38

6
16
2

10
25
3

5
13
6
2

8
20
9
3

Insgesamt

64

100

64

100

62
32 2 )

24
14

50
12

8

59
37
22

1) Einschließlich Fachangestellte (1981/82: eine, 1984: drei junge Frauen)
2) Einschließlich befristete Arbeitsverhältnisse (sieben junge Frauen).

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, daß ein erheblicher Teil der
Modellversuchsteilnehmerinnen sich in unbefriedigenden beruflichen Situationen befindet. Zwar ist etwa die gleiche Zahl der
Frauen in Beschäftigungsverhältnissen wie unmittelbar nach Ausbildungsabschluß, aber wesentlich weniger Frauen sind als Facharbeiterinnen, deutlich mehr auf Angelernten-Arbeitsplätzen be-
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schäftigt. Arbeitslosigkeit ist weniger häufig, aber auch 1984
ist jede fünfte Frau arbeitslos. Der Gruppe der Facharbeiterinnen und der Frauen, die an einp-r Weiterbildung teilnehmen,
steht eine ebenso große Gruppe von Frauen gegenüber, die ihre
erlernten Qualifikationen nicht einsetzen bzw. weiterentwickeln können.
Auch zwei bis drei Jahre nach Abschluß der Ausbildung hat sich
also die berufliche Situation der Frauen nicht verbessert, in
Teilbereichen (Verhältnis Facharbeit/unterqualifizierte Arbeit)
sogar eher verschlechtert.
Die differenziertere Betrachtung des beruflichen Status der
jungen Frauen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ergibt, daß
in der ersten Zeit nach der Ausbildung - bis zu etwa einem
Jahr - insgesamt eher eine Tendenz der Verbesserung eingetre ten ist. Nach diesem Zeitpunkt aber ist Verschlechterung unverkennbar, die sich in der Abnahme der Beschäftigungsverhältnisse
als Facharbeiterin, einer Zunahme der Beschäftigung auf Angelernten-Arbeitsplätzen und einem Wiederanstieg der Arbeitslosigkeit ausdrückt.
Die bis jetzt dargestellten Ergebnisse zum Berufsstatus der
Frauen unmittelbar nach der Ausbildung und zwei bis drei Jahre
später lassen offen, ob Frauen mit einem gelungenen Berufsstart
ihre günstige Position über den Zeitraum von zwei bis drei
Jahren auch halten konnten und umgekehrt, ob Frauen mit ungünstigem Berufsstart diesen verbessern konnten. Unser e Befunde deuten darauf hin, daß ein signifikanter Zusammenhang
zwische n der Berufspo sitio n unmittelbar nach der Ausbildung
und dem späteren beruflichen Status besteht: Der überwiegende
Teil der Frauen mit günstiger Startposition befand sich nach zwei
bis drei Jabren noch in einer guten beruflichen Lage. Der überwiegende Teil ihrer Kolleginnen mit weniger erfolgreichem Berufsstart konnte in diesem Zeitraum seine berufliche Situation
nicht entscheidend verbessern.
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Diese relative Konstanz des beruflichen Status der Frauen mit
unterschiedlichem Berufsstart ist ein Hinweis auf die große
Bedeutung, die dem beruflichen Einstieg unmittelbar nach der
Ausbildung zukommt. Angesichts der zunehmenden Arbeitslosigkeit auch bei männlichen Facharbeitern wird es immer wichtiger,
daß unmittelbar nach der Ausbildung ein Berufseinstieg gelingt .
Es wird zunehmend schwieriger, nachträglich einen solchen
Arbeitsplatz zu erreichen . Bei einer im Verhältnis zum Angebot
geringen Nachfrage nach Facharbeitern werden die Einstellungskriterien verschärft: Die Einstellungschancen von Facharbeitern
und insbesondere von Facharbeiterinnen ohne Berufserfahrung,
Spezialisierung und Zusatzqualifikationen verschlechtern sich.
Wenn also die beruflichen Chancen von Frauen durch die Verbreiterung des Berufsspektrums auf gewerblich-technische Berufe
tatsächlich dauerhaft verbessert werden sollen, ist der Über nahme und Vermittlung in qualifizierte Arbeitsverhältnisse unmittelbar nach der Ausbildung ein besonderes Gewicht beizumessen .

3. Einige Schlußfolgerungen
Die folgenden Überlegungen sind lediglich ein - wenn auch wichtiger - Ausschnitt aus den frauen- und berufspolitischen
Schlußfolgerungen, die als Bilanz des Modellversuchs zu ziehen
sind.
Ob und wann ein erster Arbeitsplatz nach der Ausbildung gefunden wird, welches Anforderungsniveau er hat und welche
sozialen Kooperationsbeziehungen dort herrschen, der Übergang
von Ausbildung zu Arbeit also, wird zu einer entscheidenden
Schaltstelle in der beruflichen Entwicklung der jungen Frauen
in "Männerberufen" - dies haben wir zu zeigen versucht. Von
zentraler Bedeutung sind die Bereitschaft von Betriebsleitungen,
Frauen in diesen Berufen zu beschäftigen, wie auch die konkreten Einsatzentscheidungen . Diese Entscheidungen werden in
der Regel durch die bisherigen Muster des Arbeitskrafteinsatzes,
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durch die Berücksichtigung tatsächlicher oder vermeintlicher
Interessen der bereits beschäftigten männlichen Arbeitnehmer,
wie auch durch die Haltung der betrieblichen Interessenvertretung beeinflußt.
Wo eine Übernahme der Frauen im ausbildenden Betrieb möglich
war, geschah dies in aller Regel ohne eine Benachteiligung
gegenüber ihren männlichen Mitanwärtern auf einen Arbeitsplatz,
verlief relativ reibungslos. Offenbar hatten die betrieblichen
Erfahrungen mit den jungen Frauen während der Ausbildung die
Betriebsabteilungen und Werkstätten sensibilisiert. Die Betriebsräte wirkten verstärkend, indem sie auf eine Gleichbehandlung
bei der Übernahme drängten.
Allerdings wird selbst in den übernehmenden Betrieben die besondere Einstiegsproblematik für junge Frauen in der Regel nicht
anerkannt: Bei knappen Facharbeiterplätzen werden die jungen
Frauen nicht vorrangig berücksichtigt, wie es für die Stabilisierung ihrer beruflichen Perspektive wichtig wäre. Eine Bevorzugung von Frauen wird durchgängig abgelehnt. Nur ein einziger
Betrieb hat unter Hinweis auf die generell schlechteren Arbeitsmarktchancen von Frauen in diesen Berufen entschieden, diese
bevorzugt zu übernehmen.
Teilweise war bereits die Ausbildungszeit der jungen Frauen dies gilt übrigens auch für den Bundesmodellversuch in einem
nordrhein-westfälischen Großbetrieb - überschattet durch die
Befürchtung, nicht übernommen zu werden. Die Betriebe waren
selten bereit, frühzeitig eine Übernahmezusage zu machen.
Künftig muß deshalb von ze ntraler Bedeutung sein, diesen Übergang abzusichern. Dabei kommt es nicht nur darauf an, daß die
jungen Frauen überhaupt e i nen Arbeitsplatz finden, sondern
daß sie einen qualifizier t en Arbeitsplatz erhalten, der sie in
ihrer Berufsorientierung bestätigt und ihnen Entfaltungsmöglichk~iten erschließt.
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Öffentliche Förderungen betrieblicher Ausbildungsprogramme
müßten demzufolge mindestens an eine zeitlich ausreichend
lan ge Übernahmegarantie geknüpft werden, und zwar auf einen
Facharbeiterplatz. Die Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt steigen nach einer ausreichend langen Zeit beruflicher
Erfahrungen (ein halbes Jahr ist sicherlich zu kurz).
Betriebe, die junge Frauen ausgebildet und in Arbeitstätigkeit
übernommen haben, wären im Prinzip "erste Adressen" für weitere
Ausbildung von Frauen in solchen Berufen. In der Praxis treten
"Nachfolgeeffekte" nicht im erwünschten und erhofften Maße
ein. In den von uns untersuchten Betrieben scheint es "magische" Grenzzahlen von Frauen in diesen Berufen zu geben,
die nicht überschritten werden sollen, weil sonst angeblich
die bisherige Arbeitsorganisation grundlegend geändert werden
müßte. An diesem Punkt wären weitere Schritte erforderlich,
etwa die Verkopplung mit betrieblichen Frauenförderungsplänen
oder Frauenförderungskonzepten der Interessenvertretungen;
denn das "Einfrieren" der Anzahl der Frauen in solchen Berufen
macht auf längere Sicht die berufliche Entwicklung der vorhandenen Facharbeiterinnen schwieriger.
Circa sechzig Prozent der Teilnehmerinnen aus dem Landesmodellversuch konnten nicht im Ausbildungsbetrieb übernommen werden,
weil es sich um Lehrwerkstätten handelte , die über keine oder
nur sehr wenige Arbeitsplätze in diesen Berufen verfügten.
Diese Frauen mußten also auf Arbeitsplätze in Betrieben vermittelt werden, die bislang keine Erfahrungen, auch keine Ausbildungserfahrungen mit jungen Frauen in "Männerberufen" hatten.
Ein Vergleich zwischen den Regionen weist" darauf hin, daß
keineswegs nur die jeweils unterschiedlichen Nachfrageverhältnisse oder die Krisenhaftigkeit des regionalen Arbeitsmarktes
für die unterschiedlichen Vermittlungserfolge verantwortlich
sind, sondern in einem erheblichen Umfang die regionale Förderstruktur. Gemeint ist damit, ob eine Zusammenarbeit zwischen
den regionalen Aktivitäten von Arbeitsverwaltungen, Kammern,
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Gewerkschaften, Regionalregierungen, Medien, Jugendverbänden,
Frauenorganisationen etc. bei der beruflichen Förderung von
Frauen institutionalisiert ist.
Diese Aktivitäten sollten kontinuierlich und in bezug auf die
jeweiligen Vermittlungsproblematiken frühzeitig koordiniert
werden.
Weitere Frauenförderungspolitik in diesem Feld müßte im Aufbau
regionaler Förderstrukturen bzw. in ihrer Anregung und Stützung
einen weiteren Schwerpunkt setzen. Hier kämen ggf. den Gleichstellungsstellen in den Regionen wichtige Funktionen zu, aber
auch den Gewerkschaften . Denn es geht zugleich darum, auch die
Frauen in ihren Berufsorientierungen zu stärken und verschiedene Varianten von Beratung, Meinungsaustausch und gegenseitiger Stützung zu entwickeln. Wir halten also auf dem Hintergrund
unserer Ergebnisse - aber auch unserer eigenen Erfahrungen in
den Modellversuchen, die ja jeweils auch beratende Aspekte
hatten - die Einrichtung von regionalen Arbeitskreisen für erforderlich, die neben Beratung und Erfahrungsaustausch auch
eine durch Frauen geprägte und auf die Förderung von Frauen
bezogene Öffentlichkeitsarbeit übernehmen könnten.
Auf den Übergang und auf die Berufsbewährung konzentrierte Maßnahmen würden in verschiedener Hinsicht sowohl die Integration
der jungen Frauen nach der Ausbildung in gewerblich-technische
Facharbeit erleichtern als auch Schul abgänger innen zu Entscheidungen für diese Berufe ermuntern. Die Ergebnisse und Erfahrungen zeigen aber, daß es sich auch dann noch um einen
äußerst mühsamen Prozeß der Öffnung und der Normalisierung
handelt, weil in ihm ja auch weibliche Muster von Facharbeitertätigkeit etabliert werden müssen. Die jungen Frauen, die solche
Entscheidungen treffen, werden also auch künftig ein Großteil
der Beweis~ und Durchsetzungslast auf sich nehmen (müssen).
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Iris Bednarz-Braun
NACH DER AUSBILDUNG "UNGELERNTE" INDUSTRIEARBEIT

?

1. Eingeschränkte Bildungschancen von Mädchen für Arbeit und Beruf

Der Übergang von der Schulbildung zur beruflichen Bildung ist für
viele Mädchen nicht nur erschwert, sondern vielfach durch Einbrüche gekennzeichnet, die ihre Bildungschancen für Arbeit und
Beruf stark eingrenzen oder sogar gänzlich beschneiden. Aber
au ch die berufliche Zukunft derjenigen Mädchen, -denen es - unter
oft großen Anstrengungen und nicht selten unter Verzicht auf den
ursprünglichen Berufswunsch (HEINZ u.a. 1985)-gelungen ist, eine
Lehrstelle zu finden, ist damit nicht automatisch gesichert. Wenn
auch nicht alle der sogenannten typischen Frauenberufe Risiken
für den späteren Berufsweg enthalten, so trifft dies dennoch für
eine große Anzahl von in Frauenberufen ausgebildeten Mädchen zu.
Knapp die Hälfte aller weiblichen Auszubildenden wird in solchen
Berufen ausgebildet, in denen zum Teil nach Abschluß der Ausbildung keine Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und/oder in- denen
eng begrenzte Qualifikationen vermittelt werden, die nicht ohne
weiteres auf andere qualifizierte Berufe übertragen werden können.
Damit ist für einen Teil der in sogenannten Frauenberufen ausgebildeten Mädchen das Risiko späterer~Arbeitslosigkeit im erlernten
Beruf oder der Zwang zu einern Berufswechsel in eine ausbildungsfremde und häufig wenig qualifizierte Tätigkeit gegeben. Junge
Frauen, die ohne berufliche Ausbildung bleiben müssen und weibliche Ausgebildete, die nach dem Ausbildungsabschluß keine Arbeit
im erlernten Beruf angeboten bekommen, stehen vor der Frage,
welche Bildungs- und Erwerbschancen sie überhaupt noch haben, und
wie sich ihr weiterer Lebens- und Berufsweg gestalten läßt.

2. Fö r derungsprogramme zur Ausbildung von Mädchen in
gewerblich-technischen Berufen
Ende 1978 sind von der damaligen Bundesregierung und einzelnen
Länderregierungen Maßnahmen zur Förderung von Ausbildungsverhält-
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nisSen mit " Mädchen in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen
eingeleitet worden. Mit diesem bildungspolitischen Förderungsprogramm sollte das Berufswahlspektrum für Mädchen erweitert
und jungen Frauen die Chance eröffnet werden, eine qualifizierte
Ausbildung in einem sogenannten "Männerberuf" zu erhalten. Daß
Mädchen in gewerblich-technischen Facharbeiterberufen unterrepräsentiert waren, wurde häufig darauf zurückgeführt,daß junge
Frauen aufgrund geschlechtsspezifischer Sozialisation kaum Neigung
oder Interesse an einem technisch orientierten Ausbildungsberuf
hätten . Bezogen auf die Ausbildungsbetriebe wurden geschlechtsspezifische Vorurteile gegenüber der Facharbeiterausbildung und
dem späteren Facharbeitereinsatz von Frauen in gewerblich-technischen Tätigkeiten vermutet. Deshalb war es unter anderem Ziel
der bildungspolitischen Maßnahmen, mehr Mädchen für die Wahl
eines bislang vor allem Jungen zugänglichen Ausbildungsberufes
zu motivieren und die Bereitschaft der Betriebe - unter anderem
durch finanziell e Subventionen - zu fördern, auch weiblichen Bewerbern einen gewerblich-technischen Ausbildungsplatz anzubieten.
Die bisherigen Erfahrungen mit den Modellversuchen haben deutlich
gemacht, daß Mädchen ebenso wie Jungen eine gewerblich-technische
Facharbeiterausbildung erfolgreich durchlaufen und abschließen
können (GLÖß u.a. 1981). Mangelnde technische Befähigung und Neigung können für die auch heute noch geringe Zahl von Ausbildungsverhältnissen mit Mädchen in gewerblich-technischen Berufen kaum
noch als tragfähige Begründung angeführt werden. Ein Blick in die
Vergangenheit zeigt darüber hinaus, daß schon seit Beginn der
70er Jahre die Nachfrage weiblicher Berufssuchender nach einer
Ausbildungsstelle etwa im Berufsabschnitt Elektriker kontinuierlich gestiegen ist und dabei immer über der Anzahl der ihnen in
diesem Berufsabschnitt tatsächlich angebotenen Ausbildungsstellen
lag (BRA UN/GRAVALAS 1980; HEIMANN 1981) . Damit stellt sich die
Frage, warum die Betriebe weiblichen Jugendlichen kaum gewerblichtechnische Ausbildungsstellen anbieten. Unter bildungs- und beschäftigungspolitischen Gesichtspunkten wäre eine Förderung von
Mädchen in qualifizierten Elektroberufen durchaus sinnvoll, da
für einen Teil dieser Berufe angegeben wird, daß die dort vermit-
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telten beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten breit angelegt sind
und auch in verwandten Facharbeiterberufen angewendet werden können.

3. Beschäftigung und Anlernung von Frauen in gewerblich-technischen
Berufen
Betrachtet man nicht nur die Ausbildungs- sondern auch die Beschäftigungsverhältnisse in gewerblich-technischen Wirtschafts- und
Industriezweigen, so zeigt sich eine deutliche Diskrepanz in der
Rekrutierungspolitik der Betriebe. Weibliche Arbeitskräfte werden
zwar in zum Teil beträchtlichem Umfang in eben solchen Branchen
seit Jahren beschäftigt, aber im Ausbildungsbereich sind sie kaum
vertreten.
"Bereits 1970 waren im Wirtschaftszweig Elektrotechnik ca. 450.000
Frauen (und ca. 700.000 Männer) beschäftigt. Mit 76 % verrichtete
die überwiegende Mehrheit der Frauen nicht etwa sogenannte typische
Frauentätigkeiten in Büro und Verwaltung, sondern sie wurden im
Produktionsbereich der elektrotechnischen Betriebe eingesetzt und
übten dort als Industriearbeiterinnen gewerblich-technische Tätigkeiten aus. Jedoch: Nur 2 % der Arbeiterinnen wurden nach Facharbeiterlöhnen bezahlt, aber 98 % der Frauen erhielten einen entsprechend niedrigen Lohn als Hilfsarbeiterinnen oder Angelernte.
( ... ) Von fehlender Erfahrung der Betriebe mit Frauen in gewerblichtechnischen Tätigkeiten und Beschäftigungsbereichen kann deswegen
keine Rede sein. Festzuhalten bleibt, daß die Betriebe zwar keine
Frauen in großer Anzahl für gewerblich-technische Tätigkeiten ausbilden, wohl aber speziell für Frauen in großer Anzahl sogenannte
Arbeitsplätze für Un- und Angelernte im gewerblich-technischen Bereich anbieten. Betriebsbefragungen haben erbracht, daß berufstypische Arbeitsbedingungen wie hohe körperliche Belastung, Schmutz,
hohe Anforderungen an technisches Verständnis und das Frauen abträgliche 'rauhe Männerklima' als Begründung für die Nicht-Ausbildung von Frauen in Facharbeiterberufen angeführt werden. Nun kann
man sich allerdings nur schwerlich vorstellen, daß die Arbeitsbedingungen bei un- und angelernten Tätigkeiten günstiger sind als
bei Facharbeitertätigkeiten und daß deswegen den Frauen 'fürsorglich' - quasi in ihrem eigenen Interesse - der Zugang zu einer
Facharbeiterausbildung und -tätigkeit vorenthalten wird. Vielmehr
drängt sich die Frage auf, ob Betriebe des gewerblich-technischen
Bereichs deshalb auf eine Ausbildung von Frauen zu Facharbeiterinnen verzichten, weil sie ein besonderes Interesse haben, Frauen
auf Arbeitsplätzen unterhalb des Facharbeiterniveaus zu beschäftigen."
(BEDNARZ-BRAUN 1983 b, S. 117)
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Diese Fragestellung war unter anderem Untersuchungs gegenstand
einer am Deutschen Jugendinstitut durchgeführten empirischen Fallstudie (BEDNARZ-BRAUN 1983 a), die Aufschluß darüber geben sollte,
auf welchen Arbeitsplätzen Frauen in der Elektroindustrie - und
zwar im gewerblich-technischen Produktions bereich - eingesetzt
werden, welche Qualifikationen für die Ausübung dementsprechender
Tätigkeiten notwendig sind, wie diese Qualifikationen den Frauen
vermittelt werden und weiterhin, ob die Betriebe über den äußeren!
regionalen Arbeitsmarkt von vornherein weibliche Arbeitskräfte mit
bestimmten betrieblich verwertbaren Vorqualifikationen rekrutieren.
Da in der Untersuchung ermittelt werden sollte, warum die Betriebe
Frauen zwar anlernen, aber nicht ausbilden, wurden nicht die Industriearbeiterinnen s elbst befragt, sondern vor allem Vertreter des
betrieblichen Managements, die für Personalfragen und innerbetriebliche Qualifizierung zuständig waren. Dementsprechende Expertengespräche wurden in insgesamt neun Großbetrieben der Elektroindustrie geführt. Die Untersuchung erhebt damit keinen Anspruch auf
Repräsentat i vität, sondern will explorativ an Fallbeispielen Problemzusammenhänge sichtbar machen. Einige Ergebnisse aus der Untersuchung werden hier mit Blick auf die Berufswege derjenigen Frauen
dargestellt, die nach der erfolgreichen Beendigung ihrer Ausbildung
in einem "Frauen"beruf eine Tätigkeit in der Elektroindustrie aufgenommen haben.

3.1

Zum betrieblichen Interesse an vorqualifizierten Frauen

Zum Befragungszeitraum (1980) war nicht erkennbar, daß die Betriebe
in den zurückliegenden Jahren eigens Mädchen in gewerblich-technischen Berufen ausgebildet hätten, um sie im industriellen Einsatzbereich von Frauen - das ist vor allem der Montagebereich - zu
beschäftigen.
Es gibt Hinweise dafür, daß im Produktionsbereich vereinzelt
Frauen mit einer gewerblich-technischen Ausbildung arbeiten. Sie
stammten zum Teil aus der DDR und hatten dort eine entsprechende
Ausbildung gemacht, zum Teil waren es Frauen, die ihre Berufsaus-
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bildung in Handwerksbetrieben, aber nicht in Industriebetrieben
erworben hatten.
Bezogen auf die jetzige Ausbildungspraxis ist einer der untersuchten Betriebe dazu übergegangen, Mädchen in gewerblich-technischen Berufen auszubilden, um sie später als Vorarbeiterinnen
im Montagebereich von Frauen einzusetzen. In Abteilungen mit überwiegend weiblicher Belegschaft wurden solche Tätigkeiten bislang
von Frauen ausgeübt, die sich durch mehrmalige innerbetriebliche
Anlernung für unterschiedliche Tätigkeiten und infolge ihrer Berufserfahrung hinreichende Kenntnisse für die Anforderungen einer Vorarbeitertätigkeit angeeignet hatten. Von betrieblicher Seite wurden
deren Qualifikationen aber angesichts sich verändernder Produktionsverfahren und dementsprechender Umstellungen im Produktionsprozeß
als zukünftig defizitär beurteilt. Zwar verfügten die jetzigen
angelernten Vorarbeiterinnen über ausreichende berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Erledigung routinemäßig anfallender Aufgaben ausreichen, die vom Betrieb als notwendig erachtete schnelle Anpassung an neue Techniken und neue Produktionsverfahren sei damit aber nicht mehr gewährleistet.
Aus der Tatsache, daß die in der Elektroindustrie beschäftigten
Frauen in der Regel keine gewerblich-technische Ausbildung erhalten
haben, kann nicht geschlossen werden, daß es sich um beruflich
nicht qualifizierte Arbeitskräfte handelt. Es befinden sich unter
ihnen sowohl Frauen mit ungeklärter Schulbildung und ohne jegliche
vorgängige Erfahrung mit industriellen Tätigkeiten, als auch Frauen
mi t und ohne abgeschlossener Hauptschulbildung , mitRealschulbildung
bzw. Mittlerer Reife, mit einer abgeschlossenen Gymnasialbildung,
mit einer erfolgreich durchlaufenen beruflichen Ausbildung in irgendeinem Ausbildungsberuf, wobei es sich hier vor allem um sogenannte "Frauen"berufe handelt. Im einzelnen sind dies: Verkäuferinnen, Erzieherinnen, Schneiderinnen, Kindergärtnerinnen, Friseurinnen, Drogistinnen, Apothekenhelferinnen, Zahnarzthelferinnen,
Arzthelferinnen. In einem der untersuchten Betriebe hatten ein Drittel der Frauen die Mittlere Reife gemacht und weitere 20 Prozent
die Hochschulreife erworben.
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Die Beschäftigung von in Frauenberufen ausgebildeten Frauen in der
Metallindustrie ist keine gänzlich neue Erscheinung oder Entwicklung. Bereits auf der Dritten Frauenkonferenz der IG-Metall, die
1960 in Stuttgart stattfand, berichtete die damalige für Frauenfragen zuständige Gewerkschaftssekretärin:
"Wir haben vor Jahren in einer Wochenendschulung Zettel ausfüllen
lassen, mit der Frage nach dem. erlernten und dem jetzt ausgeübten
Beruf. Das Ergebnis war erschütternd. Es waren Krankenschwestern,
Schneiderinnen mit Meisterprüfung, Köchinnen, Friseusen, kaufmännische Angestellte usw. dabei. Nun arbeiten sie in Betrieben als
Hilfsarbeiterinnen oder auch als angelernte Kräfte."
(Protokoll der dritten Frauenkonferenz der IGM 1960, S. 84)

Die in anderen als gewerblich-technischen Berufen ausgebildeten
Frauen haben mit der Aufnahme einer Tätigkeit etwa als Montiererin
einen Berufswechsel vollzogen. Dies muß nicht zwangsläufig mit
einer Entwertung von beruflichen Kenntnissen oder Fähigkeiten einhergehen . Es stellt sich vielmehr die Frage, ob die in der ursprünglichen Ausbildung erworbenen Qualifikationen auch in anderen Berufsund Beschäftigungsbereichen zum Tragen kommen und inwiefern zusätzliche und andere berufliche Qualifikationen am Arbeitsplatz erworben werden. Deshalb wird im folgenden aufgezeigt, an welchen beruflichen Kenntnissen und Fähigkeiten die einstellenden Betriebe bevorzugt interessiert sind, wenn sie weibliche Arbeitskräfte rekrutieren.
Sofern es sich um sogenannte "einfache" Tätigkeiten handelt, dominieren anwendungsbezogene Qualifikationen wie manuelle Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit, Fingerspitzengefühl und die Schnelligkeit, d.h. die akkordmäßige Umsetzung der jeweiligen Arbeitss chritte. Der Aspekt der Qualifizierbarkeit tritt hierbei in der Regel in
den Hintergrund, weil einfache Tätigkeiten stark standardisiert
sind und infolgedessen auf einige wenige, immer wiederkehrende Arbeitsschritte begrenzt sind. Diese werden in kürzester Zeit durch
Zuschauen und Nachmachen erlernt. Die Betriebe rekrutieren für
solche Arbeitsplätze Frauen, die manuell geschickt sind, an die
aber von betrieblicher Seite keine besonderen Erwartungen an die
schulischen oder beruflichen Vorkenntnisse gestellt werden.
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Komplexe Montagetätigkeiten setzen demgegenüber nicht nur anwendungsorientierte Qualifikationen wie manuelle Geschicklichkeit
voraus, sondern ebenso Vorkenntnisse allgemeiner Art, die die
Qualifizierbarkeit der Arbeitskräfte aus betrieblicher Sicht absehbar gewährleisten, erleichtern und fördern. Als Indiz für theoretische Lernfähigkeit wurde von den befragten Experten eine abgeschlossene Hauptschulbildung und der Nachweis einer erfolgreich
durchlaufenen Berufsausbildung angegeben. Mit dem Nachweis dieser
schulischen und beruflichen Vorqualifikationen steigt für die Betriebe die Wahrscheinlichkeit, daß solchermaßen vorqualifizierte
Frauen in der Lage sind, komplexe Tätigkeiten zu erlernen und zwar
in möglichst kurzer Zeit.
Ein Beispiel für komplexe Montagetätigkeiten ist die Bestückung
von Leiterplatten. Bei der Leiterplattenbestückung wird eine Vielzahl von sehr kleinen unterschiedlichen Bauelementen zum Teil unter
Verwendung einer Pinzette in eine vorgefertigte Leiterplatte eingesetzt und zum Teil durch Verwendung 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
Symbole weisen zum Teil nur sehr geringfügig voneinander abweichende Unterschiede auf. Die symbolischen und farblichen Differenzierungen müssen der Montiererin bekannt sein und fehlerfrei voneinander unterschieden werden können. Da beim Bestückungsvorgang eine
Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten in einer bestimmten
Reihenfolge auszuführen ist, befindet sich am Arbeitsplatz ein
schriftlicher Bauplan, der als Montagearbeitsplan dient. Die Montiererin muß in der Lage sein, die auf den Bauplänen angebrachten
Symbole sowie die Kennzeichnung des Ablaufs zu lesen, richtig zu
interpretieren un d in die entsprechenden Arbeitsschritte umzusetzen.
Inwieweit aus der Sicht derjenigen Frauen, die eine berufliche Ausbildung in einem "Frauen"beruf abgeschlossen haben und die nun
eine komplexe Montagetätigkeit in der Industrie ausüben, ein beruf-
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licher Dequalifizierungsprozeß stattgefunden hat, muß hier offenbleiben. Festzuhalten ist aber: Wenn für eine komplexe Tätigkeit
von den Betrieben bevorzugt Frauen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung gesucht werden und auf diesen Vor- bzw. Eingangsqualifikationen aufbauend zusätzliche innerbetriebliche Qualifizierungsprozesse in Form der Anlernung durchgeführt werden, die
bei komplexen Tätigkeiten mehrer Monate bis zu einem Jahr und
auch mehr dauern können, dann handelt es sich bei solchen Tätigkeiten um durchaus qualifizierte Aufgaben.
Besonders deutlich wird dies bei einem anderen Typ von Arbeitsplätzen , die komplizierte Tätigkeiten mit Prozeßkenntnissen umfassen. Solche Tätigkeiten fallen etwa im Bereich der Schaltkr e istechnik und der Halbleiterfertigung an. So sind z.B . bei der Herstellung von Halbleitern verschiedene Bearbeitungsprozesse notwendig wie etwa Heißprozesse , fotolithographische Prozesse, Metallisierungsprozesse. Arbeitskräfte, die komplizierte Tätigkeiten
mit Prozeßkenntnissen ausführen, müssen unter anderem theoretische
Grundkenntnisse über die wichtigsten Prozeßabläufe erwerben und
wegen der hohen Empfindlichkeit der zu bearbeitenden Produkte mit
hoher Präzision arbeiten. Der Umfang des theoretischen und technischen Grundlagen- wie auch Spezialwissens leitet sich vor allem
aus den komplizierten und hochsensiblen Prozeßabläufen im Produktionsbereich ab.
Jede nur geringfügige Abweichung von den vorgeschriebenen Sollwerten bei der Einrichtung eines Arbeitsplatzes - z.B. zu hohe
oder zu niedrige Temperaturen bei Heißprozessen - kann Ursache
von Fehlern am zu bearbeitenden Teilprodukt sein. Das Erkennen
von Fehlern am Produkt setzt ein phantasievolles Unterscheidungsvermögen 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 Produkt den gesamten Bearbeitungsprozeß durchläuft
und erst die Endkontrolle Qualitätsmängel aufdeckt. Ebenso schwierig und kompliziert ist es, die Ursachen für Fehlerquellen im
nachhinein zu rekonstruieren, wenn ein Fehler nicht rechtzeitig
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erkannt wird. Zusätzlich erschwert wird die Lokalisierung von
Fehlerquellen dadurch, daß Mängel am Produkt durch eine Reihe
von mehreren, nur äußerst schwierig festzustellenden Abweichungen in unterschiedlichen Bearbeitungsvorgängen entstehen können.
Um dem vorzubeugen, müssen die Industriearbeiterinnen vor allem
auch theoretische 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 Gefährlichkeit der zu verwendenden
Stoffe aneignen, um Unfallgefahren zu vermeiden . So kommt es z.B .
zu ernsthaften Hautverbrennungen bei Berührung von gefährlichen
Stoffen , die erst Stunden danach sichtbar werden.
Die Erlernung und Ausübung solcher Tätigkeiten setzt die Befähigung voraus , in komplexen Zusammenhängen zu denken . Die Betriebe
nehmen als Indiz für diese Befähigung den erfolgreichen Besuch
weiterführender Schulen - also Realschule und Gymnasium -, in
denen vor allem hohe mathematische Kenntnisse vermittelt werden,
die für die Ausübung der Tät i gkeiten wichtig sind, und weiterhin
sind die Betriebe besonders an Frauen interessiert, die ihre Ausbildung in bestimmten Frauenberufen absolviert haben wie etwa
Arzthelferin, Zahnarzthelferin, Drogistin, Apothekenhelferin,
weil in diesen Ausbildungsberufen unter anderem auch chemische
Fachkenntnisse vermittelt werden, die ebenfalls für die oben genannten Tätigkeiten wichtig sind.
Aufbauend auf diesem bereits sehr hohen Niveau an Eingangsqualifikationen, die die Frauen bei ihrem Eintritt in den Betrieb mitbringen bzw. die vom Betrieb gezielt gesucht und rekrutiert
werden, finden dann die zum Teil sehr umfangreichen innerbetrieblichen Qualifizierungsprozesse statt . Anlernzeiten von einem Jahr
bis zu 1 1/2 Jahren ergeben sich bei schwierigen Belichtungstätigkeiten, der Modulmaskenherstellung, bei schwierigen Diffusionstätigkeiten (Warmprozesse), bei Prüfoperationen und Inspektionstätigkeiten am Mikroskop und bei Metallisierungsoperationen.
Bestimmte Schulungen und Kurse, die dieser Betrieb zur innerbetrieblich e n Qualifizierung von Frauen für die Besetzung von Auf-
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stiegspositionen durchführt, konnten aufgrund der hohen Eingangsqualifikationen der Frauen in ihrer zeitlichen Dauer gekürzt
werden. So wurde z.B. der ursprünglich 12 Monate dauernde Technikerkurs für Abiturientinnen auf 6 Monate verkürzt, weil die so
vorqualifizierten Frauen bereits sehr hohe mathematische Kenntnisse mitbringen, die der Betrieb nicht mehr selbst vermitteln
muß. Frauen dieses Betriebes, die einen Aufstieg in bestimmte
hierarchische Positionen des Produktionsbereiches gemacht haben,
verfügen-laut Aussage der befragten Experten aus dem Managementüber Fachkenntnisse auf der Ebene eines Ingenieurs. In diesem
Falle wird sehr deutlich, welch hohe berufliche Qualifikationen
außerhalb des Berufsbildungssystems über den Weg der innerbetrieblichen Qualifizierung erzeugt werden können .

3.2 Gründe für den Berufswechsel von ausgebildeten Frauen

Nach den hier berichteten Ergebnissen stellt sich die Frage, aus
welchem Grunde in and eren Berufen ausgebildete Frauen eine Tätigke i t in der Elektroindustrie annehmen. Anhand der nachstehenden
Befunde werden an Beispielen Probleme aufgezeigt, mit denen Frauen
heute konfrontiert sind, wenn sie nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz suchen.
Diejenigen betrieblichen Experten, die bevorzugt an weiblichen
Arb e itskräften mit hohe r Allgemeinbildung (Mittlere Reife und
Abitur) und möglichst noch zusätzlich mit einer abgeschlossenen
Berufsausbildung in den Berufen Apothekenhelferin, Drogistin,
Arzthelferin und Zahnarzthelferin interessiert waren, betonten
ausdrücklich, daß sie auf dem regionalen Arbeitsmarkt keine Probleme hätten, Frauen mit den genannten Eingangsqualifikationen
zu finden. Als Grund dafür wurde angegeben, daß in der Region in
eben diesen Ausbildungsberufen sehr viele Frauen ausgebildet,
aber anschließend nicht vom Ausbildungsbetrieb übernommen werden,
weil in diesen Sparten über den eigentlichen Bedarf hinaus ausgebildet wird. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung
stehen die Frauen dann dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Die Aus-
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künfte der in der Fallstudie befragten Experten decken sich mit
vorliegenden Untersuchungsergebnissen aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (lAB): So sind z.B. in dem
Beruf Arzthelfer/in mit 99,9 % fast ausschließlich Frauen vertreten. Ein Jahr nach dem Abschluß der Ausbildung waren 57 %
der Ausgebildeten nicht mehr im Ausbildungsbetrieb beschäftigt
und 6 , 3 % der Ausgebildeten wa r en arbeitslos. Insgesamt 11 % von
den jenigen Frauen, die gerne im Ausbildungsbetrieb geblieben
wären, gaben an, daß sie vorn Betrieb nicht übernommen worden
seien (STEGMANN 19~3). Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß
gerade in den Sprechstundenhelferinnenberufen sehr viele Frauen
vertreten sind, die über eine weiterführende schulische Bildung
verfügen. So ist z.B . für Mitte der 70er Jahre festgestellt
worden, daß ca. 75 % der dort ausgebildeten Frauen mittlere Schulabschlüsse nachweisen können oder anders formuliert : für diese
Ausbildungsberufe werden überwiegend schulisch höher qualifizierte Bewerberinnen eingestellt (BRAUN/GRAVALAS 1980).
Ein weiteres Beispiel sind die zu Verkäuferinnen ausgebildeten
Frauen: In diesem Beruf erhalten seit Jahren die meisten der
weiblichen Auszubildenden eine Lehrstelle. Die o.g. Untersuchung
des lAB zeigt, daß nur 38 % der Frauen von Anfang an diesen Beruf
erlernen wollten, also 62 % der tatsächlich in diesem Beruf ausgebildeten Frauen zunächst andere Berufsvorstellungen hatten.
68 % der zu Verkäuferinnen ausgebildeten Frauen gaben an, daß sie
diesen Beruf nicht mehr wiederwählen würden (STEGMANN 1983, S. 14).
In der Untersuchung zu den Arbeiterinnen in der Elektroindustrie
ist deutlich geworden, daß die dort beschäftigten Frauen mit
einer Ausbildung zur Verkäuferin deswegen eine Industriearbeitertätigkeit angenommen haben, weil die Verdienstmöglichkeiten im
erlernten Beruf zu niedrig waren und die Arbeitsbedingungen als
ungünstig eingeschätzt wurden. In der Elektroindustrie sind zwar
die Arbeitsbedingungen ebenfalls sehr belastend, aber die Verdienstmöglichkeiten sind insofern "besser", weil bei einer Akkordtätigkeit über die Steigerung der individuellen Leistungsfähigkeit
eben höhere Einkommen erzielt werden können.
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3.3 Betriebliche Bildungsperspektiven für angelernte Frauen
Vom betrieblichen Management wurde die mangelnde Motivation von
weiblichen Arbeitskräften beklagt, sich weiterzubilden, d.h. konkret, sich für mehrere Tätigkeiten im Produktionsbereich anlernen
zu lassen. Die untersuchten Betriebe sind daran interessiert,
einen Teil der Industriearbeiterinnen für mehrere Tätigkeiten zu
qualifizieren . Dahinter steht die Absicht und aus betrieblicher
Sicht das Erfordernis, Frauen flexibel auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen einzusetzen, um so rasch auf Veränderungen auf den
Absatzmärkten zu reagieren. Daß die weiblichen Beschäftigten
offenbar nur selten freiwillig bereit sind, sich für unterschiedliche Tätigkeiten anlernen zu lassen, muß vor dem Hintergrund gesehen werden, daß während der Anlernphase lediglich ein Lohn gezahlt wird, der der Durchschnittsakkordleistung entspricht. Die
Frauen müssen also während der Anlernzeit Verdiensteinbußen hinnehmen . Des weiteren werden in der Regel die Tätigkeiten, die die
Frauen neu erlernen, nicht besser bezahlt. Die Entlohnung erfolgt
nach der gleichen niedrigen Lohngruppe. Eine finanzielle Besserstellung ist also nicht zu erwarten, wohl aber - wenn die Frauen
mehrere Tätigkeiten beherrschen - ein flexibler Arbeitseinsatz,
der zwar auf der einen Seite eine gewisse "positive" Abwechslung
bedeuten kann, aber auf der anderen Seite auch mit einer Zunahme
von Stress und Hetze einhergehen kann. In diesen Bedingungen sind
wesentliche Gründe für die geringe Bereitschaft von Industriearbeiterinnen zu sehen, sich für unterschiedliche Tätigkeiten
anlernen zu lassen.
Andererseits ist ein "Aufstieg" in eine besser bezahlte Tätigkeit
in der Regel gekoppelt mit der Bereitschaft, unterschiedliche
Arbeiten zu verrichten, die eine mehrmalige Anlernung voraussetzen. Bei denjenigen Frauen, die schon mehrere Jahre im Betrieb
beschäftigt und aufgrund ihrer Lebensumstände auf eine Weiterbeschäftigung im Betrieb angewiesen sind, nimmt die Bereitschaft zu,
sich für unterschiedliche Tätigkeiten und Aufgaben zu qualifizieren. Damit werden die Chancen verbessert, möglicherweise zu einem
späteren Zeitpunkt eine weniger belastende Tätigkeit im Betrieb

- 165 -

ausüben zu können, die eine längerfristige Beschäftigungsdauer
ermöglicht. Allerdings ist die Anzahl solcher Arbeitsplätze in
der Regel begrenzt und von daher die Unsicherheit groß, ob man
einen solchen Arbeitsplatz erhält.

4. Forderungen zur Verbesserung der Bildungs- und Beschäftigungssituation von Arbeiterinnen
Betriebe der Elektroindustrie haben - so wurde dargelegt - ein
großes Interesse, die Qualifikationen von andernorts ausgebildeten Frauen zu nutzen, zumal sie sie bislang nicht entsprechend
bezahlen müssen. Es liegt häufig auch im betrieblichen Interesse,
Frauen mehrmals anzulernen, während es für die Mehrheit der Arbeiterinnen keine Vorteile im Hinblick auf Berufs-, Arbeitsund Aufstiegsperspektiven bringt. Vor diesem Hintergrund lassen
sich folgende Überlegungen zur Verbesserung der Qualifizierungschancen und Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen skizzieren.
Die beruflichen und von den Betrieben bisher kostenlos genutzten
Vorqualifikationen von Arbeiterinnen müssen Bestandteil der Arbeitsbewertung und Lohnfindung werden mit der Konsequenz einer
Höherbewertung von Frauenarbeitsplätzen und materiellen Verbesserungen ihrer Einkommenssituation.
Den bisher schon qualifiziert eingesetzten Arbeiterinnen, die teils aufgrund ihrer Ausbildung in Frauenberufen, teils aufgrund
ihres Erfahrungswissens aus gewerblich-technischen Tätigkeiten über Kenntnisse verfügen, die Facharbeiterqualifikationen entsprechen oder sich ihnen annähern, muß die Möglichkeit zum Erwerb
des Facharbeiterbriefes eröffnet werden. Dazu gehören sowohl die
Anerkennung der bereits vorhandenen beruflichen Kenntnisse wie
auch die Schaffung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die
auf die Arbeits- und Lebenssituation von Frauen (mit Kindern) zugeschnitten sind und in denen das bereits erworbene Fachwissen
systematisch vertieft, ergänzt und erweitert wird.
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Und schließlich müssen - bezogen auf das Gros der Frauenarbeitsplätze in der Elektroindustrie - Veränderungen in der Arbeitsorganisation durchgesetzt werden mit dem Ziel, die Tätigkeiten
qualitativ anspruchsvoller zu gestalten in Hinblick auf den Erwerb breiter Grundqualifikationen. Die bisherige Praxis, den
Frauen überwiegend Tätigkeiten an Un- und Angelerntenarbeitsplätzen zuzuweisen und sie gleichzeitig vom Markt der Facharbeiterarbeitsplätze abzuschotten , muß durchbrochen werden. Insofern
ist nach Wegen zu suchen, wie etwa über die Erstellung von
Frauenförderungsplänen in den Betrieben der bisher unterwertige
Einsatz der großen Mehrheit von Arbeiterinnen in der Elektroindustrie beendet werden kann .
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Elfi Wi tten
"DU MUSST SCHON GENAU WISSEN, WAS DU WILLST
FRAUEN IN "M.;XNNLICHEN" HANDWERKSBERUFEN

Jedes Jahr verzeichnet die Statistik der Handwerkskammer Berlin
eine kleine Anzahl von Frauen, die eine Handwerkslehre in verschiedenen, bisher fast ausschließlich von Männern besetzten Berufen abgeschlossen haben . Dagegen sind Männer in den Prüfungsjahrgängen, Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnissen mindestens
zu 80 %, meist jedoch zu 95 bis 99 % vertreten. Im Jahr 1983
beendeten in Berlin 76 Frauen gegenüber 1595 Männern erfolgreich
ihre Ausbildung in einern sogenannten "Männerberuf" im handwerklichen Bereich. Sie erhielten ihren Ges el lenbrief als Malerin/
Lackiererin (12), Büromaschinenmechanikerin (1), Elektroinstallateurin (2), Elektromechanikerin (2), Feinmechanikerin (1), GasWass e r-Installateurin (5), Kfz-Mechanikerin (4), Kfz-Elek~rikerin
(3), Schlosserin (1) , Tischlerin (25), Fleischerin (2), Bäckerin
(3), Schornsteinfege r in (1), Glaserin (3) , Dreherin (1) und
Mechanikerin (4). Es handelt sich hierbei zum größten Teil um Frauen,
die unabhängig von den wissenschaftlich b eglei teten und unterstützten Modellversuchen unter "Normalbedingungen " in die Männerberufe
hineingelangt sind .
Was hat sie zu ihrer ungewöhnlichen Berufswahl bewogen? Was hat
sie ermutigt und befähigt, mit den herkömmlichen Vorstellungen
von Frauen- und Männerarbeit zu brechen? Mit welchen Schwierigkeiten und Hindernissen mußten sie unter den gegenwärtigen Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen fertig werden und was ist aus
ihnen nach Abschluß ihrer Ausbildung geworden? Würden sie ihren
Beruf auch anderen Frauen, die noch vor der Berufswahl stehen,
empfehlen? Zu diesen Fragen seien hier erste Ergebnisse einer
Untersuchung wiedergegeben, in deren Rahmen bisher 17 qualitative Interviews mit berufstätigen Frauen aus verschiedenen männertypischen Handwerksberufen durchgeführt wurden, ergänzt durch
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explorative Gespräche in Ausbildungsbetrieben und Lehrwerkstätten
sowie mit Arbeitsvermittler(inne)n bei den Arbeitsämtern. 1 )
Es wurden Frauen interviewt aus 8 Handwerksberufen, mit betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung, mit beruflicher Erstausbildung und Umschulung, letztere selbst oder über das Arbeitsamt finanziert, Frauen mit und ohne Kinder. Darüber hinaus wurde
eine informelle Umfrage zum Verbleib der Handwerkerinnen zweier
Prüfungsjahrgänge durchgeführt.

Voraussetzungen und Motive für die Ausbildung im Handwerk
Die zur Zeit aus den Prüfungsjahrgängen hervorgehenden Gruppen
der Gesellinnen polarisieren sich in junge Frauen, zumeist Anfang
Zwanzig, die direkt nach der Schule die Lehre absolvierten und
in Frauen um die 30 Jahre, die sich nach einem abgebrochenen,
meist aber auch abgeschlossenen Hochschulstudium und entsprechender Berufstätigkeit oder auch Arbeitslosigkeit entschlossen haben,
noch einen weiteren Beruf zu erlernen. Dazwischen liegt eine kleine
Gruppe von Frauen, die ihre Berufstätigkeit ohne oder mit einer
geringeren Berufsqualifikation begonnen hatten und sich mit einer
Handwerksausbildung höher qualifizierten. Betrachtet man die schulischen Voraussetzungen, die die Frauen in die Handwerksausbildung
einbringen, fällt auf, daß ihr Schulabschlußniveau im Vergleich
zu den Männern dieser Berufsgruppen erheblich höher liegt. Selten
findet sich bei diesen Frauen "nur" ein Hauptschulabschluß; ein
Realschulabschluß ist das mindeste, häufig auch Gymnasium, Abitur
oder Hochschule. Es könnte sein, daß die Frauen, die sich zur Zeit
an die "Männerberufe" heramvagen, einen Teil ihrer Courage dazu
bewußt oder unbewußt aus der Tatsache schöpfen, daß sie ihre Ausbildung mit einer besser e n Schulbildung antreten als die meisten
ihrer männlichen Kollegen und damit zumindest kognitiv günstige

1) Diese Untersuchung wird zur Zeit von der Autorin im Auftrag des Pädagogischen
Zentrums Berlin durchgeführt. Die erhobenen Materialien sollen in eine Berufswahlhilfe für Mädchen und Frauen einmünden, die speziell auf geschlechtsuntypische Ausbildungsberufe zugeschnitten ist. Zu diesem Zweck ist die Ernebung jetzt auch auf Frauen aus Industrieberufen ausgeweitet worden.
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Voraussetzungen vorwei sen können, um mit den Anforderungen einer
geschlechts unt ypischen Berufs au sbildung zurecht zu komm en und die
Abschlußprüfungen zu bestehen .
Fast alle interviewten Frau en sind vor ihr er Handwerksausbildung
bereits mit handwerklicher Arbeit in Berührung gekommen und haben
Freude und Interesse daran gewonnen. Sie hatten Holzarbeiten für
sich, ihren Freu nde skre is oder im Schulunterricht ausgeführt,
Mokicks oder Motorräder repariert oder mit Brüdern, Freunden oder
Studienkoll e gen Autos, LKWs oder Busse instandgesetzt. Aus diesen
Erf a hrungen heraus formte sich der Berufswunsch, wie z.B .:
"Ich hab' überlegt, was ich machen könnte, und weil ich schon
immer an meinem Mokick geba stel t habe, hab' ich gedacht, vielleicht
kannst du sowas lernen . ... Bei mir ist das ei gentlich ein e ganz
natürliche Entw icklung gewes en. Zum Teil kam das vielleicht dadurch,
daß ich viele Bekannte und Freunde hatte, die irgendwie mit dem
Job zu tun hatten und mit Motorrädern oder Mopeds stark beschäftigt
waren."
(Barbara, Kfz-Mechanikerin, 21 J.)
Die Mehrzahl der Frauen verweis t bei der Frage, was sie zu ihrer
Berufswahl bewogen hat, auf die Arbeitsinhalte handwerklicher
Arbeit. Besonders den Frauen mit akademischer Vorbildung ist an
Arbeits inh alte n gelegen, die einen Gegenpol zu ihrer bi sh erigen
beruflichen Ausbildung und Täti gk eit bi lden: Hier werden Handarbeit gegenüber Kopfarbeit, praktische gegenüber theoretische Arbeit,
sichtbare gegenüber nicht sichtbare Arbeitsresultate gesetzt.
"Bei dieser technisch-handwer klichen Arbeit habe ich mich dann
unhe i mlich wohlgefühlt . Da habe ich gern gearbeitet, zum Tei l bis
zu 14 Stunden am Tag, einfach, um etwas fertig zu machen. Ich
habe da nie bezweifelt, welchen Sinn das hat . Also - der Zweck
war klar und ich habe das Produkt meiner Arbeit gesehen . ...
Damals hat das eine ganz große Rolle gespielt, ein Produkt der
Arbeit zu sehen. Wir hatten in der Pädagogik unheimliche Probleme
und haben uns oft gefragt, was das soll. Man sieht überhaupt nicht,
was man bewirkt."
(Rosa, Pädagogin und Werkzeugmacherin, 29 J.)
Den Frauen mit Hochschulbildung ist der Sinn ihrer ersten Berufsausbildung jedoch nicht nur durch die Ausübung ihres jetzigen
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Berufs sondern vor allem durch die mangelnden Berufschancen
ihrer ersten Ausbildung fragwürdig geworden: Sie konnten längerfristig kein en Arbeitsplatz bekommen, der ihrer Qualifikation
entsprochen hätte. Das Gefühl, gleichsam für "Nichts" qualifiziert
zu sein, nährte den Wunsch, einen Beruf zu erlernen, dessen Sinn
aufgrund seiner gegenständlichen Resultate für jedermann sichtbar ist, der einen wirklichen gesellschaftlichen Bedarf zu decken
vermochte und für den eine größere Nachfrage vermutet wurde. Mit
der Handwerksausbildung verband sich für sie die Hoffnung auf
eine gesellschaftlich anerkannte und gebrauchte Tätigkeit, auf
einen quali fi zierten Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive.
Wie sich später herausstellte, erwies sich die Verknüpfung von
gege nständlicher Sinnfälligkeit handwerklicher Tätigkeit und
wirtschaftlicher Nachfrage jedoch für eine ganze Reihe von Frauen
als illusionär . Sie waren nach Abschluß der Handwerksausbildung
weder mit ihrer doppelten Qualifikation noch als Handwerkerinnen
von der Wirtschaft gefragt.
Für die Frauen, die ihre Berufstätigkeit ohne oder mit einer geringen Berufsqualifikation begonnen hatten, war das Streben nach
einem qualifizierten Arbeitsplatz das ausschlaggebende Motiv für
eine Handwerksausbildung. Ihnen . ging es zunächst einmal um die
Verbesserung der beruflichen Situation, um Kompetenzgewinn, Sicherung eines Arbeitsplatzes und um die Erhöhung des Einkommens.
Arbeitsinhaltliche Erwägungen standen hier weniger im Vordergrund,
sind aber darin eingeschlossen.
"Dort in der Fabrik fing das eigentlich so an ... Wir Frauen haben
uns öfter getroffen und nach einer Weile haben wir gemerkt, daß
das als ungelernte Arbeiterin ja nicht so doll ist . ... Wir wollten nicht mehr als ungelernte Arbeiterinnen arbeiten und haben
überlegt, was wir so machen können . . . . Ich hab' mir dann gedacht,
irgendetwas mit Metall und habe mir überlegt, was es da für Berufe gibt."
(Beate, Schlosserin, 29 J.)
Dazu auch Mareen, 21 Jahre alt, Fleischerin:
"Ich hab' erst eine Lehre gemacht als Gewerbeg~hilfin. Ich hatte .
dann öfters Schulung in der Zentrale. Ich hab da gesehen, was dIe
Jungs so machen. Weil ich mich.als Verkäuferin eben weIterbIlden
wollte, hab' ich gesagt, lerne Ich nochmal weIter und mach noch
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meinen Gesellen . Ich bekomme ja auch mehr Geld, wenn ich Geselle
bin, als eine Verkäuferin.
Als ich gesehen habe - oh, die können ja auch noch ausschneiden das kannst du nicht, da dachte ich mir, machst du das auch noch .
Grad heutzutage, wo man sich unheimlich weiterbilden muß . . ..
Jetzt bei den vielen Arbeitslosen muß man schon ein bißehen mehr
bringen ... ".
Diese beiden Frauen wechse lt en mit dem Zuwachs ihrer Qualifika tion gleichzeitig aus einem Feld "typischer" Frauenarbeit - als
ungelernte Arbeiterin oder Verkäuferin - in e i n Feld "typ i scher"
Männerarbeit: Sie arbeiten nun als Schlosserin und Fleischerin .

Die mehr oder weniger bewußte Weigerung, sich in das Fel d "typi scher " Frauenerwerbstätigkeit hineindrängen zu lassen, klingt bei
den jungen Frauen, die direkt nach der Schule ihre Handwerksausbildung absolvierten, als weiteres wichtiges Motiv für ihre Ber ufsentscheidung an:
"Ich könnte mir nie vorstellen, im Büro zu sitzen . "
(Ingrid, Elektroinstallateurin, 21 J.)
oder
"Ich wollte nicht in so einen Beruf, wo ich nur mit Disco-Schönheiten zusammenarbeiten muß."
(Barbara, Kfz-Mechanikerin, 21 J . )

Auch bei den Umschülerinnen findet sich eine Abgrenzung gegenüber
den weiblichen Berufsrollenerwartungen . Sie, die vor allem im
pädagogischen und sozialen Bereich ausgebildet und teils auch
berufstätig gewesen waren, sahen in der für Frauen so typischen
Erzieher- und Helferrolle keine Perspektive.
"Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich zur Handwerksausbildung
entschlossen habe, eigentlich erst, nachdem ich diese drei Jahre
Familienfürsorge gemacht habe und festgestellt habe, daß ich das
nicht mehr kann, immer dieses Für-andere-da-Sein, Sich-Aufopfern .
Für mich war es notwendig, eine Abgrenzung zu schaffen, weil
ich 14 Stunden immer mit meiner Arbeit beschäftigt war. Ich hab'
mir gedacht, wenn ich was Handwerkliches mache, dann gehe ich
nach Hause und weiß, was ich geschafft habe."
(Esther, Sozialarbeiterin und Kfz-Elektrikerin, 32 J.)
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So lassen sich letztlich drei Motive aus den Interviews herauskristallisieren, die auf der subjektiven Ebene die geschlechtsuntypische Berufsentscheidung hauptsächlich konstituiert haben:
- di e Identifikation mit den Arbeit s inhalten handw e rklicher Arbeit,
e rworben be i eigener handwerklicher Tätigkeit, häufig im Kontext
von Brüdern, Freunden, Bekannten und Studi e nkollegen als "Posit i v"-Komponente,
- die antizipatorische oder erfahrungsreiche Ablehnung "typischer
Frauenarbeit" als "Negativ"-Komponente und
- der Wunsch nach einem qualifizierten Arbeitsplatz aus der Situation nicht vorhandener, unzulänglicher oder nicht arbeitsmarktgerechter Berufsqualifikation als "Katalysator" .

Wie ve rhalten sich die Eltern zur Berufswahl ihrer Töchter?
Für die Umschülerinnen sind die Eltern in dieser Frage nicht
relevant . Sie führen schon lange ein eigenständiges Leben, sind
in der Regel ökonomisch von den Eltern unabhängig und damit vor
substantiellen Interventionen der Eltern gegen eine non-konforme
Berufswahl gefeit:
"Es wäre sicher ein Unterschied gewesen, wenn ich gesagt hätte,
ich will jetzt eine Lehre machen und brauche noch eine Unterstützung von euch. Dann hätte es vielleicht einen Konflikt geben
können. Da ich aber von zu Hause unabhängig war, haben sie mir
nicht weiter reinger e det - aber richtig nachvollziehen konnten
sie es nicht" .
(Ute, Tischlerin, 29 J.)
Für die Schulabgängerinnen ist die Haltung der Eltern zur Berufswahl von erheblicher Bedeutung: leben sie doch meist noch im
Elternhaus und muß aufgrund ihres Alters der Ausbildungsvertrag
noch von den Eltern unterschrieben werden . Die Mehrzahl dieser
jungen interviewten Gesellinnen (5 von 7) hatten mit der Haltung
der Eltern zum Berufswunsch keine Schwierigkeiten: Sie reichte
von tatkräftiger Unterstützung bis zur mitleidvollen Skepsis.
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Lediglich zwei Frauen hatten erbitterte Kämpfe durchzustehen.
Daz u lna, Gas-Wasser -ln stallateur in, die ursprünglich Kfz-Mechanikerin werden wollte:
"Meine Eltern haben natürlich gesagt, ich soll doch Verkäuferin
werden oder Friseuse, das sind ja keine Männerjobs. Kfz-Mechanikerin, das ist nichts für dich. Da habe ich gesagt, wenn ihr das
nicht wollt, daß i ch das lerne, dann haue ich eben ab und lerne
das trotzdem."
Bemerkenswert ist, daß sich der Widerstand gegen den ausgefallenen
Berufswunsch der Tochter gerade in den beiden Familien regt, in
denen die herkömmliche Rollenteilung das Familienleben strukturiert: Der Mann arbeitet, die Mutter ist Hausfrau. Tatsächlich
kann die beobachtbare Unterstützung der Familien, in denen Vater
und Mutter berufstätig sind bzw. waren od er in denen die Mütter
ihre eigene Berufstätigkeit schätzen, einen Hinweis geb en auf die
Wichtigkeit familiärer Strukturen für den Berufswahlprozeß der
Tochter.

Bemühungen um einen Ausbildungsplatz
Man kann sagen, daß die Frau en bei Ausbildungsbeginn ihren
"Härtetest" schon hinter sich haben. Die wenigsten sind mit einem
kurzen Sprint zu ihr em Ziel - an einen Ausbildungsplatz - gelangt.
Die meist en haben einen längeren Hürdenlauf , manche auch ein
Langstrecken-Hindernisrennen hinter sich, wenn sie mit der Ausbildung beginnen. Aber welcher Art sind die se Hürden und Hindernisse?
Da ist als erstes die ungleichgewichtige Geschlechterverteilung
beim Lehrstellenangebot zu nennen. Die Handwerkskammer Berlin
verzeichnete für 1983 insgesamt 13.081 Ausbildungsverhältnisse
in 80 handwerklichen Ausbildungsberufen. Es wurden 10.336 Männer
in 80 Berufen und 2.745 Frauen in 49 Berufen ausgebildet (Handwerkskammer Berlin 1983) . Demnach beträgt der prozentuale Anteil
der Frauen an den handwerklich Auszubildenden Berlins rund 21 %.
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Festz uhalten ist also zunächst, daß
- die Frauen nur ca. ein Fünftel der Ausbildungsverhältnisse
innehaben, obwohl sie die Hälfte der entsprechenden Jahrgänge
repräsentieren, und
die weiblichen Auszubildenden erheblich weniger Berufe erlernen
als die männlichen.
Wie eng das Berufsspektrum der Frauen zur Zeit noch ist, wird bei
einer genaueren Betrachtung der Verteilung der weiblichen Auszubildenden auf die einzelnen Handwerksberufe deutlich: Von den
2.745 Frauen in handwerklichen Ausbildungsverhältnissen in Berlin
werden 1.926 Frauen - also rund 70 % - in einem Beruf ausgebildet:
Friseurin! Die 21 % Frauen an allen handwerklichen Ausbildungsverhältnissen Berlins verteilen sich demnach mit 15 % auf den Friseurberuf und zu 6 % auf die verbleibenden 48 Berufe. Sieht man einmal
vom Friseurhandwerk ab, so kann der gesamte handwerkliche Ausbildungsbereich als Männerdomäne bezeichnet werden. Dies wird auch
deutlich, wenn man die 5 Berufe mit den häufigsten Ausbildungsverhältnissen von Frauen denen der Männer gegenüberstellt (vgl.
die nachfolgende Tabelle).

Tabelle:

Verteilung der handwerklichen Ausbildungsverhältnisse in Berlin
nach den 5 häufigsten Berufen der Frauen und Männer (Stand 31.12.1983)
Anzahl der Auszubildenden
Frauen
Männer
insges.
absolut
absolut
absolut

Frauen:
Friseurin
Tischlerin
Zahntechnikerin
Malerin, Lackiererin
Konditorin
Männer:
Elektroinstallateur
Maler-, Lackierer
Kfz-Mechaniker
Gas-Wasser-Installateur
Schlosser

Frauenanteil

Männeranteil
~o

0'0

1.926
99
85
82
71

163
606
129
1.600
176

2.089
705
214
1.682
247

92,2
14,0
34,1

7,8
86,0
65,9

4,9
28,7

95,1
71,3

19
82
4
18
5

1.170
1.600
1.066
896
640

1.189
1.682
1.070
914
645

1,6
4,9
0,4
2,0
0,8

98,4
95,1
99,6
98,1
99,3

Quelle: Statistik der Handwerkskammer Berlin über den Stand der Ausbildungsverhältnisse.
Berlin 1984 ,

f--'

-l
\Jl
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Während die Männer in den häufigsten Ausbildungsberufen unter
sich sind, der Anteil der Frauen nicht in einem dieser Berufe
5 % erreicht, sehen sich die Frauen auch in den Berufen, in denen
sie am häufigsten vertreten sind, einer Überzahl von Männern Friseure ausgenommen - gegenüber. Zwei der häufigsten handwerklichen Ausbildungsberufe der Frauen, wie Tischlerin, Malerin,
sind sogar als ausgesprochene Männerberufe (Frauenanteil unter
20 %) einzustufen.
Zu fragen ist,
Berufsspektrum
ihren Wünschen
Modellversuchs

ob die Frauen bei ihrer Berufswahl kein größeres
in Betracht ziehen und die gegenwärtige Situation
entspricht. Die wissenschaftliche Begleitung eines
in Braunschweig fand zu diesem Punkt heraus:

"Der Beruf der Friseuse umfaßt allein 49 ~o der eingetragenen
Ausbildungsverhältnisse mit Frauen im Handwerkskammerbereich,
lediglich 6,3 % der Schülerinnen hatten ihn als Wunschberuf
genannt."
(Koch/Döhring 1982, S. 114)

Sind Frauen denn zu den meisten Berufen nicht fähig? Können nur
die Männer alles? Schaut man auf die Arbeitsinhalte der handwerklichen Spitzenberufe für Frauen, so drängt sich der Eindruck
auf, daß die Frauen nur zu den Berufen Zugang finden, die nach
dem ersten Augenschein auf "typisch weibliche" Fähigkeiten rekurrieren: Auf ihre Fingerfertigkeit, Geschicklichkeit und Sorgfalt bei feinen Arbeiten, ihre häuslichen Erfahrungen bei der
Körperpflege, ihr ästhetisches Empfinden und ihre gestalterischen
Fähigkeiten. Selbst die Männerberufe, in denen sie am stärksten
vertreten sind, lassen sich durch den Umgang mit eher "weicheren
Stoffen" - wie Farbe und Holz - charakterisieren. Die Spitzenberufe der Männer hingegen sind alle bis auf einen im Metallhandwerk angesiedelt, erfordern technisches Geschick und sind durch
den Umgang mit "harten Stoffen" gekennzeichnet.
Die Ausbildungsabschlüsse von Frauen in Männerberufen und ihre
Berufstätigkeit - auch in Metallbereichen - lassen es jedoch nicht
zu, die gegenwärtige exklusive Auf teilung vieler Ausbildungsplätze
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unter den männlichen Auszubildenden als naturgegeben zu betrachten.
Um so bedauerlicher, daß diese Sichtweise häufig bei den Berufsberatern des Arbeitsamtes zu finden ist. So stießen die Frauen bei
den Arbeitsämtern oft auf Hürden und Hindernisse. Dazu berichtet
Mareen, heute Fleischerin, noch beim Sich-Erinnern voller Zorn:
"Ich war beim Arbeitsamt und wollte Tischler werden. Die haben
mich total Scheiße beraten. Da bin ich noch mutloser rausgekommen
als ich reingekommen bin. Die haben ja überhaupt nichts gewußt .
... Die haben gesagt, das geht gar nicht hier in Berlin, es
gibt keine Werkstatt, die Mädchen ausbildet, weil sie keine getrennten Waschräume haben . .. . Später habe ich dann erfahren, daß
es Firmen gibt, die Mädels nehmen . . . . Ich war einmal beim Arbeitsamt, da hatte ich auch die Schnauze voll! Beim Arbeitsamt wollen
sie immer auf die Berufe Schneiderin und Friseuse abschieben, da
haben sie immer was offen. Auch wenn ich so mit anderen Mädchen
gesprochen habe - das war immer das gleiche - entweder Friseuse
oder Schneiderin - und keine vernünftige Beratung."
Erwähnt sei an dieser Stelle jedoch, daß auch einige Frauen eine
schnelle und effektive Hilfe durch die Arbeitsämter erfahren
haben und Ausbildungsplätze vermittelt und Umschulungen reibungslos bewilligt und finanziert wurden. Den Berichten der betroffenen
Frauen zufolge schien es jedoch stark von der Person des zuständigen Sachbearbeiters des Arbeitsamts abzuhängen, ob die weiblichen Ratsuchenden bei der Realisierung ihres ausgefallenen Berufswunsches unterstützt wurden oder nicht, ob Spielräume in den
Gesetzen und Verordnungen zur Umschulung restriktiv oder großzügig
interpretiert und gehandhabt wurden bzw. der Bearbeiter selbst bei
Lehrstellenangeboten für männliche Lehrlinge die Bemühung auf sich
nahm, bei den Betrieben nachzufragen , ob nicht auch ein Mädchen
eingestellt werden kann.
Damit sind bereits die nächsten Hürden benannt: Die Barrieren, die
Betriebe gegenüber Frauen aufrichten, die qualifiziert sind bzw .
einen Qualifikationsanspruch erheben. Ganz besonders schwer hatten
es die Umschülerinnen, die an einem betrieblichen Ausbildungsplatz
interessiert waren.
"In der einen Firma waren sie Frauen ganz ablehnend gegenüber und
bei der anderen Firma waren sie Frauen gegenüber zwar nicht uninteressiert, meinten aber, Frauen könnten den Betriebsfrieden stören.
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Ich sagte dann, ja nur deshalb, weil nur eine Frau dort arbeitet,
aber wenn man mehrere einstellte, würde eS-OOch normal werden.
Aber das wollten sie nicht, jedenfalls haben sie mir abgesagt .
... Ich bin auch noch zu kleineren Werkstätten, hier direkt um
die Ecke ... bin einfach vorbeigegangen und hab' gefragt. Die
waren alle nicht abgeneigt, aber eine Zusage habe ich trotzdem
nicht bekommen. Das hing bestimmt auch damit zusammen, daß ich
vorher Abitur gemacht hatte und studiert hatte und die Werkstätten immer skeptisch sind und annehmen, daß solche Leute sich
nicht so leicht integrieren, Kritik üben und so weiter."
(Karin, Kfz-Mechanikerin, 31 J.)
Einige der Frauen, die erst mit 25 oder 30 Jahren die Handwerksausbildung begonnen hatten, hielten eine außerbetriebliche Ausbildung für vorteilhaft. Sie erhofften sich in der Kürze der
Zeit eine fundiertc:e und systematischere Ausbildung als im Betrieb - ohne Produktionsdruck - und mit einer größeren Chance,
noch mit anderen Frauen zusammenzukommen. Die Frauen, die betonten, ihre Ausbildung in einem "ganz normalen" Betrieb machen
zu wollen oder für die eine außerbetriebliche Lehrwerkstatt nicht
infrage kam, sind letztendlich nach hartnäckigen Bewerbungsbemühungen, gepaart mit einer außerordentlichen Frustrationstoleranz, zu einem betrieblichen Ausbildungsplatz gekommen; eInIge
erst, nachdem sie ca. 60 oder 80 Betriebe angeschrieben oder aufgesucht hatten:
"Eine Werkzeugmacherlehrstelle zu finden, ist wirklich sauschwer.
Gerade weil sie sich so als Kings empfinden, haben sie noch mehr
Widerstände gegen eine Frau. Zum Teil haben sie auch gesagt:
Warum werden Sie nicht Feinmechanikerin? Da hatte ich echt das
Gefühl, da werde ich abgeschoben. Insgesamt habe ich etwa 80 Betriebe angesprochen. Als ich dann den Meister gefunden hatte,
war ich schon ziemlich am Ende."
(Rosa, Werkzeugmacherin, 29 J.)
Der Ausnahmecharakter der Ausbildung von Frauen wurde von manch
einem Betriebsinhaber mit Bemerkungen kommentiert, wie:
"Na, als Versuchskaninchen können wir es ja mal mit dir probieren"
(Ina, Gas-Wasser-Installateurin), oder
"Das hebt das Image des Betriebes"
(Karin, Kfz-Mechnikerin).
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Allerdings gibt es auch Betriebe, die Frauen gerne ausbilden und
beschäftigen. Ein Betriebsinhaber meinte dazu, daß die Betriehsatmosphäre sich verbessert habe, seit nicht nur Männer im Betrieb
arbeiten. Die jungen Mädchen, die "beruflich etwas unterprivilegiert seien", geben sich mehr Mühe, sind ehrgeiziger und interessierter als die jungen Männer, arbeiten sauberer und fleißiger
und seien vertrauenswüriger . Dies zähle besonders bei Arbeiten
bei Kunden im Außendienst . Es ist offenkundig, daß hier wieder
auf die spezifischen "weiblichen Tugenden" abgestellt wird .

Bewältigung der fachlichen und sozialen Anforderungen während
der Ausbildung
Die körperlichen Anforderungen zu bewältigen, war für keine der
Frauen ein Problem. Das ist auch in allen Gesprächen mit Ausbildern bestätigt worden. Die Männer scheinen ihre Berufsehre
nicht mehr so eng mit der Manifestation körperlicher Kraft zu
verknüpfen und fanden es meist normal , daß man sich bei schweren
Belastungen gegenseitig hilft. Die Entwicklung der Technik und
der Werkzeuge hat da das ihre beigetragen . Lediglich auf dem Bau
scheint Bizeps noch viel zu gelten . Zwei Frauen, die viel auf dem
Bau zu tun haben, erzählten, daß sie doch des öfteren zu Kraft akten herausgefordert werden:
"Ich hab' die Erfahrung gemacht, wenn ich neu auf den Bau komme,
dann haben alle erstmal eine große Klappe. Dann versuchen sie
mir erstmal zu sagen, ich kann nichts, und ich hab' keine Kraft,
und sie müßten mir ja alles tragen. Nicht meine Kollegen, sondern
die Arbeiter von den anderen Gewerben, die Dachdecker, dIe
Maurer oder die Zimmerleute oder wer da sonst noch auf dem Bau
arbeitet ... ".
(Ina, Gas-Wasser-Installateurin, 21 J.)
Da die meisten Frauen um Worte nicht verlegen sind, meistern sie
die Situation. Außerdem werden ihre Kräfte von den Männern meist
unterschätzt, weil man ihnen ihre Kraft nicht ansieht. Mareen,
ein kleine, zierliche Person, sagt dazu:
"Die Kraft entwickelt sich auch bei der Arbeit.
Ich bin jetzt
so kräftig, daß ich meinen Freund auf Händen tragen kann."
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Eine harmlosere, aber mitunter sehr lästige Art der Unterschätzung von Frauen könnte man unter dem Schlagwort:"Neue Ritterlichkeit" fassen: Da sind angeblich Kisten zu schwer oder Schrauben
zu fest und die Kollegen kommen gesprungen, um die Arbeit abzunehmen, ohne zu fragen, ob Hilfe gewünscht ist. Eine besonders
drastische Situation dieser Art schildert Esther, Kfz-Elektrikerin:
"Am Anfang war es so, daß sie - wenn wir Motorkunde hatten und die
Motoren auseinandergenommen haben - daß die dann kamen und uns die
Schraubenschlüssel aus der Hand nahmen und sagten, laßt uns das
mal machen. Da sind wir total fuchtig geworden und eine Kollegin
hat dem einen mal mit dem Hammer auf die Hand gehauen, weil er
ihr mal wieder den Hammer aus der Hand nehmen wollte, nachdem
wir ihm hundertmal gesagt hatten, daß das für uns eine Einschränkung ist, wenn sie uns helfen, daß wir das allein machen wollen."

Die fachtheoretischen Anforderungen wurden von den Frauen in der
Regel gut bewältigt, häufig sogar besser als von den Männern.
Dies scheint nicht unabhängig davon zu sein, daß die meisten eine
vergleichsweise höhere Schulbildung als die Männer in die Ausbildung einbrachten. Aber auch mit der Bewältigung der handwerklichtechnischen Anforderungen wurden die Frauen gut fertig. Die Erfolgsquoten der Frauen bei den Gesellenprüfu ngen in den Männerberufen liegen insgesamt höher als bei den Männern .
Diese Leistungen sind um so mehr zu betonen, wenn man berücksichtigt, daß eine ganze Reihe dieser Frauen - oft gerade die
Bewußtesten - durch einen subtilen psychologischen Mechanismus
in der praktischen Arbeit gehemmt werden. Lea, Tischlerin, beschreibt dies so:
"Im Nachhinein muß ich sagen, daß ich die meisten Probleme mit
mir selber hatte. Die Jungs, die mit mir dasselbe gemacht haben
- die sind viel selbstverständlicher an die Sachen rangegangen.
Die haben eben für sich gesagt, na ja, wird schon klappen. Ich
ha~ mich von vornherein unt er so einem Leistungsdruck gefühlt und
dachte mir, na ja, wenns nicht klappt ... Ich ha~ dreimal vorher
überlegt, bevor ich irgendwas gemacht habe."
Dazu auch Freya, Kfz-Mechanikerin:
"Wenn ich so zurückdenke, hat mich arn meisten die Sache mit dem
Selbstbewußtsein beansprucht. Gerade weil es ja ein Männerberuf
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ist. Wenn ich mal nicht so l ocker gelernt hab' und mir das Handwerkliche nicht so leicht von der Hand ging, wie ich das so von
mir erwartet habe oder wie es die anderen erwartet haben - dann
ist mir praktisch alles aus den Händen gefallen. Dann konnte ich
nicht so distanziert sagen - das ist schiefgegangen - sondern
dann bin ich schief gegangen."
Manche Frauen führten in diesem Zusammenhang zur Erklärung das
sprichwörtliche "weibliche Defizit" in der Technik an. Da aber
fast alle Frauen bereits vor ihrer Ausbildung recht intensiv
handwerklich gearbeitet hatten, kann nicht von einer generellen
männlichen Überlegenheit in diesem Bereich ausgegangen werden.
Plausibel scheint zu sein, daß die Frauen schlichtweg Angst hatten,
Fehler zu riskieren. Denn aufgrund der stereotypen Geringschätzung
weiblicher Leistungsfähigkeit gilt immer noch: Bei Männern sind
Fehler normal - bei Frauen sind Fehler typisch! Von diesem Muster
sind auch sehr selbstbewußte Frauen nicht frei und sie wirken
auch dann, wenn die Kollegen aktuell nicht "must.er-haft" reagieren. Die Frauen sehen sich dann in einer fatalen Zwickmühle:
Gehen sie locker und se lb ständig an Arbeitsprobleme heran, riskieren sie Fehler - typisch Frau! Fragen sie die Kollegen um Rat
oder überlegen alles dreimal, sind sie uns elbständig und langsamer - ebenfal ls typisch Frau! Auf alle Fälle sind sie gehemmt,
wie immer sie sich auch verhalten. Dieser Mechanismus verliert
seine Wirkung mit fortschreitender Arbeitserfahrung und tritt
überhaupt nicht auf, wenn ausschließlich Frauen zusammenarbeiten.
Dazu noch einmal Lea:
"Man sollte bewußt zu seinen Fehlern stehen und die Möglichkeit
sehen, daß man Fehler machen kann. Das ist ja wichtig, aus Fehlern
lernst du ja. Ich glaube, daß da ein grundsätzlicher Unterschied
ist, wie Jungs oder Mädchen, Männer oder Frauen an die Arbeit
rangehen. Auch dieses Selbstbewußtsein, das die Männer an den Tag
legen - manchmal weiß ich auch nicht, wo sie es hernehmen . ...
Im Moment arbeite ich mit zwei Frauen zusammen und da ist diese
Unsicherheit bei mir nicht so da. Natürlich komm e ich auch in
Situationen, wo ich nicht genau weiß, wie ich was machen soll,
aber dann hab' ich keine Probleme, auf die Frauen zuzugehen und
zu fragen - oder eben doch drauf los zu legen."
Die weibliche Ausnahmerolle in Ausbildung und Beruf ist für die
Frauen in der Regel besser zu ertragen, wenn sie nicht völlig
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vereinzelt sind:
"Es gab schon mal Momente, wo ich gedacht habe , das schaffe ich
nicht. Da hatte ich schon oft das Gefühl, jetzt schmeiße ich
alles hin und gehe. Aber wir Frauen untereinander haben uns gegense itig wi e der hochgepäppelt, we nn eine Frau durchhing. Wir haben
uns gegenseitig unheimlich viel geholfen...
Da haben wir uns
nach der Schule immer getroffen und noch gelernt, auch nachher
zur Gesellenprüfung . Die Männer haben immer gesagt, sie können
alles, die haben sich nie getroffen. Bei den Arbeiten hat man es
dann ges ehen ... Die Männer haben immer vorher so e ine große Klapp e
gehabt - wir können alles - und bei den Arbeiten hat man es dann
geseh en, daß sie eben auch nichts können . "
(Beate , Schlosserein, 29 J.~
Von de r we iblichen Minderheitenposition in Betrieben und Lehrwerkstätten ze igten sich die Umschülerinnen stärker betroffen als die
jüngeren Frauen, da diese sich weniger stark als Frauen definierten und eher ein androgynes Selbstbild aufweisen. Bei einer Anmache
durch die Jungen kontern sie auf derselben Ebene:
"Die Mädchen bei uns haben so eine große Schnauze, da traut sich
keiner mehr ran ... Man muß nicht immer denken, die Frauen sind
benachteiligt - die Männer kriegen manchmal ein paar auf den Hut
und wissen gar nicht woher . . . Ich hab' jedenfalls oft mitgekriegt,
daß auch die Jungs ganz schön arm dran sind ... "
(Mareen, Fleischerin, 21 J.)
Die Umschülerinnen hingegen gehen mit einem größeren Problembewußtsein an den Männerberuf heran, reagieren sensibler und werden
von Ausbildern und Kollegen auch stärker als Frauen wahrgenommen.

Verbleib nach der Ausbildung
Was wird aus den Frauen, wenn sie erfolgreich ihre Gesellenprüfung
abgeschlossen haben? Von 40 Frauen zweier Prüfungsjahrgänge, deren
Verbleib ermittelt werden konnte, haben 17 eine Anstellung im erlernten Handwerksberuf gefunden. Hinzu kommen 7 Frauen, die sich
selbständig gemacht haben bzw. dabei sind, sich durch den Aufbau
e i gen er We rkstätten selbst Arbeitsplätze zu schaffen. Gut die
Hälft e dieser Frauen sind also in ihrem Handwerksberuf tätig.
4 Frauen sind anderweitig berufstätig; 9 Frauen sind arbeitslos,
die restlichen nicht mehr in Berlin ansässig. Von der Arbeitslosig-
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keit sind die Frauen auch in diesen Berufen stärker betroffen
als die Männer.
Um Näheres über die Arbeitsmarktsituation der Berliner Handwerkerinnen zu erfahren, wurden in den Arbeitsämtern Gespräche mit
Arbeitsvermittler(inne)n geführt, die für diverse Metallberufe
und für die Berufe Tischler/in und Maler-Lackierer/in zuständig
sind.
Es war zu erfahren, daß Frauen trotz gleicher Qualifikation und
Befähigung wesentlich schwerer zu vermitteln seien als Männer.
Besondere Schwierigkeiten gebe es bei Kleinbetrieben . So berichtete eine Arbeitsvermittlerin, daß sie bisher nur in einern einzigen Betrieb eines ganzen Handwerkszweiges eine Frau habe vermitteln können, alle anderen Betriebe nähmen keine Frauen, auch wenn
sie dringend Arbeitskräfte bräuchten. Nur der Groß- und Einzelhandel dieser Branche zeige sich an den Gesellinnen interessiert,
da sie als qualifizierte Fachberatung eingesetzt werden können.
Natürlich ist der Verdienst dort geringer als bei einer Anstellung
als Monteurin und die praktischen Fähigkeiten gehen mit der Zeit
verloren. Die Arbeitsvermittlerin der Tischlerinnen und Maler-Lakkiererinnen führte aus, daß es sich bei diesen beiden Berufen um
ausgesprochene Handwerksberufe handele und die Vermittlung von
Frauen in Handwerksbetriebe erheblich schwieriger sei als ihre
Vermittlung in Industriebetriebe. In der Industrie seien Frauen
immer schon beschäftigt gewesen, wenn auch in minder qualifizierten Positionen. In vielen Handwerksbetrieben hingegen seien Frauen
auch in weniger qualifizierten Positionen bisher nicht beschäftigt
gewesen, Frauenarbeit stünde in diesem Bereich generell am Anfang.
Alle Arbeitsvermittler(inne)n zogen aus ihren Erfahrungen den
Schluß, daß es bei den Frauen nicht genüge, wenn sie den Gesellen- oder Facharbeiterbrief hätten, sie müßten schon erheblich
besser als die Männer sein, Spezialkenntnisse haben etc., bevor
sie überhaupt in das Berufsleben Eintritt fänden.
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Wie sieht dieses Problem aus der Sicht der 17 interviewten Frauen
aus, die mittlerweile berufstätig sind? über das Arbeitsamt haben
lediglich 2 von ihnen einen Arbeitsplatz gefunden. Schriftliche
und persönliche Bewerbungen auf Annoncen oder auf gut Glück führten
bei 4 Frauen zum Erfolg. Die meisten sind über informelle Kontakte
an ihre Arbeitsstellen herangekommen, über Freunde, Bekannte. Fast
die Hälfte von ihnen hatte sich ein halbes Jahr und länger - bis
zu einem Jahr - um einen Arbeitsplatz bemüht. Einige haben zwischenzeitlich unentgeltlich gearbeitet, um die Qualifikation zu erhalten und zu erweitern. Sie alle haben mit einer großen Hartnäckigkeit und Intensität daran festgehalten, ihre erworbene Qualifikation im Beruf einzusetzen.

Von einer Eroberung des traditionellen Handwerks durch die Frauen
kann allerdings nicht die Rede sein. Drei von elf Frauen mit betrieblicher Ausbildung sind von ihren Ausbildungsbetrieben übernommen worden. Insgesamt sind acht der 17 Frauen in ganz "normalen"
kleinen oder mittleren Betrieben tätig. Darunter zwei, die als
Landes- oder sogar als Bundessiegerin glänzten. Eine Frau wollte
nach ihrer Ausbildung nie wieder einen Chef haben und hat sich
auf kunstgewerblicher Basis selbständig gemacht . Einige Frauen
hatten von vornherein im Sinn, auf keinen Fall in einen normalen
Betrieb zu gehen, sondern wollten eine eigene Werkstatt aufbauen
oder in einem Kollektivarbeiten. Die meisten hingegen hätten
jeden angebotenen Arbeitsplatz angenommen. Dennoch kamen einige
von ihnen in einem Alternativbetrieb unter, wo zumindest dem Anspruch nach die Gleichstellung der Frau angestrebt wird.

Ein Männerberuf im Handwerk - empfehlenswert für Frauen?
Trotz aller Schwierigkeiten hat es keine der befragten Frauen bereut, eine Handwerksausbildung gemacht zu haben. Mit Ausnahme von
zwei Frauen wollen sie auf Dauer in dem erlernten Beruf arbeiten
oder sich auf dieser Grundlage weiterqualifizieren: zur Meisterin,
Technikerin, Ausbilderin. Sie haben einen Beruf, den sie "wirklich
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wollten". Ina, Gas-Wasser-Installateurin, die sich bei ihrer
Arbeit auf dem Bau imme r wieder durchsetzen muß, ist von ihrem
Beruf trotz allem völlig begeistert:
"Für mich gibt es keinen schöneren Beruf als Klempner - ich kann
mir nichts Schöneres mehr vorstellen. Das ist der Traumjob, den
wenige finden."
Würden die befragten Frauen ihren Beruf auch anderen Mädchen und
jungen Frauen empfehlen? Die Anwort lautet: "Im Prinzip ja, aber
... !" Lediglich zwei Frauen halten Interesse und Spaß an der
Arbeit für eine ausreichende Voraussetzung dafür, daß ein Mädchen
den Beruf erlernt und ausübt . Alle anderen Frauen verknüpfen ihre
Empfehlungen mit einschränkenden Aussagen, in denen die Härte der
Pioniersituation deutlich wird. Bezeichnenderweise beziehen sich
ihre Aussagen ausschließlich auf die erforderliche Persönlichkeitsdisposition und das Sozialverhalten einer Frau, nicht auf
ihre fachlichen Voraussetzungen und Kompetenzen:
"Du mußt schon genau wissen, was du willst, um dich in so einem
Beruf überhaupt durchzusetzen ... "
(Esther, Kfz-Elektrikerin)
"Auf alle Fälle ein dickes Fell anschaffen."
(Jutta , Schlosse rin )
" Das Mädch en muß auch Sprüch e bringen können und stahlha rte
Nerven haben , sonst wird es untergehen" .
(Ina, Gas-Wasser-Installateurin)
"Man darf nicht zimp erlic h sein".
(Mareen, Fl eis cherin)
Solange solche Härte notwendig erscheint, um in Männerberufe n zu
bestehen, solange für die Frauen der beruflich e Sozialisationsprozeß in diesen Bereichen derart stark mit Elementen sozialen
Kampfes verknüpft ist - wird nur eine geringe Anzahl von Frau e n
bereit sein, sich auf diese Berufe einzulassen. Auf der anderen
Seite sind die Risiken und Härten gerade ursächlich begründet in
der Dominanz der Männer in diesen Berufen. Man darf nicht erwarten, daß einzelne "starke Frauen" die Situation allmählich ändern.
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Jede handwerklich-technisch interessierte Frau - auch eine eher
schüchterne - müßte diese sogenannten geschlechtsuntypischen Berufe ergreifen können. Wenn von den Frauen zum Einstieg in Ausbildung und Beruf mehr gefordert wird als fachliches Interesse
und Freude an der Arbeit, so müssen die Einstiegsbedingungen geändert werden, nicht die Frauen. Wirksame Unterstützungs- und
Anti-Diskriminierungsmaßnahmen, die den Einstieg in die "Männerwirtschaft" erleichtern, sind längst überfällig.

111

AUFSTEIGEN. WIEDER-EINSTEIGEN. AUSSTEIGEN IM
BERUFSVERLAUF: WEITERBILDUNG ALS CHANCE ODER
BARRIERE?
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Hedwig Rudolph
WEICHENSTELLUNGEN: FRAUENERWERBSARBEIT ZWISCHEN ÖKONOMISCHER
MODERNISIERUNG UND GESELLSCHAFTLICHEM TRADITIONALISMUS
Wie sich die Zeiten ändern: Mitte der 60er Jahre hat die Bildungspolitik die Frauen entdeckt, und die "Katholische Arbeitertochter
vom Land" wurde zum Synonym für Bildungsbenachteiligung. Man erinnerte sich der weiblichen Reserve auch, als in den 70er Jahren
Abhilfe für eine prognostizierte Lücke im Erwerbspersonenpotential gesucht wurde (Bundesanstalt für Arbeit 1974 und 1978), und
so ist es nicht zufällig, daß Frauen als Zielgruppe einer aktiven
Arbeitsmarktpolitik ausdrücklich in § Z Nr. 5 des Arbeitsförderungsgesetzes von 1969 aufgeführt wurden.
Inzwischen hat sich die Arbeitsmarktbilanz längst umgekehrt, aber
auch nach einem Jahrzehnt ökonomischer Krise stehen die Frauen
weiterhin im Zentrum arbeitsmarktpolitischer Öffentlichkeitsarbeit .
Nun allerdings ; ist die Botschaft nicht länger ermutigend; vielmehr
werden sie - neben den Ausländern - als Sündenbock für die langwierigen Arbeitsmarktprobleme herangezogen. Selbst hochrangige
Politiker scheuen sich nicht, das Argument "Doppelverdiener" zu
bemühen, ungeachtet des wenig rühmlichen Kapitels der Arbeitsmarktpolitik der ZOer und 30er Jahre, das damit assoziiert war.
Die Zeiten ändern sich - verändern sich auch die Frauen mit ihnen?
Es gibt plausible Anhaltspunkte für tendenziell gegenläufige Entwicklungen in den Verhaltsmustern der Frauen einerseits und ihren
Qualifizierungs- und Arbeitsbedingungen andererseits: wachsenden
Erwerbswünschen stehen zunehmend selektive Beschäftigungschancen
gegenüber . Dies gilt nicht nur für den "Einstieg" in den Arbeitsmarkt, sondern auch für die weiteren beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Daß allenfalls Plausiblität nicht aber Beweise für
diese Behauptung angeführt werden können, ist bereits Teil des
Problems: die krisenbedingt verschärfte Enge des Arbeitsmarktes
äußert sich u.a. in einer Zunahme sog. ungeschützter Arbeitsplätze.
Es handelt sich dabei um Arbeitsverhältnisse, die - weil unterhalb
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der Versicherungspflichtgrenze - nicht in den Erhebungen der
Bundesanstalt für Arbeit erfaßt werden oder - weil steuerrechtlich heikel - im Mikrozensus unterrepräsentiert sind. Aber auch
das volle Ausmaß der Erwerbslosigkeit liegt - insbesondere bei
Frauen - weit höher, als die offiziellen Statistiken ausweisen.
Seit dem Anfang der 70er Jahre liegt die frauenspezifische Arbeitslosenquote beständig über dem Durchschnitt (BRÖDEL/SCHMITZ
1984, S. 264). Das Heer der arbeitslosen Frauen aber wird ständig
umgeschichtet: zwar melden sich zunehmend "Nur-Hausfrauen" arbeitslos, aber umgekehrt lassen immer noch arbeitslose Frauen ihre
Registrierung erlöschen, weil keine Leistungsansprüche an das
Arbeitsamt (mehr) bestehen.
1. Wer nicht kommt zur rechten Zeit ...

Die Daten der Bildungsstatistiken belegen, daß die Frauen bei
allen Schularten und -abschlüssen - außer beim Abitur - zahlenmäßig frühere Rückstände aufgeholt haben . Zu diesem Erfolg trug
vermutlich die Bildungswerbung und -politik der 60er Jahre bei,
die die Aufforderung zu längerem Schulbesuch mit der Abschaffung
bzw . Subventionierung von Lernmittel- und Transportkosten sowie
mit dem Ausbau des Schulsystems verband, insbesondere mit der
Einrichtung von Gesamtschulen. Kaum weniger gewichtig dürften
allerdings Veränderungen in den Einstellungen der jungen Frauen
selbst bzw . ihrer Eltern gewesen sein (RUDOLPH 1985). Während
die staatlichen Administrationen damals das Platzangebot in Schulen der steigenden Bildungsnachfrage entsprechend ausbauten,
folgte die Entwicklung des dualen Systems der beruflichen Erstausbildung und der Arbeitsplätze kapitalistischer Marktlogik.
Daß Frauen unter den Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz wie auch
unter den Arbeitslosen überrepräsentiert sind, hängt wesentlich
mit dem Ungleichgewicht zwischen Angebot einerseits und anderersei ts zunehmendem Anspruch auf Ausbi ldungs- und Erwerbsarbei tschancen zusammen, weniger - jedenfalls bisher - mit dem Wegfall
"frauenspezifischer" Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Tatsächlich
ist die Zahl der erwerbstätigen Frauen zwischen 1950 und 1980 um
1,6 Million gestiegen, d.h. fast ebenso stark wie die der Männer
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(1,7 Million) (BATTELLE/INFRATEST 1982, S. 80). Aber: die ökonomische Krise, flankiert von einer Verhärtung des politischen Klimas
in Bezug auf Frauenarbeit, schränkt die beruflichen Perspektiven
für Frauen nachhaltig ein. Die Verschärfung zeigt sich in einem
alarmierenden Anstieg der Arbeitslosenanteile von qualifizierten
Frauen in allen nicht-'frauentypischen' Berufen, bei gleichzeitigem
Rückgang der Arbeitslosigkeit männlicher Kollegen (vgl. GRÜNING
1985). Sie findet ihren Niederschlag aber auch in betrieblichen
Rekrutierungspraktiken, als deren Ergebnis tendenziell Frauen durch
Männer aus relativ attraktiven Bereichen verdrängt werden, nicht
selten aber auch Frauen durch "geeignetere" Frauen. Gilt dies bereits
für die Erstbeschäftigung, so erst recht bei Aufstieg bzw. Wiedereinstieg. In diesem Prozeß wird die Spaltung des Arbeitsmarktes verfestigt, und zwar mit Terrainverschiebungen zu Lasten der Frauen.
Zusätzlich werden Merkmale wie Qualifikation, Alter, Familienstand
und Nationalität zur Diskriminierung zwischen Gruppen von Frauen
genutzt. Gegeneinander ausgespielt werden die qualifizierten bzw.
lernwilligen gegen die ungelernten bzw . ausgebrannten, die jungen
gegen die alten, die ledigen gegen die Familienfrauen, die Deutschen
gegen die Ausländerinnen (GOTTSCHALL/MÜLLER 1984, S. 119).

2. Berufliche Weiterbildung: ein machtbesetztes Feld
Im Rahmen aktueller Modernisierungsstrategien kommt beruflichen
(Weiter-) Bildungsrnaßnahmen zumindest argumentativ, teilweise
auch faktisch ein besonderes Gewicht zu. Allerdings disponieren
darüber fast ausschließlich die Betriebe: sie befinden darüber,
wer zu welchen Bedingungen teilnehmen darf und darüberhinaus auch
über betriebliche "Belohnung" in Form von Arbei tsplatz- bzw. Einkommenssicherung oder gar Aufstieg (GARLICHS/MAIER 1982, S. 93 f.).
Es sind insbesondere drei Ziele betrieblicher Personalentwicklungspläne, die zum weitgehenden Ausschluß von Frauen aus beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen beitragen:
- Sicherung der Erträge von Bildungsinvestitionen
- Vermeidung von "Störungen" in Beschäftigtengruppen und
- Interesse an Erhaltung "natürlicher Fluktuation" in begrenzten
Bereichen.
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Die drei Momente betreffen Frauen unterschiedlich je nach Qualifikationsniveau, Alter und Familienstand:
- Das Risiko von Störungen - speziell die Irritation der männlichen Mitarbeiter durch Frauen - wird insbesondere in den
oberen Hierarchie-Etagen gemieden, und entsprechend wird dieser
Weiterbildungspool einseitig mit Männern bestückt. Da es in der
Regel ausschließlich oder überwiegend Männer sind, die dieses
personalpolitische Instrument handhaben bzw. steuern, ist das
Ergebnis nicht völlig überraschend. Frauen müßten nicht nur den
Beweis führen, daß sie nicht störten, sondern darüberhinaus,
daß ihre Einbeziehung von Vorteil wäre (LIPM AN-BLUMEN 1976, S. 16).
- In den einfachen gewerblichen und kaufmännischen Berufen bleibt
Frauen mit dem Argument der durch primäre Familienorientierung
ungewissen Dauer der Betriebszugehörigkeit Weiterbildung (häufig
auch schon ein qualifikationsentsprechender Arbeitsplatz) verschlossen.
Auf der Ebene von Jederfrau-Qualifikationen existiert dagegen
kaum ein formalisiertes Fortbildungsangebot, allenfalls Anlernungs-/Einarbeitungsphasen. Den oftmals geringen Kosten, die die
(immer betriebsspezifische) Anlernung verursacht, steht der betriebliche Vorteil gegenüber, die Fluktuation unter diesen Beschäftigten als Flexibilitätspuffer bei Schwankungen der Kapazitätsauslastung oder technisch-organisatorischen Umstellungen
relativ konfliktfrei nutzen zu können. Die Diskontinuität weiblichen Erwerbsverhaltens ist hier kein Handicap, sondern im Betriebsinteresse funktional!
Die Unterstellungen bezüglich des weiblichen Erwerbsverhaltens, die
die skizzierten unternehmerischen Personalstrategien beinhalten,
wirken nach dem Prinzip sich selbst erfüllender Prophezeiungen:
mangels befriedigender beruflicher Perspektiven gewinnt für Frauen
die "Familien-Karriere" an Attraktivität. Und so sehen sich Betriebe mit ihren die Frauen benachteiligenden Politiken nicht
selten im Nachhinein gerechtfertigt, und es bleibt verdeckt, daß
sie tatsächlich die Eigenschaften von Arbeitsplätzen mit denen
von Frauen verwechselten (LAWS 1976, S. 42).
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Vor diesem Hintergrund erscheinen Statistiken zur Beteiligung
von Frauen an beruflichen Bildungs- und Weiterbildungsprogrammen
in einem anderen Licht. Ihre niedrige Quote spiegelt weniger
mangelndes Interesse als vielmehr Entmutigung bzw. Verhinderung:
Der Anteil der Frauen mit Facharbeiterabschluß an allen weiblichen
Beschäftigten ist niedriger als der der Männer: 50 Prozent gegenüber 74 Prozent (BIBB/IAB 1981, S. 19, 21). Aber obwohl Frauen
zusätzlich auf eine - im Vergleich zu männlichen Kollegen - bessere schulische Vorbildung verweisen können, sind die Verwertungschancen für ihre Qualifikationen am Arbeitsmarkt deutlich geringer.
Nur 26 Prozent der Frauen mit Facharbeiterabschluß sind ihrem Ausbildungsniveau entsprechend beschäftigt, dagegen 48 Prozent der
Facharbeiter (HOFBAUER 2/1981, S. 136).
Der "Markt" für berufliche Weiterbildung besteht aus zwei etwa
gleich großen Segmenten. Die bessere Hälfte, nämlich das Angebot
für die bereits relativ gut vorgebildeten, "bedienen" die Betriebe,
die schwierigere zweite Hälfte, d.h. die "Benachteiligten" wie
Arbeitslose und Frauen, findet im Rahmen der arbeitsförderungsrechtlichen Regelungen statt (BRÖDEL/SCHMITZ 1984, S. 295).
Was die betrieblichen Weiterbildungsprogramme anbetrifft, so liegt
die Teilnahmeentscheidung nicht bei den Beschäftigten, sondern
wird vom jeweiligen Vorgesetzten getroffen (ebenda, S. 293; vgl.
auch Beitrag von SEELAND in diesem Band). In dem starken Arbeitsplatzbezug der Programme ist das Ziel erkennbar, die Betriebsbindung der Beschäftigten zu erhöhen, (nicht selten) zu Lasten ihrer
beruflichen Mobilität (GARLICHS/MAIER 1982, S. 93). Angesichts
der Funktion betrieblicher Weiterbildung zur Konsolidierung der
Stammbelegschaft ist der weitgehende Ausschluß von Frauen nur ein
Spiegel ihrer Randständigkeit. Für Frauen im sogenannten sekundären Arbeitsmarkt gibt es praktisch kein betriebliches Weiterbildungsangebot; die Frage nach ihrer Bildungsmotivation erübrigt
sich damit (BMJFG 1984, S. 15) .
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An beruflichen Weiterbildungsprogrammen nach dem AFG nehmen mehr
Frauen teil, aber auch hier entspricht ihre Quote noch nicht dem
Anteil an allen Erwerbstätigen. Seit der Umorientierung der Förderungskriterien 1975, die den Akzent auf "Benachteiligte" legte,
stieg ihr Anteil zwar stetig (BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 1971-1981),
er stagniert aber wieder seit 1982 (BMJFG 1984, S. 16). Am relativ
stärksten vertreten sind Frauen in Maßnahmen zur Umschulung und
Einarbeitung. Die ohnehin deutlich niedrigeren Frauenquoten bei
Fortbildungsmaßnahmen verdecken allerdings, daß als Ziel die berufliche Apassung überwog, Aufstieg dagegen eher die Ausnahme
darstellte (GARLICHS/MAIER 1982, S. 98).
Die weit unterdurchschnittliche Beteiligung von Frauen an beruflichen Weiterbildungsprogrammen insgesamt - nach einer Erhebung
von BIBB/IAB waren es in der Periode 1974 bis 1979 nur 14 Prozent bedeutet, daß Frauen ihre ungünstigen beruflichen Startpositionen
nicht nachträglich wettmachen können. Im Gegenteil, die Teilnehmerquote an beruflicher Weiterbildung steigt mit dem Niveau der Vorbildung und zwar bei Frauen ungleich stärker als bei Männern:
3,5 Prozent der Frauen mit Volks-/Hauptschulabschluß, aber 12,5 Prozent der weiblichen Erwerbstätigen mit Fachhochschul- oder Hochschulreife nahmen in der Periode 1980 bis 1982 an Weiterbildung
teil (bei den Männern waren die entsprechenden Quoten 5,7 Prozent
und 13,1 Prozent) (BMJFG 1984, S. 15).
Die relativ geringe Teilnahme von Frauen an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen kann mithin kaum ihrem Desinteresse oder ihrer Trägheit angelastet werden. In Rechnung zu stellen ist - jenseits der
aufgeführten Momente - auch die Tatsache, daß vielfach die Kluft
zwischen ihrem Arbeitsplatz und dem nächstbesseren Posten durch
Weiterbildung nicht umstandslos überbrückt werden kann. Zudem erfordern die Weiterbildungskurse nicht selten längeren auswärtigen
Aufenthalt oder sind an die Übernahme von Vollzeittätigkeit gebunden, Bedingungen, die Frauen mit Familienaufgaben nur schwer erfüllen können (GÖRS 1982, S. 45).
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Die Förderungsstatistik der Bundesanstalt für Arbeit gibt zusätzlich einen Hinweis, daß die zögerliche Haltung von Frauen in bezug auf berufliche Bildungsmaßnahmen eher Realitätssinn als Distanziertheit ausdrückt. Die Arbeitslosenquote nach Abschluß liegt bei
Frauen um zwei Prozent höher als bei Männern. Nach Umschulungsmaßnahmen betrug die frauenspezifische Arbeitslosenquote zwar 14,3
Prozent gegenüber 17,3 Prozent bei Männern (BRÖDEL/SCHMITZ 1984,
S. 291); allerdings bleiben 83 Prozent der Frauen, die an einer
Fortbildung für Bürohilfskräfte teilnahmen, auch nach dieser Bildungs investition arbeitslos (GARLICHS/MAIER 1982, S. 100).

3. Haben Frauen die Wahl? Und warum nur die Frauen?
Mangelnde berufliche Entfaltungsmöglichkeiten wären jedoch überakzentuiert, würden sie als alleinige Ursache von Brüchen in der
Berufsbiographie von Frauen angeführt. Die gesellschaftliche Zuschreibung von Hausarbeit an Frauen setzt vielmehr für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie harte Grenzen. Es sind makabrerweise die sog. typischen Frauenberufe, die aufgrund der dort vorherrschenden Arbeitszeiten und der geringen Bezahlung Familienfrauen praktisch ausschließen (vgl. dazu auch die Beiträge von
SCHEFER/WIELPÜTZ und BORN in diesem Band). Die hohen psychischen
und materiellen Kosten, die die Vereinbarung zweier Arbeitsbereiche
mit so widersprüchlichen zeitlichen und inhaltlichen Strukturen einfordert, steht in einer prekären Balance mit den Erträgen. Dabei
kann die Existenz eines "Familienernährers" nicht umstandslos
als Be- oder Entlastung gewertet werden. Soweit Frauen mit Familie die Berufstätigkeit aufgeben bzw. unterbrechen, kann von
Wahlfreiheit kaum die Rede sein, weil die Bedingungen, unter
denen sie die Alternative leben könnten, nicht zu ihrer Disposition stehen (LAWS 1976, S. 39).
Eine große Zahl von Frauen sieht sich bei der Familiengründung
zur Unterbrechung ihrer Erwerbsarbeit genötigt angesichts der
üblichen Arbeitszeitregelungen und der quantitativ wie qualitativ unzureichenden Angebote zur Kinderbetreuung (vel. Beitrag
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BORN in diesem Band). Für ein Drittel der Frauen bedeutete dies
auf Dauer einen Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt. Daß diese Tendenz
seit einigen Jahren rückläufig ist (BMJFG 1984, S. 15), signalisiert die wachsende Bedeutung beruflicher Handlungsspielräume im
Leben von Frauen. Die Zurückhaltung bei der Aufgabe des Berufs
und die Suche nach "Überbrückungsmöglichkeiten" mag auch durch
die Erfahrung angeleitet sein, daß ein Neu-Einstieg immer schwieriger wird. Ob er überhaupt gelingt, hängt wesentlich von der
Qualifikationshöhe und vom Alter ab. Insgesamt gilt gedoch:
"Auch bei nur kurzfristigem Abbruch der Berufstätigkeit steigt
der Anteil der Frauen, die ihren ursprünglichen Beruf gewechselt
haben, erheblich an. Für sie ist es schwer, einen - dem ursprünglichen beruflichen Niveau entsprechenden - Wiedereinstieg zu
finden."
(BMJFG 1984, S. 15)

4. Zur Ambivalenz sozialpädagogischer Hilfe
Ob vorgeblich freiwillig, zähneknirschend oder gar aufgrund betrieblicher Kündigung: Berufsunterbrechungen sind ein erhebliches
Risiko für Frauen. Ihnen drohen nicht nur fachliche "Modernitätsrückstände", sondern darüber hinaus soziale Barrieren - in der
Wahrnehmung potentieller Beschäftiger, aber auch in ihren eigenen
Köpfen. Erfahrungsberichte über Programme zur beruflichen Wiedereingliederung von Frauen nach Phasen ausschließlicher Familienarbeit verweisen nachdrücklich auf den Stellenwert der sozialpädagogischen Betreuung für den Erfolg der Maßnahmen (vgl. auch die
Beiträge von SCHEFER/WIELPüTZ und KONERMANN/NOWAK in diesem Band);
fehlende sozialpädagogische Unterstützung wird als Moment des
Mißerfolges benannt (VOGELHEIM 1982, S. 121).
Bedenkenswert ist jedoch auch in diesem Zusammenhang der Selbstverstärker-Effekt: hinlänglich intensive Betonung, z.B. auch über
Massenmedien, der sozialpädagogischen Hilfsbedürftigkeit von Berufsrückkehrerinnen kann das Vertrauen in die eigene Kraft bei
den Frauen selbst beeinträchtigen; zusätzlich mag es kritische
Fragen provozieren, ob denn die Eingliederung in den (ohnehin über-
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füllten) Arbeitsmarkt wirklich so dringlich sei, wenn nachhaltig
Unterstützung und Motivation der Frauen von Nöten seien. Dieser
scheinbare Widerspruch legt einen Wechsel der Sichtweise nahe:
vielleicht sind es gar nicht vorran-gig Probleme "der Frauen", denen Sozialpädagoginnen/-pädagogen Rechnung tragen sollen. Und in
der Tat stehen im Vordergrund dieser Begleitprogramme eher die
Schwierigkeiten der übrigen Familienmitglieder, insbesondere der
Ehemänner, sich mit der neuen, unbequemen Situation zu arrangieren
oder auch Animositäten der schon länger beschäftigten Kolleginnen
und Kollegen gegen die Spät- bzw. Neustarterinnen (vgl. auch Beitrag SCHEFER/WIELPÜTZ in diesem Band).

5. Berufsrückkehrerinnen: closed doors
Mit oder ohne sozialpädagogischen Beistand: in weiten Bereichen
traditioneller Frauenbeschäftigung haben Berufsrückkehrerinnen
heute kaum noch eine Zugangschance. Für einfache büro- und verkaufsbezogene Tätigkeiten wie auch für einfache Industriearbeit
ist der Einsatz neuer Technologien und arbeitsorganisatorischer
Konzepte mit veränderten Personalpolitiken verknüpft. Bevorzugt
werden jüngere, qualifizierte, weiterbildungsbereite, belastbare,
kontinuierlich erwerbstätige Personen (GOTTSCHALL/MÜLLER 1984,
S. 80,91,108 ff). Angesichts der langdauernden Arbeitsmarktkrise
können die Rekrutierungsstrategien der Betriebe auf ein ausreichendes Potential formal höherqualifizierter Frauen, teilweise aber
auch von Männern, zurückgreifen. Erst recht gilt dies für Positionen qualifizierter Angestelltentätigkeit. Frauen hatten hier zu
Anfang der 70er Jahre Terrain gewinnen können, aber sie haben inzwischen Mühe, die Stellung zu halten oder gar aufzusteigen .
Im Muster der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen am Arbeitsmarkt gewinnen mithin zwei Momente an Gewicht: eine verschärfte
Konkurrenz zwischen Männern und Frauen um die knappen guten Arbeitsplätze sowie - und dies gilt für weit umfänglichere Bereiche die berufliche "Blockierung" von Frauen durch Frauen. Daß - wie
oben skizziert - Frauen die Familiengründung immer seltener zum
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Anlaß nehmen, ihre Erwerbsarbeit zu beenden oder auch nur zu
unterbrechen, vermindert den Ersatzbedarf und verengt damit die
Zugangs chancen für Berufsanfängerinnen wie auch für -rückkehrerinnen (GOTTSCHALL/MÜLLER 1984, S. 57 f).

6. Kleinunternehmerin: das Ei der Columbine?
Frauen, insbesondere Berufsrückkehrerinnen, werden also zunehmend
in die Enge getrieben, in "Nischen". So als sei es unabänderlich
und auch ganz in der Ordnung, daß die guten Positionen und die
zukunftsträchtigen Wege fest in Männerhänden sind, wird Frauen mit
ihrem Ansinnen auf Erwerbsarbeit nahegelegt, sich Nischen zu erschließen - sei es in der Lohnarbeit oder als Selbständige. Nichts
gegen die Orientierung an Arbeitsmarktchancen, aber zurechtgerückt
werden muß die Bagatellisierung der Durchsetzungskosten auch in
Nischen. Dies gilt vorzüglich bei selbständiger Niederlassung, sei
es als Gewerbe-, Dienstleistungs- oder speziell Handelsbetrieb
(vgl. die Beiträge von KONERMANN/NOWAK und FOSTER in diesem Band).
Attraktiv mag die Perspektive als Kleinunternehmerin gerade Frauen
nach der Berufsunterbrechung insbesondere unter zwei Aspekten erscheinen: die Vielfältigkeit der Arbeitsaufgaben und die Freiheit
von hierarchischen Bindungen zählen zu den positiven Momenten auch
der Hausarbeit. Andererseits ist ein Betrieb in zahllose bürokratische und marktbezogene Mechanismen eingebettet, deren Unterschätzung folgenreich ist. Ohnehin sind die Beschäftigungsprobleme
von Frauen zu umfänglich, als daß Wege in die Selbständigkeit eine
quantitativ beachtliche Entlastung versprechen könnten. Ihre Bedeutung könnte vielmehr in der Chance liegen, neue Lern- und Arbeitsformen für Frauen zu erproben (vgl. Beitrag FOSTER in diesem Band).
Andererseits darf nicht übersehen werden, daß der Rückzug in die
Nischen auch den Verzicht auf Veränderung an und in den Haupträumen
bedeutet.
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7. Zeit ist Macht: die Variabilisierung der Arbeitszeit
Eine Nische mit günstigeren Überlebenschancen für Frauen im Rahmen der Lohnarbeit schien Teilzeitarbeit zu eröffnen . Und in der
Tat wurde sie Anfang der 60er Jahre in bestimmten Branchen eingeführt, um das Arbeitskräftepotential der Hausfrauen zu mobilisieren (ECKART 1982, S. 20 f). Derzeit übersteigt die Nachfrage
der Frauen nach Teilzeitarbeitsplätzen bei weitem das betriebliche Angebot, aber schon bislang entsprangen die zahlreichen
weiblichen Optionen nicht durchgängig schierer Begeisterung.
Häufig wird Teilzeitarbeit als zweitbeste Lösung aufgegriffen,
weil sie das Kontakthalten mit dem Arbeitsmarkt ermöglicht, und
weil sie ein Minimum eigenständiger Finanzierung bietet, selten
allerdings ausreichend als Subsistenzsicherung. Auch wenn Teilzeitarbeit höchstens ausnahmsweise im eigenen Berufsbereich gefunden wurde, konnte auf diese Weise doch totale berufsbiographische Brüche vermieden werden.
Im Rahmen aktueller Rationalisierungsstrategien und unterstützt
durch die Einführung integrierter mikro-elektronischer Steuerungssysterne bahnen sich derzeit grundlegende Veränderungen an: Die
Arbeitseinsatzzeiten werden nicht mehr fest vertraglich vereinbart, sondern je nach betrieblichen Bedürfnissen variabel festgelegt. Dadurch verkürzt sich der Planungshorizont für die Beschäftigten, so daß sich diese moderne Teilzeitarbeit kaum als Lösung
des Vereinbarkeitsproblems von Beruf und Familie eignet (RUDOLPH
1982, S. 101 0.
Die Tatsache, daß in den letzten Jahren auch von Männern die Norm
lebenslanger, voll zeitlicher Erwerbsarbeit in Frage gestellt wird
(HOFF/SCHOLZ 1985), impliziert nicht automatisch eine Aufwertung
weiblicher Berufsmuster. Dagegen steht, daß es in der Regel hochqualifizierte Männer sind, die Zeitpunkt und Ausmaß ihres Rückzuges vom Arbeitsmarkt selbst bestimmen und in den dadurch geschaffenen zeitlichen Freiräumen vielerlei Interessen pflegen,
höchstens ausnahmsweise jedoch sich der Familienarbeit widmen. Sie
können - jedenfalls in bestimmten Berufsbereichen - damit rechnen,
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daß diese "kreativen Pausen" karriereträchtig zu Buche schlagen,
während Frauen nach einer familienbedingten Unterbrechung sich
zusätzlich gegen die Vermutung zu bewähren haben, sie verfügten
nicht über das fürs Berufsleben nötige "Persönlichkeitsprofil".
Die zeitliche Dimension der Erwerbsarbeit erfährt auch in anderer
Hinsicht einen Umbruch: die Zahl der Zeitverträge steigt unübersehbar mit der Fortdauer der Massenarbeitslosigkeit an. Während
1980 noch drei von vier offenen Stellen für eine unbefristete
Beschäftigung gemeldet waren, verschlechterte sich dieses Verhältnis binnen vier Jahren auf drei von fünf. Das am 1. Mai 1985 in
Kraft getretene Beschäftigungsförderungsgesetz, das u.a. die
Voraussetzungen für den Abschluß von Zeitverträgen weniger restriktiv festlegt, wird zur Verschärfung dieses Trends beitragen .
Befristete Arbeitsverhältnisse funktionieren nach Art eines Durchlauferhitzers für Arbeitslose: Die Aufnahme befristeter Beschäftigung zieht vielfach weitere Zeitverträge nach sich und leitet
nicht selten eine Abdrängung in einen dauerhaft instabilen Berufsverlauf ein (Ein Kohortenschicksal? 1985, S. 7). Die geplante
Änderung der Regelung des Mutterschaftsurlaubs erhöht die Wahrscheinlichkeit, daß insbesondere jungen Frauen "bevorzugt" Zeitverträge angeboten werden (vgl. Beitrag RABE-KLEBERG/MAYER in diesem Band).

8. Mutterschaftsideologie und die Abkühlung von Ansprüchen
Die Frauen - das sollte illustriert werden - haben sich auf den
Weg gemacht, um nachdrücklicher als noch vor zwei Jahren berufliche Chancen einzufordern. Weit davon entfernt, in wilder Entschlossenheit aufzutrumpfen , versuchen sie, die Grenzen der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit auszumessen, noch immer
bereit, im Zweifelsfall ihre beruflichen Ansprüche wechselnden
Problemlagen der Familie anzupassen. Die Erwerbstätigkeit auf
Widerruf steht einer langfristigen Planung des eigenen Berufsweges entgegen. Diese Vo r stellung blockiert als Stereotyp in den
Köpfen der Personalleiter kontinuierliche, zukunftsträchtige Entwicklungspfade selbst dann, wenn die Lebensentwürfe von Frauen
darüber hinausgewachsen sind.

-
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Es wäre mithin ein Fehlschluß, hinter den schwierigen Bedingungen
von Frauen in der Erwerbsarbeit einerseits und der Aufwertung von
Familie und Mutterschaft in der politischen Programmatik andererseits die Absicht zu vermuten, Frauen sollten vom Arbeitsmarkt vertrieben werden. Dies wäre schon insofern ein illusorisches Unterfangen, als ein Großteil der Frauenarbeitsplätze nicht beliebig
mit Männern besetzt werden könnte - und schon gar nicht kurzfristig
(SCHMIDT u.a . 1985, S. 89). Die blumige Stimmungsmache für die
"Macht der Mütterlichkeit" dient außer als Flankenschutz für die
Privatisierung von Soziallasten dazu, Ansprüche von Frauen an berufliche Chancen abzukühlen. Wenn sie sich ohnehin am Arbeitsmarkt
nur noch geduldet fühlen - so die Spekulation - nehmen sie es
willfähriger hin, daß mann sie auf eintönige, belastende, unsichere, schlecht bezahlte, (variabel) teilzeitige, "moderne" Arbeitsplätze abdrängt (SCHMIDT u . a . 1985, S. 96 f) .
Noch ist nicht entschieden, ob sich Frauen dieser Zumutung beugen .
Und noch ist auch die Möglichkeit nicht verbaut, daß Männer wie
Frauen sich die Chancen ungeschmälerter Menschlichkeit erschließen .

9. Auch die Ersten beißen die Hunde
Was die Erschließung beruflicher Chancen für Frauen anbetrifft, so
spricht einiges dafür, daß dies nicht nur - und vermutlich nicht
einmal in erster Linie - ein Bildungsproblem ist . Es ist eine Frage
des politischen Selbstverständnisses und der gesellschaftlichen
Macht. Sozialstruktureller Wandel ist unabdingbar, damit Frauen
nicht länger nur zwischen den schlechten Alternativen wählen
müssen: entweder Berufskarriere unter Verzicht auf Familie oder
Familie um den Preis beruflicher Sackgassen oder zumindest Brüche.
Veränderungen zum Besseren hätten auf mindestens drei Ebenen anzusetzten:
- bei der Arbeitsorganisation die Abkehr von extrem zerstückelten,
sinnentleerten Tätigkeiten, die jeden Gedanken an Veränderung
erschlagen;
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- bei der Bezahlung die Richtschnur "gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit" in Abkehr von der Entmutigung durch Unterbewertung;
- bei der Arbeitszeit die Gewährung individueller Flexibilitätsspielräume (bezüglich Dauer und Lage) ohne Nachteile für das
berufliche Fortkommen.
Frauen sind die erste Beschäftigungsgruppe, an der die betrieblichen Modernisierungsstrategien erprobt werden. Die VorläuferRolle fiel ihnen nicht zufällig zu, können die Unternehmer doch
als konfliktentschärfend auf die unterschiedlichen Interessenlagen der Frauen (je nach Lebenssituation) rechnen. Für die Durchsetzung betrieblicher Interessen war bislang aber auch die begrenzte Solidarität der männlichen Kollegen günstig. Wenn schon
- wie die Geschichte lehrt - die Forderung nach Recht auf Gleichheit und Würde für Frauen auch am Arbeitsmarkt die Männer kaum je
zu solidarischen Aktionen veranlaßt hat, so bleibt die Hoffnung,
daß sie durch das Bild ihrer eigene n schlechten Zukunft mobilisiert werden.
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Claudia Bo rn
ALLTÄGLICHE BALANCE-AKTE:
ERWERBSTÄTIGE MÜTTER MIT KLE I NKINDERN 1 )

Die durch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung geprägte
weibliche Biographie ist im Wandel: Berufstätigkeit wird fü r
Frauen - präziser für verheiratete Frauen und Mütter 2 ) - immer
selbstverständlicher. Die 'Nur-Hausfrau' bietet - zumind es t
über längere Zeiträume - für zunehmend weniger Frauen eine
sinnstiftende und anerkan nt e soziale Identität (DIEZINGER u.a.
1983, S. 52), obwohl die Familie nicht aufgegeben wird . Das
belegen auch ne uer e Untersuchungen über Jugendliche: Mädchen
planen einersei ts Berufstätigkeit als festen Bestandteil in
ihr Leben ein (vgl. SE IDENSPINNER/B URGER 1982; HEINZ u.a. 1985),
aber ebenso sind Familie und Mutterschaft für sie eine "bio graphische Zukunftsgewißheit" (GRAVENHORST 1984, S. 15).
Frauen wollen beides , Berufstätigkeit und Familie/Mutterschaft.

1) Die Ausführungen basieren auf empirischen Arbeiten des Fbrschungsprojektes "Wie gestalten Mütter ihr Leben mit kleinen Kindern? Untersuchungen zur Situation in der Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren in
Bremen", das zur Zeit unter Leitung von Prof. H. Krüger und M. Schablow
an der Universität Bremen durchgeführt wird. In diesem Beitrag werden
Ergebnisse aus einem abgeschlossenen Teilbereich vorgestell t, der strukturellen Analyse der Rahmenbedinguilgen, die die Betreuungsformen mitbestimmen: das offizielle und private Angebot der Tagesbetreuungsmöglichkeiten und der Frauenarbeitsmarkt. Die Ergebnisse dieses Projektbereiches
sind veröffentlicht in der Studie KRÜGER H. u.a.: Berufstätige Mütter
zwischen Arbeitsplatz und Kinderkrippe. Universität Bremen, 1985.
Gleichzeitig fließen Ergebnisse des studentischen Projektes "Kinderzeiten - Die Zeit mit Kindern - Zeit für Kinder?"lKRÜGER/RABE-KLEBERG
1984) ein, dem für das Forschungsvorhaben Pilotcharakter zukommt und
zum Teil in Personalunion mit MitarbeiterCinne)n des Forschungsproj ektes
durchgeführt wurde.
2) Von 1972 bis 1980 hat sich die Erwerbsquote von Müttern mit Kindern
unter 15 Jahren von 38,7 % auf 42,3 % erhöht. (STATISTISCHES BUNDESAMT
1981)
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1. Gründe für die Erwerbstätigkeit
Auch Mütter kleiner Kinder sind von diesem Wandel der weiblichen Normalbiographie erfaßt. Auch sie sind zunehmend stärker
im Erwerbsleben vertreten, wenn auch mit geringeren Steigerungsraten: waren 1961 noch weniger als 30 Prozent der Mütter mit
Kindern unter drei Jahren erwerbstätig, so sind es 1982 nahezu
33 Prozent (BUNDESMINISTER FÜR JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT
1980; STATISTISCHES BUNDESAMT 1983). Und auch die Motivation
zur Erwerbstätigkeit hat sich offensichtlich geändert. 1974 wurde
die Erwerbstätigkeit dieser Mütter noch zum weit überwiegenden
Teil mit der ökonomischen Notwendigkeit begründet (THIERAUF 1975),
jetzt spielen zunehmend auch andere Gründe eine Rolle. Die Berufstätigkeit bekommt in steigendem Maße einen Eigenwert, sie
dient nicht mehr nur der wirtschaftlichen Konsolidierung.
Gerade in Phasen der wirtschaftlichen Krise dürfte der ökonomische Zwang zur Mitarbeit der Mutter eine besondere Rolle spielen. Aber gleichzeitig legitimieren auch immer mehr Frauen ihre
Berufstätigkeit nicht nur aus der ökonomischen Zwangslage heraus .
Immer häufiger betonen Frauen das Dilemma zwischen physischer
Unterforderung und psychischer Überforderung in der alleinigen
Kinderbetreuung und Beziehung zum Kind. Sie empfinden die Berufstätigkeit als positiv, weil sie ihnen eine zusätzliche Art der
Einbindung in gesellschaftliche Aufgaben ermöglicht (KRÜGER/
RABE-KLEBERG 1984). So sagt eine ehemalige Kinderpflegerin, die
wieder zu arbeiten begonnen hat, und dieses angesichts des
relativ geringen Einkommens des Ehemannes auch ökonomisch begründen könnte (ebda. S. 31):
"Also erstmal würde ich sagen, arbeite ich, um auch eine Tätigkeit zu haben. Allein Mutter zu sein und Hausarbeit zu machen,
reicht nicht. Jetzt mach' ich eben was, von dem ich weiß,
das ist für andere Leute und das wird auch anders anerkannt,
als wenn ich hier zuhause was mache. Irgendwie ist es schön,
wenn man weiß, man bekommt Geld dafür, man bringt auch etwas
mit nach Hause. Wenn mal zuhause irgendwelche Bemerkungen kommen - das passiert oft, daß unsere Kinder sagen: ach, hat Papi
sein Auto mitgenommen ... , daß man dann sagen kann: das ist
unser Auto; es ist unser, weil ich auch mitgearbeitet habe .
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Sonst ist es doch irgendwie komisch: ja, der Vater verdient
das Geld, und dann ist das Papi's Auto - weil er damit ja
auch immer zur Arbeit fährt, und ich zuhause sitze und Fahrrad
fahre. Das ist denn doch irgendwie anders, wenn man selbst
Geld mit nach Hause bringt
"
Das ökonomische Argument ist sicherlich das wichtigste gegenüber dem Ehepartner und auch der Umwelt, die allen anderen
Motiven von Müttern kleiner Kinder, berufstätig sein zu wollen,
skeptisch gegenüberstehen. Doch mischen sich wirtschaftliche
Begründungen der Mütter auch mit pädagogischen Überlegungen,
die auf die Bedeutung der eigenen Zufriedenheit für den Umgang
mit dem Kind zielen, wie folgende Aussagen belegen (KRÜGER/
RABE-KLEBERG 1984, S. 100):
"Ich muß sagen, daß ich es begrüße, berufstätig zu sein
damit das Kind sich nicht so stark fixiert auf die Mama, sondern
auch Kontakte zu anderen bekommt und sich auch öffnet für andere.
( . .. ) und ich hätte einfach Angst, daß ich unzufrieden werden
könnte nur zuhause, und diese Unzufriedenheit sich auf das Kind
übertragen könnte, und daß das eher Nachteile für die ganze
Familie hat ... "
wenn i ch immer unglücklich bin, das hilft dem Kind nicht,
dann werd' ich ja nur aggressiv
"Ich glaub' nicht, daß ich meinem Kind einen Gefallen tun
würde , wenn ich zuhause bliebe."
In dieser quasi pädagogisch begründet en Argumentation klingt
an, was wir bei nahezu allen Müttern festgestellt haben. Die
Frauen fühlen sich nach wie vor allein verantwortlich für das
Wohl ihrer Kinder. Das angenommene Wohlbefinden wird zum obersten
Maßstab des eigenen Verhaltens. Die Realisierung eigener Interessen durch die Berufstätigkeit ist häu fi g von dem Zweifel begleitet, den Anforderungen des Kindes möglicherweise nicht zu
genügen, ihnen trotz größter Mühe doch nicht gerecht zu werden .
Viele Frauen befinden sich - wie eine Mutter es nannte - in
einem Dauerkonflikt. Und so wird die Entscheidung für die Berufstätigkeit immer wieder infrage gestellt; fast alle Mütter
waren bereit, zum Wohl ihres Kindes ihre Berufstätigkeit jederzeit wiede r aufzugeben. Das Balanceverhältnis, das Frauen und
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Mütter - im Gegensatz zu Vätern und Männern - finden müssen,
um Beruf und Mutterschaft/Familie zu leben, ist gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Instabilität. Aber auch Hausfrauen,
d.h . Mütter, die sich für die alleinige Betreuung ihres Kindes
entschieden haben, leben offensichtlich in demselben Dilemma .
Auch sie begründen ihre Entscheidung, zu Hause zu bleiben, wo
ihnen, wie viele sagen, "häufig die Decke auf den Kopf fällt",
mit dem Wohl des Kindes; sie ziehen jedoch sehr häufig in Erwägung, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen . In einer in Dortmund und Schwerte durchgeführten Studie zur Tagesbetreuung
gaben auf die entsprechende Frage 45 Prozent der Hausfrauen
mit Kindern unter drei Jahren an, in absehbarer Zeit wieder
einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu wollen (vgl. SÜSSMUTH u.a.
1980). So ist eines der wesentlichen Ergebnisse unserer Untersuchung die geringe Trennschärfe zwischen der Gruppe der Berufs- und Hausfrauen. In dem Hausfrauen-Sample fanden sich
Frauen, die arbeitslos waren, d.h. auf der Suche nach einer
Berufstätigkeit, ebenso wie solche, die in der Zeit zwischen
Terminabsprache und Interview erwerbstätig geworden waren.
In der Gruppe der berufstätigen Mütter stießen wir auf Frauen,
die zwischenzeitlich ihre Berufstätigkeit aufgegeben hatten.
Das Balanceverhältnis herzustellen, oder aber sich für das
eine oder andere Arrangement zu entscheiden, ist zunächst
einmal eine private Entscheidung. Aber, so BECK-GERNSHEIM
(1983, S. 292) :
"Sie ist zugleich aber immer rückgekoppelt und geprägt durch institutionelle Vorgaben - politische Maßnahmen . . . usw . - die
den Raum der Wahlmöglichkeiten begrenzen . . . "
Dieser Argumentation folgend, erscheint es notwendig, sich mit
der Sozialpolitik in diesem Bereich näher zu befassen .

-
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2. Die Sozialpolitik im Bereich der Kleinkindbetreuung
Daß die Erwerbstätigkeitsquote von Müttern mit Kindern unter
drei Jahren die niedrigste innerhalb der Aufgliederung nach
Altersgruppen der Kinder ist (die Erwerbstätigenquote von
Müttern mit Kindern unter sechs Jahren liegt 1982 bei 35 Prozent , die der Mütter mit unter 16jähriger Kinder beträgt
41 Prozent), ist nicht nur, aber auch Resultat entsprechender
sozial- und familienpolitischer Maßnahmen und Begrenzungen,
die den Müttern kleiner Kinder die Erwerbstätigkeit erschweren
(wollen). Die - auch im Verhältnis zu anderen westeuropäischen
Staaten - extrem geringe Zahl öffentlicher Tagesbetreuungsplätze für Kinder der Altersgruppe unter drei Jahren sowie
die bestehende Regelung des Mutterschaftsurlaubes sind Ausdruck dieser Politik.
Auf den gestiegenen Anteil kleiner Kinder mit erwerbstätigen
Müttern hat der Staat nicht reagiert . 1 ) Für die Bundesrepublik
insgesamt gilt jedoch, daß 1975 zum Beispiel für 1,3 Prozent
der unter drei Jahre alten Kinder Krippenplätze vorhanden
waren, 1980 waren es mit 1,4 Prozent nur unerheblich mehr
(vgl. BUNDESMINISTER FÜR JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT 1980).
In Bremen gibt es derzeit absolut 46 Krippenplätze, das entspricht einern Versorgungsgrad - bezogen auf die Zahl der in
Bremen lebenden Kinder dieser Altersgruppe - von 0,35 Prozent.
Allein der aus dem Bestimmungsfaktor 'Erwerbstätigkeit der
Mutter' resultierende Bedarf an Betreuungsplätzen - von der
positiven Bedeutung frü hkindlicher Gruppenerziehung einmal
ganz abgesehen - wird in keiner Weise gedeckt: Lediglich 7 Prozent der unter drei Jahre alten Kinder erwerbstätiger Mütter

1) Das Angebot an öffentlichen Betreuungsplätzen ist regional sehr unterschiedlich. Die folgenden Ausführungen gelten für die Bundesrepublik
insgesamt und für Bremen insbesondere. Sie gelten z.B. nicht für Berlin
und Hamburg, die über einen Versorgungsgrad mit Krippenplätzen von
20 Prozent bzw. 10 Prozent verfügen, und nahezu zusammen die Hälfte
aller verfügbaren Betreuungsplätze in der Bundesrepublik stellen.
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können in der Bundesrepublik in öffentlichen Tageseinrichtungen
betreut werden. Diese absolut unzureichende Ausstattung mit
Betreuungsplätzen ist nun keine aus der aktuellen Situation
der Einsparungen der öffentlichen Hand zu erklärende Erscheinung, sondern Konsequenz der auch gesellschaftlich vorherrschenden Meinung, daß die Betreuung eines unter dreijährigen
Kindes Privatsache der Familie sei. Noch 1970 formulierte der
Deutsche Bildungsrat,
" ... daß ein Kind während der ersten 3 Jahre in seiner Entwicklung am besten gefördert wird, wenn ihm seine Familie eine verständnisvolle und anregende Umwelt bietet"
und ' entsprechend - so der Bremer Sozialsenator 1980: 1)
"gilt die Grundregel, daß alles darangesetzt werden muß, um
Fremdplazierungen und ähnliches zu vermeiden".
Das heißt, die Sozialpolitik macht mit der Knappheit der Plätze
Politik: sie verordnet den kleinen Kindern die Kleinfamilie
und der Mutter die Hausfrauenrolle. Denn ihr werden Betreuungspflichten zugewiesen, wie es die CDU in ihrem Grundsatzprogramm
beschreibt, wenn sie sagt:
"Die Zuwendung in der Familie kann dem Kind meist nur dadurch
gegeben werden, daß die Mutter in den ersten Lebensjahren ihres
Kindes auf die Ausübung eIner Erwerbstätigkeit verzichtet"
(zit. nach BOTT-SCHMIDT o.J., Hervorh. d. Verf.).
Daß dies - der Verzicht auf eigene Erwerbstätigkeit - ohne Arbeitsplatzgarantie erfolgen muß, ist Resultat der familienpolitischen Regelung des Mutterschaftsurlaubs, die ihrerseits
dazu beiträgt, die Mütter auf die Übernahme der Betreuungsaufgaben zu verpflichten und die Erwerbstätigkeit aufzugeben.
Zur Erklärung dieser These scheinen hier zwei Ergebnisse der
europäischen Vergleichsstudie in ihrer Verknüpfung besonders

1) Der Bremer Sozialsenator Henning Scherf in einem Rundfunkinterview am
1.7.1980 bei Radio Bremen, zitiert nach einer Dokumentation der "Initiative der Kinder wegen", 1981, S. 21
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relevant (ERLER u.a . 1983). Zum einen besteht - so die Stud ie bei der Mehrzahl der Frauen auch in der Bundesrepublik der
Wunsch nach einem mindestens einjährigen Elternurlaub. Die
geltende Regelung wird - auch von berufsorientierten Müttern als zu kurz erachtet. Zum anderen wurde in dieser Untersuchung
eine positive Korrelation zwischen der Länge des Mutterschaftsbzw . Elternurlaubs und der Rückkehrhäufigkeit der Mütter ins
Erwerbsleben festgestellt. Das heißt, je länger der Mutter der
Arbeitsplatz garantiert ist, desto eher nimmt sie ihre Berufstätigkeit nach einer Betreuungsphase wieder auf (ERLER u.a. 1983).
Die bundesdeutsche Regelung fördert damit die Entscheidung, aus
dem Erwerbsleben auszutreten. Denn sie wird zu einem Zeitpunkt
gefordert, zu dem die Frauen noch bei ihrem Kind bleiben wollen
und müssen.
Zur Erklärung dieser Sozial- und Familienpolitik, die ihre Aufgabe, Anpassungsleistungen an gesellschaftliche Veränderungen
zu leisten, nicht erfüllt, und die den Wunsch der Mütter nach
Erwerbstätigkeit in keiner Weise durch entsprechende Maßnahmen
unterstützt, sondern - im Gegenteil - erwerbstätigen Frauen
in einer Phase größter famil ial er Verpflichtungen - zur Reduzierung der Doppelbelastung und zeitlichen Überforderung gesellschaftliche Hilfen verweigert, mögen folgende Überlegungen/Tatbestände hilfreich sein: Zum einen wären 1978 für die
Versorgung und Erziehung der unter dreijährigen Kinder in der
Familie 42 Milliarden DM aufzubringen gewesen, wenn nicht die
Familie se lb st, und d.h. die Mutter, sondern bezahlte Kräfte
die Kinder versorgt hätten (BMJFG 1980). Und gleichzeitig hat
diese Politik den Effekt, angesichts einer angespannten Arbeitsmarktlage, Arbeitslosenstatistiken für Frauen geringer zu halten.

3. Arbeitsmärkte für Mütter mit Kleinkindern
Welche Frauen sind es nun, die - sozusagen - gegen das Gebot
der Sozial- und Familienpolitik erwerbstätig sind, wenn ihre
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Kinder unter drei Jahre alt sind? Oder andersherum: welche
Frauen trifft die restriktive Sozialpolitik, grenzt sie für
alle Mütter kleiner Kinder die Wahlfreiheit gleichermaßen ein?
In welchen Berufen arbeiten die Mütter? Kommen die Bedingungen,
die Mütter auf dem Arbeitsmarkt finden, ihren Interessen nach
Aufrechterhaltung der Erwerbstätigkeit entgegen? Gibt es hinsichtlich der" Familienfreundlichkei t" des Berufslebens
berufsgruppenspezifische Unterschiede?
HOFBAUER hat in seiner Untersuchung zum Erwerbsverhalten verheirateter Mütter 1979 einen relativ starken negativen Zusarnmenha~g zwischen der Erwerbstätigenquote verheirateter Frauen
und dem Haushaltsnettoe i nkommen ermittelt. Und dieselbe Tendenz
zeigt sich - belegt durch die Daten der Mikrozensuserhebung
1978 - für Familien mit Kleinkindern. Bei einem niedrigen Einkommen des Mannes ist die Frau häufig erwerbstätig. 1982 hat
sich das Erwerbsverhalten der Frauen - in Abhängigkeit vom
Haushaltsnettoeinkommen des Ehemannes - dahingehend verändert,
daß es keinen linearen Zusammenhang mehr gibt: sehr hohe Erwerbstätigenquoten der Ehefrauen (über 45 Prozent) finden sich
sowohl in Familien, in denen das Haushaltseinkommen des Mannes
sehr gering ist (unter DM 1.400,-), als auch in den Familien,
.wo es sehr hoch ist (über DM 5.000,-) (STATISTISCHES BUNDESAMT
1983). Das heißt, die Verteilungsfunktion hat - graphisch ausgedrückt - die Form einer Parabel.
Die Ergebnisse unserer Arbeitsmarktuntersuchungen in Bremen
weisen auf einen anderen Zusammenhang hin (vgl. KRÜGER u.a.
1985).
Unsere unterschiedlichen Erhebungen, die sich alle auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte beziehen, haben eindeutig
gezeigt, daß es - das gilt zumindest für Bremen - einen positiven Zusammenhang gibt zwischen den Variablen "Erwerbstätigkeit der Mutter" und "Einkommen". Das heißt, je mehr eine
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Mutter verdient, bzw. je höher das Familieneinkommen ist,
desto eher arbeitet eine Mutter, wenn sie ein unter drei
Jahre altes Kind hat.
So ist zum Beispiel in der Gruppe der freiwillig Krankenversicherten - die per definitionem über das höchste Einkommen
der sozial versicherungspflichtig Beschäftigten verfügen - die
Zahl der erwerbstätigen Mütter mit unter dreijährigen Kindern
größer als in der Gruppe der krankenversicherungspflichtigen
Angestellten, und hier wieder größer als in der Gruppe der
Arbeiterinnen und Arbeiter.
Und im öffentlichen Dienst haben in der Statusgruppe der Beamtinnen, von denen 63 Prozent als Lehrerinnen über ein hohes
Einkommen verfügen, mit 4,5 Prozent die meisten Mütter unter
dreijährige Kinder. Von den angestellten Frauen haben 3 Prozent
unter dreijährige Kinder; und bei den Arbeiterinnen im öffentlichen Dienst, von denen 92 Prozent als Küchenhilfs- und Reinigungspersonal beschäftigt sind und über ein entsprechend geringes Einkommen verfügen, sind es lediglich 0,8 Prozent, die
Mütter kleiner Kinder sind.
Zumindest für Bremen gilt, daß offensichtlich Frauen trotz
oder gerade wegen ihres geringen Familieneinkommens nur zu
einem geringen Prozentsatz erwerbstätig sind bzw. sein können.
Dann jedoch - und das ist ein weiteres Ergebnis unserer Untersuchungen - arbeiten sie überproportional häufig in Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen, während in der Statusgruppe der
Beamtinnen und der Angestellten die Mütter unter dreijähriger
Kinder überproportional häufig teilzeitbeschäftigt sind, im
Vergleich zu den insgesamt beschäftigten Frauen der jeweiligen
Statusgruppen. Eine wesentliche Erklärung für diesen Sachverhalt liegt unseres crachtens in der Sozialpolitik begründet,
die wir für Bremen näher untersucht haben.
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Entsprechend den für die außerfamiliale Betreuung von kleinen
Kindern geltenden Bestimmungen erhalten verheiratete, erwerbstätige Frauen - unabhängig von ihrer finanziellen Lage - in
diesem Stadtstaat grundsätzlich keine finanzielle Unterstützung
für die Betreuung ihrer Kinder. 1 ) Die durch die Erwerbstätigkeit beider Eltern bedingte notwendige Tagesbetreuung ist, von
Ausnahmen abgesehen, von den Eltern selbst zu finanzieren. Das
Resultat der damit verbundenen Kosten-Nutzen-Analyse bedeutet
für Familien mit geringem Einkommen, daß die Mutter, wenn keine
kostenneutrale, und das heißt in der Regel innerfamiliale Betreuung in Anspruch genommen werden kann, auf eine Erwerbstätigkeit verzichten muß .
Im Gegensatz dazu die Familien mit hohem Einkommen. Sie können
aufgrund ihrer materiellen Verhältnisse die Betreuung finanzieren und haben zudem die Wahlfreiheit hinsichtlich der gewählten Betreuungsform. Die Ergebnisse der im Rahmen des Projektes
durchgeführten Repräsentativbefragung zur praktizierten Betreuungsform der Eltern dokumentieren dies (vgl. SCHINDLER u.a. 1985).
Während alle erfaßten, als Reinigungskräfte beschäftigten Frauen
ihre Kinder innerhalb der eigenen Familie betreuen lassen, finden sich bei den Lehrerinnen unterschiedliche Formen: Nur ein
Viertel der Kinder werden von Familienangehörigen betreut,
45 Prozent der Kinder werden von einer ins Haus kommenden Kinderfrau versorgt, und ein weiteres Viertel der Kinder besucht in Bremen privat zu finanzierende - Kindergruppen. Daß immerhin
mehr als 30 Prozent der als Reinigungskräfte tätigen Mütter
ihre Kinder - bei entsprechendem Angebot - öffentlich betreuen
lassen würden, spricht dafür, daß hier die von Familienmitgliedern geleistete Betreuung keineswegs als optimal betrachtet
wird. Angesichts des Sachverhaltes, daß die Betreuungsressourcen
im erweiterten familialen Rahmen aus vielfältigen Gründen abneh1) Die Kostenübernahme durch das Jugendamt richtet sich in Bremen außer bei
nachweislich gravierenden Entwicklungsrückständen des Kindes ausschließlich an der Vollständigkeit/Unvollständigkeit der Familie aus.
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men (unterschiedliche Erziehungsvorstellungen, eigene Erwerbstätigkeit der Großmütter, örtliche Trennungen der Generationen),
scheint zusammenfassend die Aussage zulässig, daß - in Bremen die Erwerbstätigkeit der Mütter kleiner Kinder ein Luxus ist,
den sich nicht viele leisten können, und - dank der Sozialpolitik - am wenigsten die, die darauf angewiesen sind. Daß in
diesem Bundesland die Erwerbstätigkeitsquote der Mütter mit
unter drei Jahre alten Kindern insgesamt geringer ist als im
Bundesdurchschnitt, bestätigt die Wirkung dieses Zusammenhangs.
Neben dem Bestimmungsfaktor Einkommen haben wir als weiteren
bedeutsamen Faktor für die Erwerbstätigkeit der Mutter die
arbeitszeitlichen Bedingungen festgestellt. Die Organisation
des Berufslebens geht - ungeachtet des sich vollziehenden Wandels
in der Familie - vom Konzept der traditionellen Familie aus.
Von den Erwerbstätigen wird erwartet, daß sie ihre Arbeitskraft
voll einsetzen, disponibel und flexibel, jederzeit verfügbar
sind . Daß heute zusätzlich zur Erwerbsarbeit auch die Arbeit
in Haushalt und Familie bewältigt werden muß, findet in der Berufswelt keine Berücksichtigung. Eine Ausnahme ist die für Beamte
und in einigen Bund e sländern für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bestehende Möglichkeit, aus Gründen der Kinderbetreuung die tarifliche Arbeitszeit (allerdings mit entsprechend
reduziertem Lohn) auf maximal SO Prozent zu reduzieren, bzw.
sich für eine gewisse Zeit - mit Arbeitsplatzgarantie - beurlauben zu lassen . Für Beschäftigte des privatwirtschaftlichen
Bereichs gibt es entsprechende "familienfreundliche/familienb e zogene" Regelungen nicht. Und auch die Teilzeitarbeit stellt
sich in ihrer gegenwärtigen Form lediglich hinsichtlich der
Dauer als ein Ansatz dar, die aus Berufs- und Familienarbeit
resultierenden Belastungen einzugrenzen (vgl. BORN/VOLLMER 1983).
Bezüglich der Tätigkeitsbereiche, der Lage und Verteilung der
Arbeitszeit jedoch orientiert sie sich vornehmlich an betrieblichen Erfordernissen; sie bietet den Beschäftigten wenig Einflußnahme auf die Arbeitszeitgestaltung, einige Formen - so
zum Beispiel "Kapovaz~ und job sharing mit Vertretungspflicht -
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verlangen zusätzlich unvorhersehbare Arbeitseinsätze. Für Beschäftigte, die außerbetriebliche "Zeitgeber" haben, d.h. die
Erledigung außerberuflicher Arbeiten nicht ihrer Erwerbsarbeit
nachordnen können, ist dies unpraktikabel, zum Beispiel für
Mütter mit Kleinkindern, für deren Versorgung feste Zeiten vorgegeben sind.
Flexible Arbeitszeitformen, die die Dispositionsspielräume für
Arbeitnehmer/innen vergrößern, d.h. den Beschäftigten zeit liche Gestaltungsmöglichkeiten einräumen, sind selten: Lediglich
6 Prozent der teilzeitbeschäftigten und 12 Prozent der vollzeitbeschäftigten ArbeitnehmerCinnen) hatten 1980 Glei tzeitregelungen (EMNID 1981). Dennoch stellt die Teilzeitarbeit gegenwärtig oftmals die einzige Möglichkeit dar, Familie und Beruf
überhaupt (mehr oder weniger) in Einklang zu bringen. Die
wachsende Zahl beruf s tätiger Mütter hängt nicht unwesentlich
mit der Möglichkeit von Teilzeitbeschäftigung zusammen, und sie
wird - so belegen unterschiedlichste Untersuchungen einhellig von der weit überwiegenden Zahl der Mütter gewünscht und angestrebt.
Die wesentliche Einflußgröße "Arbeitszeit", und zwar sowohl
hinsichtlich der Dimensionen Dauer, Lage und Verteilung, wird
in unseren Untersuchungen deutlich im Vergleich unterschiedlicher Berufsgruppen. In der Berufsgruppe der Lehrerinnen zum
Beispiel sind 5,6 Prozent Mütter mit unter dreijährigen KIndern.
In der Gruppe der Verkäuferinnen haben lediglich (bezogen auf
die als Angestellte tätig en) 0,5 Prozent kleine Ki nder. Während
die mit dem Beruf der Lehrerin verbundene Arbeitszeit - selbst
bei Vollzeitbeschäftigung - eine relativ geringe häusliche Abwesenheit erfordert, bedeut et die Vollzeitbeschäftigung als
Verkäuferin (und das gilt in gleicher Weise für die Berufe der
Friseuse, Arzt- und Zahnarzthelferin) eine mindestens zehnstündige tägliche Abwesenheit. Und flexible Teilzeitarbeit, wie sie
im Einzelhandel häufig praktiziert wird, ist mi t Kinderbetreuungsaufgaben kaum vereinbar. So antwortete denn auch eine
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Verkäuferin auf die Frage nach Kolleginnen mit kleinen Kindern:
"Verkäuferinnen mit kleinen Kindern? Das geht doch gar nicht!"
Auch die relativ hohe Zahl der Mütter mit kleinen Kindern in
der Berufsgruppe der Krankenschwestern läßt sich mit arbeitszeitlichen Bedingungen erklären. Von den in unserer Erhebung
erfaßten Müttern arbeiten 70 Prozent in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen, und zwar ausschließlich in Nachtarbeit , der
einzigen Teilzeitarbeitsform, die in diesem Bereich angeboten
wird. Kr ankenschwestern, die auch als Mütter kleiner Kinder ihre
qualifizierte Tätigkeit nicht aufgeben wollen, sind gezwungen,
diese gesundheitsbeeinträchtigende Arbeitszeitform zu akzeptieren. Da Vollzeitbeschäftigung für Krankenschwestern Wechselschicht und Nachtarbeit bedeutet, was noch weniger mit familialen Aufgaben in Einklang zu bringen ist, erscheint ständige
Nachtarbeit als das kleinere Übel. Diese Mütter haben sich
ebenso wie die Lehrerinnen, die einen Teil ihrer Berufsarbeit
im Haus erledigen können, zusätzlich zu den ohnehin belastenden
Zeit regelungen ihrer Lohnarbeit mit dem Problem zu arrangieren,
daß Haushalt und Familie ihre Aufgaben sind und Männer familiale
Arbeiten allenfalls in Zeiten der häuslichen Abwesenheit der
Frau übernehmen .
Eine vor allem bei Industriearbeiterinnen mit kleinen Kindern
häufig anzutreffende Arbeitszeitform ist die Wechselschicht.
Dazu zählen 50 Prozent der deutschen Industriearbeiterinnen mit
kleinen Kindern in Bremen, die wir in einer Betriebsbefragung
erfaßt haben; beide Eltern arbeiten stets in entgegengesetzten
Schichten und übernehmen abwechselnd die Kinderbetreuung Cvgl.
auch BECKER-SCHMIDT 1984). Diese höchst belastende Arbeitszeit form wird von den Eltern gewählt, um Erwerbstätigkeit und kostenneutrale Betreuung von Kindern zu verbinden. Besonders hier
zeigt sich, we l ch hohen Preis Familien/Frauen mit geringem Einkommen zahlen müssen, trotz der gesellschaftlichen Tabuisierung
der Müttererwerbstätigkeit ihre Wünsche und/oder Notwendigkeiten
zur Lohnarbeit zu realisieren.
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Insgesamt zeigt sich, daß Mütter kleiner Kinder höchstens ausnahmsweise familienfreundliche Arbeitsplätze finden. Unzureichende sozial-, familien- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
zwingen sie, belastende Arbeitszeitbedingungen in Kauf zu
nehmen, um ihre Lebensvorstellungen der gleichzeitigen Realisierung von Beruf und Mutterschaft zu verwirklichen . Und gerade
die angeblich typischen Frauenberufe sind aufgrund der damit
verbundenen Arbeitszeiten kaum auszuüben, wenn kleine Kinder
zu betreuen sind .
Unsere Analyse verweist darauf, daß Frauenberufe keine Berufe
für Frauen mit kleinen Kindern sind . Hier mag eine der wesentlichen Begründungen liegen, daß Frauen, die ihre Berufstätigkeit unterbrochen haben, dreimal so häufig nicht ausbildungsadäquat arbeiten wie Frauen, die kontinuierlich erwerbstätig
waren (HOFBAUER 1979).

4. Fazit: Sozial- und familienpolitische Erfordernisse

Immer mehr Mütter auch kleiner Kinder akzeptieren die ausschließliche Zuweisung der Familienarbeit an sie nicht mehr. Sie versuchen, diese Begrenzung zu überschreiten, also Erwerbstätigkeit und Mutterschaft/Familie miteinander zu vereinbaren .
Wie unsere Untersuchungen belegen, sind sie dabei weitgehend
auf individuelle, private Lösungen angewiesen: Die Arbeitswelt
ist so organisiert, daß sie auf sogenannte private Belange von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern keine Rücksicht nimmt,
sondern von ihnen erwartet, daß sie ihre außerberuflichen Aufgaben der Erwerbsarbeit anpassen und (zeitlich) nachordnen.
Auch Mütter kleiner Kinder müssen sich - wollen sie erwerbstätig sein - dem Diktat des Arbeitsmarktes beugen. Dies gelingt
allenfalls um den Preis sehr hoher Belastungen und bleibt grundsätzlich instabil, Hilfestellung leisten weder die Sozialpolitik (durch qualitativ gute Betreuungseinrichtungen) noch
die Familienpolitik (etwa durch hinreichend langen und finanziell abgesicherten Elternurlaub). Beide Politikbereiche sind
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in ihren Maßnahmen nach wie vor am traditionellen Familienbild
mit geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung orientiert.
Die institutionellen Vorgaben und gesetzlichen Regelungen begrenzen die Wahlmöglichkeiten vor allem für die Frauen, die
aufgrund ihrer finanziellen Situation keine private Lösung
zur Vereinbarung von Beruf und Mutterschaft realisieren können:
Frauen aus einkommensschwachen Familien. Die Sozial- und Familienpolitik benachteiligt die ohnehin Benachteiligten und
funktioniert wesentlich als Steuerungs- und Entlastungsinstrument des Arbeitsmarktes.
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Gitte Schefer / Renate Wielpütz
VERLERNT FRAU DAS PFLEGEN IN DER FAMILIE ?
WIEDEREINGLIEDER UNG VON KRANKENSCHWESTERN NACH DER 'FAMILIENPHASE,l)

Der beruflichen Wiedereingliederung von Frauen nach längerer
Unterbrechung der Berufstätigkeit stehen - besonders vor dem
Hintergrund der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt - erhebliche Schwierigkeiten entgegen.
Negativ wirken sich nicht nur die fachliche und psychische Distanz
zum Berufsleben aus; durch die oft langjährige Unterbrechung
sind auch die beruflichen Qualifikationen veraltet bzw. entwertet,
was die Rückkehrwilligen entweder in die Arbeitslosigkeit oder in
unterqualifizierte Tätigkeiten zwingt. So konnte nur knapp die
Hälfte der Berufsrückkehrerinnen im erlernten oder zuvor ausgeübten Beruf weiterarbeiten; der Anteil nicht ausbildungsadäquat
Beschäftigter ist unter den Unterbrecherinnen dreimal so hoch wie
unter den kontinuierlich erwerbstätigen Frauen (HOFBAUER 1979).
Auch im Bereich der Krankenpflege haben sich die beruflichen Anforderungen stark verändert; hinzu kommen die psychischen Barrieren für eine Bewerbung, insbesondere nach mehreren Absagen .

1) Der Beitrag faßt schwerpunktmäßig die Ergebnisse eines Modellversuches

zur Rei ntegration von Krankenschwestern ins Berufsleben zusarmnen, der vom
Senator für Gesundheit , Soziales und Familie, Berlin, finanziert wurde.
Bildungsträger war die Schwesternschaft des DRK/Berlin; die wissenschaftliche und sozialpädagogische Begleitung des Modellversuchs Hurde in Zu-sarmnenarbei t mit Edi th Büchner 'fon den Autorinnen dieses Beitrags im Auftrag der Gesellschaft für Systemforschung und Dienstleistungen im Gesundheitswesen (GSD) mbh, Berlin, durchgeführt.
Vgl. zu diesen Programmen auch den Beitrag von Büchner, Edith: Erfahrungen
und Ergebni.sse aus dem "Modellprojekt zur beruflichen WiedereingJiederung
von Krankenschwestern nach der Familienphase", in der Schlußdokumentation
der Fachtagung "Berufsfeld Gesundheit". Gegen eine Schutzgebü.l-tr zu beziehen
bei der Techn. Universität Berlin, Franklinstr. 28/29 (FR 4- 4), 1 Berlin 10.
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Ohne geeignete Hilfen ist ein Wiedereinstieg in den Beruf sehr
schwierig.
Auf der anderen Seite stellen die Berufsrückkehrerinnen gerade
in diesem Berufsbereich ein Qualifikationspotential dar, an dem
in Berlin seit Jahren ein erhöhter und nicht gedeckter Bedarf
besteht: 1980 waren über 20 % der Pflegekräfte ungelernt und
über 17 % nur einjährig ausgebildet. Die Krankenhäuser haben
bisher keine Form gefunden, um den Kontakt zu Krankenschwestern,
die aufgrund familialer Verpflichtungen ihre Berufstätigkeit
aufgegeben haben, so zu pflegen, daß eine spätere Rückkehr erleichtert würde.
1. Genese und Ziel des Modellprojektes
Vor dem Hintergrund dieses doppelten Begründungszusammenhangs
plante der Senator für Gesundheit, Soziales und Familie, im
Jahre 1982 die Durchführung des Modellversuchs zur "Wiedereingliederung von Krankenschwestern nach der Familienphase". 1)
Zielgruppe dieses Modellprojekts waren Krankenschwestern, die
nach einer Unterbrechung von mindestens 5 Jahren in . den Beruf
zurückkehren wollten . Im Modellversuch sollten Krankenschwestern
theoretisch und praktisch auf eine verantwortungsvolle, qualifizierte Tätigkeit in den verschiedenen Einrichtungen der Krankenversorgung vorbereitet werden. Dabei waren gleichzeitig Möglichkeiten zu prüfen und zu entwickeln, die eine Vereinbarung von
Familie und Beruf, v.a. unter Arbeitszeitaspekten, zulassen.

1) Zur vollständigen Evaluation des Modellversuchs sowie abschließenden
curricularen Empfehlungen für Regelmaßnahmen vgl.: BÜCHNER/SCHEFER/
WIELPÜTZ, Modellprojekt zur beruflichen Wiedereingliederung von Krankenschwestern nach der Familienphase, Abschlußbericht Bd. 1,2 und 3,
Berlin 1984. Dieser Projektbericht enthält auch ausführliche Literaturverweise, auf die hier weitgehend verzichtet wird .
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2. Gründe für Berufsunterbrechung und Wiedereinstieg ins
Berufsleben
Das Modellprojekt begann im Herbst 1982 mit einer dreimonatigen
Vorstudie, in der der quantitative und qualitative Bedarf an
Reintegrationsmaßnahmen auf Seiten der Krankenschwestern einerseits und der Bedarf an Berufsrückkehrerinnen seitens der zukünftigen Arbeitgeber andererseits ermjttelt wurde.
In Intensivinterviews mit rückkehrwilligen Krankenschwestern
wurde u.a. 1 ) nach den Gründen für die Berufsunterbrechung und
der Motivation zur Rückkehr in den Beruf sowie, damit zusammenhängend, den Erwartungen an eine Wiedereingliederungsmaßnahme
gefragt.
Als ein wesentlicher Grund für die Berufsunterbrechung tauchte
dabei in allen Interviews das Problem der Unvereinbarkeit von
familialen Pflichten mit der Berufstätigkeit als Krankenschwester
auf - ein Problem, das durch den Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten für die Kinder noch verstärkt wurde.
Als ebenso entscheidenden, wenn nicht sogar eigentlichen Grund
für die Berufsunterbrechung/-aufgabe, die zeitlich bei allen
Frauen mit der Geburt des ersten Kindes zusammenfiel, nannten
fast alle Befragten ausdrücklich die ablehnende Haltung bzw. negative Einstellung der Ehemänner gegenüber der Berufstätigkeit
"ihrer" Frauen (HOFBAUER 1978), wobei sowohl die Arbeitszeit
(Schichtdienst!) als auch die psychische Belastung der Krankenschwestern im Beruf und deren Verarbeitung auch außerhalb des
Dienstes von den Ehemännern als negativ empfunden wurden.
Nach der Aufgabe der Berufstätigkeit arbeitete ein Teil der
Frauen, v.a. bei finanziellen Engpässen, noch eine Zeit lang

1) Weitere Fragen galten der Dauer der früheren Berufstätigkeit, positiven
und negativen Erfahrungen in Beruf und Familie, Arbeitsplatz- und Arbeitszeitvorstellungen, erwarteten Problemen und Ängsten bei Wiedereinstieg,
den vermuteten Kenntnislücken etc.
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"mit" bzw. "zu"; grundsätzlich war an eine Berufstätigkeit als
Krankenschwester jedoch nicht mehr zu denken.
Deutlich wurde dabei in fast allen Interviews, daß den Frauen
die mehr oder weniger erzwungene Aufgabe der Berufstätigkeit
nicht leichtfiel, sie sich aber "der Ehe/Familie zuliebe" fügten .
Sie vermißten v . a. den gewohnten Kontakt zu den Kolleginnen, die
Einbindung ins Berufsleben sowie die Anerkennung und Bestätigung
durch den Beruf, den sie liebten. Mit dem Größerwerden der Kinder
verstärkte sich bei allen Frauen das Gefühl der häuslichen Isolation und der mangelnden Bestätigung und damit de r Wunsch, wieder
ins Berufsleben zurückzukehren.
Zum Zeitpunkt der Befragung hatten sich bereits fast alle Frauen,
allerdings erfolglos, um eine Rückkehr in den erlernten Beruf
bemüht. Nachfragen beim Arbeitsamt oder z.T. mehrmalige Bewerbungen wurden, wie auch andernorts bestätigt (WELTZ 1971; HOFBAUER 1979), mit dem Hinweis auf das Alter der Frau bzw. die
Dauer der Berufsunterbrechung oder mit dem bestehenden Einstellungsstop abschlägig beschieden; auch der Wunsch nach einer Teilzeitbeschäftigung erwies sich als gravierendes Hindernis. 1 )
Als Gründe, die alle Frauen mit der Rückkehr in ihren erlernten
Beruf verbanden, gaben sie die Freude am Beruf an, gefolgt von
dem Wunsch nach Anerkennung und Bestätigung (ihrer Fähigkeiten),
nach Kontakt bzw. wieder mit Menschen zusammenzukommen, nach
Eigenständigkeit und Rückgewinnung von Unabhängigkeit sowie dem
Bedürfnis, ausgefüllt zu sein und sich sozial engagieren zu
können. Neben den vorstehend genannten immateriellen Motiven
spielten v.a. bei den in Trennung lebenden oder ledigen Frauen
auch finanzielle Motive eine Rolle.
Nach der Haltung ihrer Familie/der Ehemänner zu den Rückkehrplänen befragt, antworteten - mit einer Ausnahme - alle Frauen,

1) Lt. Auskunft der im Rahmen der Vorstudie parallel befragten Arbeitgeber
ist der Teilzeitwunsch eher ein Ablehnungsgrund (namentlich bei externen
Bewerberinnen) als das Alter der Frauen.
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daß sie von ihren Kindern ausnahmslos Unterstützung erhielten
(oft von ihnen der entscheidende Anstoß ausging) und daß die
Ehemänner inzwischen positiver zum Rückkehrwunsch der Frauen
standen bzw. sich damit abgefunden hatten. Deutlich wurde jedoch
auch in allen Gesprächen, daß diese Haltung das Resultat von
Überzeugungsarbeit von seiten der Frauen darstellte und keines wegs
als grundsätzlich geklärt angesehen werden konnte.

3. Vorbereitung und Zielgruppe des Modellprojektes
Im Laufe der Vorstudie entwickelte sich die Vorstellung, für das
Jahr 1983 zwei unterschiedliche Kurse anzubieten : einen als Teilzeitmaßnahme mit ca . 30 Wochenstunden, der i m September 1983 begann ,
und einen zweiten Kurs als Vollzeitmaßnahme, der im Februar 1984
startete.
Zur Werbung potentieller Teilnehmerinnen wurde bereits Mitte
Februar 1983 in den Berliner Tageszeitungen (sowie über zwei Rundfunkstationen) eine Anzeige veröffentlicht, aufgrund derer sich
über 200 Interessentinnen, z.T. auch aus anderen Berufsbereichen,
meldeten.
Nach einem längeren Auswahlverfahren, an dem der Bildungsträger
(DRK-Schwesternschaft e.V., Berlin) und die wissenschaftliche
Begleitung beteiligt waren, begann der (erste) Teilzeitkurs mit
21 Teilnehmerinnen; es folgte der Vollzeitkurs mit 14 Teilnehmerinnen, von denen zwei im Laufe der Maßnahme absprangen.
Für die Dauer der Maßnahme erhielten die Teilnehmerinnen in der
Regel 300,- bzw. 400,- DM monatlich an Aufwandsentschädigung bzw .
einen höheren Satz bei Vorliegen von Härtefällen oder früherer
Berufstätigkeit.
Bei der Auswahl der Teilnehmerinnen hatten neben den Kriterien
"examinierte Krankenschwester" und "mindestens 5-jährige Berufsunterbrechung" insbesondere soziale Faktoren Gewicht . Als so-
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ziale Faktoren wurden beispielsweise die finanzielle Notwendigkeit zur Erwerbstätigkeit und psycho-soziale Bedingungen (Scheidung, Trennung, Umsiedlung) berücksichtigt . Daß wir zusätzlich
" ältere Frauen" bevorzugten, folgte der Erwägung, daß sie mit
längerer Berufsunterbrechung größere Schwierigkeiten auf dem
externen Arbeitsmarkt erwarteten als eine "jüngere" Frau.
Am ersten Kurs nahmen entsprechend hauptsächlich Frauen teil,
die aus psycho-sozialen und/oder finanziellen Gründen dringend
berufstätig werden mußten . Acht der 21 Teilnehmerinnen waren
geschieden oder lebten in Trennung ; am zweiten Kurs dagegen nahmen
- mit einer Ausnahme - nur verheiratete Frauen teil .
Die Altersstruktur der Teilnehmerinnen - ca. die Hälfte (18 Frauen)
war zwischen 36 und 45 Jahre alt, ca. ein Drittel (11 Frauen)
war unter 35 Jahre und nur sechs Frauen waren über 46 Jahre alt entsprach im Schnitt der gewünschten Zielgruppe, d.h. Frauen
"mittleren" Alters. Unterstrichen wird dies durch die Dauer
der Berufsunterbrechung: Sie betrug bei je ein Viertel der Teilnehmerinnen 6 bis 10 Jahre, 11 bis 15 Jahre sowie 16 bis 20 Jahre;
das verbleibende Viertel der Frauen hatte den Beruf bis zu
5 bzw. über 21 Jahre unterbrochen . Betreuungspflichtige (d.h .
bis zu 15-jährige) Kinder hatten insgesamt 21 Frauen .

4 . Das Curriculum: Ziele, Inhalte, Methoden
Für die anvisierte Zielgruppe wurde in Zusammenarbeit mit dem
Bildungsträger ein offenes Curriculum entwickelt, dessen Ziele,
Inhalte und Methoden folgender Grundannahme entsprachen:
(1) Die Reintegration nach Berufsunterbrechung ins Erwerbsleben
gelingt mit traditionellen, einseitig fachlich qualifizierenden
Maßnahmen nur unzureichend . Dies belegen (2) die Unterrepräsentanz von Frauen und speziell von Berufsrückkehrerinnen in Maßnahmen der beruflichen Bildung, aber auch Erfahrungen aus Wiedereingliederungsmaßnahmen und nicht zuletzt die Ergebnisse der im
Rahmen der Vorstudie erstellten Bedarfsanalyse . (3) Notwendig
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sind daher Maßnahmen, die auf die Probleme psychischer wie
fachlicher Distanz zum Berufsleben, auf familiäre Konflikte
und den Verlust von beruflichem Selbstwertgefühl eingehen.
Sie sind im Vorfeld der eigentlichen beruflichen Wiedereingliederungsprogramme anzusiedeln und sollen, die psycho-soziale
Situation der Teilnehmerinnen aufgreifend, orientierend und
stabilisierend wirken. Auch sind besondere methodisch-didaktische
Konzepte erforderlich, die die z.T. jahrelang zurückliegenden
Lernerfahrungen und die Lernfähigkeit der Frauen reaktivieren
und stärken und sie mit neuen Arbeits- und Lernmethoden vertraut
machen.
Besonders bewährt hat sich dabei eine Vorgehensweise, die über
das reine Berufsangebot bzw. die Vermittlung von berufsrelevanten Kenntnissen und Fähigkeiten hinaus die spezifische Lebensund Konfliktsituation von Frauen/Rückkehrerinnen berücksichtigt.
Methodisch wird das umgesetzt durch:
- eine der eigentlichen Ausbildung vorgeschaltete Orientierungsphase sowie
- die konzeptionelle Integration dreier Lernblöcke: Vermittlung
und Auffrischung der für eine Berufsausübung notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnisse, erfahrungsbezogene Vermittlung von Allgemeinbildung sowie an den Problemen, Ängsten
und Erwartungen der Teilnehmerinnen ansetzende, unterstützende
sozialpädagogische Begleitmaßnahmen.
Diese Konzeption ist von der Absicht getragen, die Entscheidung
für eine erneute Berufstätigkeit zu stabilisieren und damit die
Voraussetzungen zu schaffen für einen erfolgreichen Abschluß der
Maßnahme sowie einen gelingenden Start ins Berufsleben .
Das zur Wiedereingliederung von Krankenschwestern entwickelte
Curriculum umfaßte dementsprechend ein integriertes Ausbildungsangebot, dessen berufsrelevante Lerninhalte als Schwerpunkt
ergänzt werden durch Allgemeinbildung und sozialpädagogische
Unterstützungsmaßnahmen. Zeitlich gliederte sich die Maßnahme
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in drei Phasen: Orientierungsphase, Hauptphase mit Praxiseinsatz sowie eine Nachbetreuungsphase.
Besondere Bedeutung kam dabei der (zweiwöchigen) Orientierungsphase zu, deren Hauptziel/-aufgabe darin bestand, eine motivational, sozial und familial abgesicherte Entscheidung zur Teilnahme an der Maßnahme und zur Wiederaufnahme der Berufstätigkeit
zu treffen und auf die neue Lern- und Lebenssituation umfassend
vorzubereiten.
Ausgehend von den grundlegenden Prinzipien enthielt die Unterrichtskonzeption v.a. für diese Phase erfahrungsbezogene, allgemeinbildende Unterrichtsblöcke (z.B. Aufarbeitung der früheren
Berufs- und Familienbiographie, Geschichte des Berufs der Krankenschwester, Probleme der Frauenarbeit/-arbeitslosigkeit etc.),
gab mit ausgewählten Themen der Krankenpflege einen ersten Einblick in die zukünftig e Ausbildung und bereitete schrittweise
in kleinen Gruppen auf die Hauptphase des Lehrgangs vor.
Der Theorieteil der Maßnahme berücksichtigte zum einen die Erfordernisse des Stationsalltags in den Krankenhäusern, vor allem
jedoch die vermuteten fachlichen Defizite der Teilnehmerinnen.
Der Schwerpunkt des theoretischen Unterrichts lag somit, neben
einer Wiederholung der allgemeinen Krankenpflege, auf jenen
Inhalten/Fächern, die in den letzten Jahren besondere Veränderungen erfuhren, wie zum Beispiel Intensiv- und chirurgische
Pflege, Krankenhaus-Betriebslehre, Psychologie, Psychiatrie,
speziell aber Chirurgie, Innere Medizin und Pharmakologie.
Ein besonderes Gewicht hatten die Praxiseinsätze, denen mit rund
zwei Drittel der Maßnahmedauer ein eindeutiger Vorrang gegenüber
der Theorie eingeräumt wurde. Praxisfelder waren chirurgische
und innere Abteilungen der (DRK-)Krankenhäuser und Sozialstationen.
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5. Schwierigkeiten bei der Durchführung
Probleme, deren Gewicht sich im Laufe der Maßnahme erweisen
sollte, zeichneten sich von Anfang an ab in der Frage des Status
der Teilnehmerinnen während des Lehrgangs (Schülerin? Vollwertige Krankenschwester?) als auch in der Frage, inwieweit die
Teilnehmerinnen in den Dienstplan integriert sein sollten.
Nicht zuletzt wegen der nicht-adäquaten (d.h. einer vollwertigen
Krankenschwester oder Schülerin angepaßten) "Entlohnung"der Teilnehmerinnen bestand Einvernehmen darüber, daß die Teilnehmerin nen vorwiegend "mitlaufen", d.h. nicht in den Dienstplan integriert werden sollten - ein Prinzip, was sich vor Ort nicht
durchhalten ließ und zu einer Reihe von Störungen und Unmut auf
Seiten der Teilnehmerinnen führte:
Währ end sich das Personal auf den Stationen, besonders vor dem
Hintergrund der angespannten Personallage von den ihnen als
examinierte Krankenschwestern avisierten Frauen "Hilfe" versprochen hatten, bestanden die Teilnehmerinnen mehrheitlich auf
Erfüllung des konzeptionellen Anspruchs nach gründlicher Anleitung und schrittweiser Einweisung in die Neuentwicklungen der
stationären Arbeiten. Diese unterschiedlichen Anspruchshaltungen
kollidierten bereits zu Anfang des Praxiseinsatzes. Nur einige
wenige Teilnehmerinnen stießen (krankenhaus- und stationsabhän gig) auf Verständnis und auf Pflegepersonal, das sich Zeit nahm
bzw. nehmen konnte für Erklärungen und Anleitungen; die Mehrheit
der Teilnehmerinnen sah sich jedoch genötigt - sofern sie von ihrpr
Persönlichkeitsstruktur/Konfliktfähigkeit dazu in der Lag e waren ständig um Anleitung und Erklärung nach zufragen . Gespräche, die
zur Konfliktklärung zwischen Teilnehmerinnen und sozialpädagogischer/wissenschaftlicher Begleitung einerseits und Krankenpflegeschule (Träger) andererseits geführt wurden, machten deutlich, daß angesichts des Personalmangels auf den meisten Stationen die vorhandenen Pflegekräfte durch eine systematische und
konzeptionell einheitliche Anleitung aller Teilnehmerinnen überfordert waren.
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Die Teilnehmerinnen empfanden die Gewichtung von Theorie und
Praxis als nicht unbedingt angemessen: Sie forderten durchweg
mehr Theorie (um vermeintliche oder tatsächlich vorhandene Unsicherheiten abzubauen) - ein Wunsch, der bei konstanter Gesamtdauer der Kurse oft auf Kosten der Praxis ging und insofern keine
optimale Lösung darstellte.
Weit schwerer als die zuvor umrissenen Probleme wog jedoch der
Umstand, daß die Teilnehmerinnen des Teilzeitkursus aufgrund
ihrer Arbeitszeitverteilung (in der Regel von 6.00 bis 11.30 Uhr)
nicht voll in den Stationsalltag integriert waren bzw. wurden.
Die Ressentiments gegenüber Rückkehrerinnen und besonders Teilzeit-Rückkehrerinnen auf seiten der Kolleginnen - die immer wieder
Gegenstand der sozialpädagogischen Unterrichtsblöcke waren und
zu kollektiven Aktionen der Teilnehmerinnen führten - fanden
denn auch ihre Entsprechung in den Schwierigkeiten der meisten
Teilnehmerinnen, nach Abschluß der Maßnahme einen (Teilzeit)Arbeitsplatz zu finden.

6. Zur zentralen Rolle der Arbeitszeit
Zwar hatte gegen Ende beider Kurse die Mehrheit der Teilnehmerinnen (feste) Arbeitsplätze (in Aussicht) - ein Ergebnis, das für
den Erfolg der Wiedereingliederungsmaßnahme spricht - hinter dem
sich jedoch auch eine enorme Kompromißbereitschaft auf seiten
der Teilnehmerinnen verbirgt. Dies mag eine Gegenüberstellung der
von ihnen geäußerten Erwartungen an den zukünftigen Arbeitsplatz
und ihre r Arbeitssituation nach Abschluß der Maßnahme verdeutlichen:
Die Mehrheit der Teilnehmerinnen war während der Maßnahme an
einen Teilzeit-Arbeitsplatz interessiert bzw. auf einen TeilzeitArbeitsplatz angewiesen. Dies betraf zu einem überraschend hohen
Anteil auch die Teilnehmerinnen des Vollzeit-Kursus, von denen
eher angeno mmen werden konnte, daß die Entscheidung für einen
Vollzeit-Kursus auch eine nachfolgend e Vollzeit-Berufstätigkeit
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implizierte. Die hohe Teilzeit-Präferenz, die vor allem mit der
Versorgungsbedürftigkeit kleiner Kinder begründet wurde (und sich
auch in der höheren Besetzun~ des Teilzeit-Kursus niederschlug),
bestätigt im wesentlichen die Annahme, daß bei Berufsrückkehrerinnen nicht zwingend von einem klassischen Drei-Phasen-Modell
(MYRDAL/KLEIN 1966) ausgegangen werden kann, die Frauen vielmehr
schon vor Abschluß der sogenannten Familienphase wieder ins Ber ufsleben möchten/müssen.
Der Wunsch nach Teilzeitarbeit war dabei für die meisten Frauen
des Teilzeit-Kursus mit einem Wunsch nach einer Vormittagsarbeit
identisch, während sich die Frauen des Vollzeit-Kursus bezüglich
der Lage der Arbeitszeit flexibler zeigten : Hier strebte weniger
als die Hälfte der Teilnehmerinnen eine Vormittagsarbeit an, wäh rend die übrigen Frauen keine bestimmte Lage der Arbeitszeit präferierten (d.h . auch bereit waren , Schichtdienst zu verrichten)
bzw . eine Reihe von ihnen gerne 30 Stunden pro Woche arbeiten
woll te.
Bei den Frauen, die ausdrücklich eine Vollzeitstelle suchten,
handelte es sich in der Regel um alleinstehende (verwitwete oder
geschiedene) Frauen, für die das ökonomische Argument von besonderer, wenngleich nicht ausschließlicher Bedeutung war.
Die sozialintegrative Funktion von Arbeit und Beruf (die sich
mit am deutlichsten in dem von allen Teilnehmerinnen geäußerten
Wunsch nach Kontakt als einem der zentralen Motive für die Rückkehr in den Beruf niederschlägt), spiegelt sich auch in den
(weiteren) Erwartungen wider, die von den Lehrgangsteilnehmerinnen an ihren zukünftigen Arbeitsplatz formuliert wurden: Noch
vor dem Wunsch nach Teilzeit-Arbeit rangierte der Wunsch nach
einem guten Betriebsklima/netten Kollegen/innen, gefolgt von dem
Wunsch, daß der Arbeitsplatz günstig zu erreichen ist; ebenso
hoch besetzt war die Kategorie "sollte Team-Arbeit ermöglichen".
Die Mehrheit der Teilnehmerinnen hatte sich bereits während de r
Maßnahme intensiv um eine Stelle als Krankenschwester bemüht .
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Ihre Erfahrungen bei der Arbeitsplatzsuche lassen darauf schliessen, daß die Teilnahme am Modellversuch die Arbeitsplatzsuche
positiv beeinflußte, auch wenn diese ' von z . T. erheblichen Schwierigkeiten begleitet war.
Wie zu erwarten, stand bei diesen Schwierigkeiten an erster Stelle der Wunsch nach Teilzeit-Arbeit (und zwar relativ unabhängig
davon, ob eine Vormittagsarbeit bevorzugt oder auch eine andere
Ve rt e ilung der Arbeitszeit akzeptiert bzw. gewünscht wurde);
auch die Entfernung zum Wohnort, das Alter, verbunden mit der
Dauer der Berufsunterbrechung und die ablehnende Haltung der Ehepartner (b e sonders gegenüber Vollzeitarbeit) spielten eine Rolle,
insbesondere jedoch der Umstand, daß zum Bewerbungszeitpunkt
keine (Teilzeit-) Stellen angeboten wurden. Aus dem ersten Lehrgang (der im Feburar 1984 endete) berichteten einige Teilnehmerinnen, daß sich die Krankenhäuser abwartend verhielten, da die
Unterbringung der in den eigenen Häusern ausgebildeten Schüler/
inn e n Vorrang habe. Die Vermutung, der Bewerbungszeitpunkt sei
ungünstig gewesen, wird abgeschwächt durch di e Tatsache, daß
sich die Suche für die Teilnehmerinnen des Vollzeit-Lehrgangs,
der nicht unter diesem Handikap litt, noch ungünstiger gestaltete.
Gl e ichwohl attestierten die meisten Teilnehmerinnen der Gesamtmaßnahme ein e n Erfolg: Betont wurde, daß sie über die Praxiserfahrung und den theoretischen Unterricht, hauptsächlich jedoch
über die sozialpädagogischen Komponenten, mehr Sicherheit (z.B.
auch im Auftreten bei Bewerbungsgesprächen) und größeres Selbstvertrauen erlangt hätten und sich den Anforderungen des Berufslebens als Krankenschwester (wieder) gewachsen fühlten. Die
nach Abschluß der Kurse geführten Gespräche bestätigten diese
Einschätzung weitgehend. Hinzu karn, daß di e Frauen in Bewerbungsgesprächen häufig die Erfahrung machten, daß die Teilnahme an
der Wiedereingliederungs-Maßnahme seitens der Krankenhäuser und/
oder Sozialstationen als "guter Wille" und als Qualifikation,
zumal nach längerer Berufspause, gewertet wurde .

- 229 -

7. Berufliche Einmündungen nach der Weiterbildung
Der weitere Verbleib der Teilnehmerinnen, der sowohl Rückschlüsse
auf den Erfolg bei der Arbeitsplatzsuche als auch auf den Erfolg
des Modellversuchs selbst zuläßt, wurde für zwei verschiedene
Zeitpunkte e rhoben: zum einen gegen Ende bzw. maximal eine Woche
nach Abschluß der Maßnahme und zum anderen sechs Monate nach
Beendigung der Maßn ahme .
Zum ersten Befragungszeitpunkt waren immerhin mehr als ein Drittel
der Teilnehmerinnen (14) noch nicht erwerbstätig. Von den übrigen
Teilnehmerinnen hatten 9 Frauen einen Arbeitsplatz in freigemeinnützigen Krankenhäusern gefunden, 6 Frauen arbeiteten auf Sozialstationen, 3 in städtischen Krankenhäusern und 1 Frau in einer
Privatklinik.
Dieses ohnehin relativ schlechte Ergebnis wird zusätzlich noch
dadurch geschmälert, daß es sich auch bei den erfolgreichen Teilnehmerinnen in nur vier Fällen um adäquate bzw. "Wunsch-Arbeitsplätze" handelte, während für die übrigen Teilnehmerinnen - vor
allem auch aufgrund der Qualität der Arbeitsplätze bzw. Lage der
Arbeitszeit (z.B. befristete Honorarverträge mit einem monatlichen Stundenvolumen von unter 30 Stunden, Aushilfe ohne feste
Arbeitszeit und Teilzeit-Dauernachtwache) -noch nicht von einer
gelunge nen, schon gar nicht stabilen Reintegration ins Berufsleben ausgegangen werden konnte.
Von besonderem Interesse, auch hinsichtlich der Beurteilung der
Zielerreichung, war daher die Frage, wie sich das weitere Berufsschicksal der Teilnehmerinnen gestaltete.
Die zur Verfügung stehenden Daten über die Situation bzw. den
Verbleib der Teilnehmerinnen sechs Monate nach Beendigung der
Maßnahme lassen folgende Tendenzen erkennen:
Von 27 Teilnehmerinnen an der Modellmaßnahme (die im übrigen
nicht identisch sind mit den Frauen, deren Daten für den ersten
Befragungszeitpunkt ausgewertet wurden) hatten 21 eine Beschäftigung aufgenommen, während 6 Frauen noch immer bzw. erneut erwerbs-
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los waren; 4 davon gaben explizit
möglichkeiten als Ursache an.

fehlende Teilzeit-Arbeits-

Von den 21 erwerbstätigen Frauen sind 8 in freigemeinnützigen
Krankenhäusern, 5 in Sozialstationen, 3 in städtischen Häusern
bzw. Universitätsklinika untergekommen; 2 Frauen arbeiten in
Pflegeheimen, 2 in Arztpraxen und jeweils 1 Frau als Tagesmutter
bzw. als Dozentin für Babypflege an Schulen.
Kritisch gewendet, bedeutet dies, daß von den 21 Frauen nur 17
bzw . 19 (Arztpraxis) als Krankenschwester tätig sind. Da zwei
Frauen infolge fehlender Alternativangebote zu ihrem alten Arbeitsp l atz zurückgekehrt sind (Pflegeheim, Arztpraxis) und es
sich bei drei Frauen noch immer um befristete Arbeitsverhältnisse handelt, kann keinesfalls für alle Teilnehmerinnen von stabilen
Arbeitsverhältnissen gesprochen werden. Erstaunlich hoch - und
wie schon die zuvor benannten Punkte, als Zeichen hoher Konzessionsbereitschaft und Dringlichkeit des Rückkehrwunsches zu
werten - ist mit 9 Frauen auch der Anteil derer, die, im Gegensatz zu ihren ursprünglichen Arbeitszeitwünschen, Vollzeit arbeiten.
Bei den teilzeitarbeitenden Frauen, die eine Stelle im Krankenhaus gefunden haben, handelt es sich, im Gegensatz zur klassischen Form der Teilzeitarbeit, um Verträge mit einem wöchentlichen Stundenvolumen von 30 bis 32 Stunden, die meist mit einer täglichen Arbeitszeit von acht Stunden verbunden sind. Lediglich
die auf Sozialstationen teilzeitarbeitenden Frauen üben in der
Regel (zumeist) vierstündige Vormittagstätigkeit aus .

8. War der Modellversuch ein Erfolg?
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die Zielsetzung des
Modellversuchs, motivationale und strukturelle Bedingungen für
eine langfristige Integration von Berufsrückkehrerinnen zu
schaffen, nicht in allen Bereichen eingelöst werden konnte.
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Positiv hervorzuheben ist jedoch, daß bis auf zwei Ausnahmen
alle Frauen bis zum Ende an der Maßnahme teilnahmen und an ihrer
Absicht festhielten, danach (und mehrheitlich bis zur Rente)
in den erlernten Beruf zurückzukehren. Von einer Stabilisierung
der Rückkehrmotivation kann also vorbehaltlos gesprochen werden.
Auch hinsichtlich der sozio-demographischen Merkmale der Teilnehmerinnen (Altersstruktur, langjährige Berufsunterbrechung,
Lernungewohnheit, familiale Belastungen vor allem der alleinerziehenden Mütter) konnte der Modellversuch eine Zielgruppe erreichen, die in herkömmlichen (Fort-) Bildungsrnaßnahmen unterrepräsentiert ist.
Die gesteigerte Motivation zur Rückkehr in den Beruf verdeutlicht die Notwendigkeit von Reintegrations-Maßnahmen, die über
eng berufsbezogene Inhalte hinaus der Lebenssituation dieser
Frauen in besonderer Weise Rechnung tragen. Insofern muß der
Erfolg der Maßnahme auch als Erfolg der Gesamtkonzeption (Motivations- und Orientierungsphase, konzeptionelle Integration
von fachlicher Fortbildung in Theorie und Praxis, erfahrungsbezogener Allgemeinbildung und sozialpädagogischer Begleitung im
Hauptteil der Lehrgänge und Nachbetreuungsphase) gewertet werden .
Dies bedeutet zwar nicht, daß der strukturelle Konflikt zwischen
Erwerbs- und Hausarbeit im Modellversuch einer für die Frauen
erträglichen Lösung zugeführt werden konnte. Durch die Bedingungen der Durchführung (z.B. als Teilzeit-Maßnahme), die methodisch-didaktische Vorgehensweisen (Gruppenarbeit, erfahrungsbezogener Ansatz) und die sozialpädagogische Begleitung (Unterstützung bei Problemen, die entweder innerhalb der Fortbildung
oder im familialen Bereich auftraten) konnten jedoch wesentliche Erleichterungen für die Vereinbarung von Familie und Beruf
/Fortbildung geschaffen werden .
Die im fachpraktischen Teil der Weiterbildung deutlich gewordenen Ressentiments besonders gegenüber teilzeitarbeitenden Krankenschwestern und die Schwierigkeiten der Frauen, einen Teilzeit-Arbeitsplatz zu finden, verweisen darauf, daß erfolgreiche
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Wiedereingliederungs-Maßnahmen für Krankenschwestern nach der
Familienphase durch ein strukturelles - und nicht im Rahmen
eines Modellversuchs zu lösendes - Hindernis begrenzt sind: die
Arbeitszeitstruktur im Krankenhaus . Während Teilzeitarbeit auf
den Sozialstationen möglich, ja erwünscht ist, stehen TeilzeitArbeitsplätze in den Krankenhäusern kaum ausreichend zur Verfügung.
Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, daß Veränderungen für
die Erwerbssituation dieser und ähnlicher Zielgruppen langfristig
wesentlich auch dadurch bestimmt sein werden, inwiefern es gelingt, die Erfahrungen eines derartigen Modellversuchs als
Basis für eine breite Umsetzung zu nutzen (z.B. Institutionalisierung von Teilzeit-Fortbildungs-Maßnahmen).
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Helga Foster
AUF NEUEN WEGEN ZU NEUEN UFERN - ALTERNATIVE ANSÄTZE
BEIM LERNEN UND ARBEITEN VON FRAUEN

1. Umschulung von Frauen in gewerblich-technische Berufe

- Ein Problemaufriß
Weiterbildung wird als wichtiges "Instrument" angesehen gegen
den Verlust von Arbeitsplätzen und zur Wiedereingliederung
von arbeitslosen Frauen und von Frauen, die nach familienbedingter Unterbrechung in den Beruf zurückkehren wollen.
Die Bundesregierung, private und öffentliche Träger von
Weiterbildung und auch eine Reihe von Betrieben haben Angebote
gefördert, die speziell an Teilnehmerinnen gerichtet sind.
In den letzten Jahren liegt ein besonderer Akzent solcher Maßnahmen im gewerblich-technischen Bereich. Damit ist die Absicht
verbunden, die nach wie vor enge und sich auf die "typisch
weiblichen" Berufsbereiche beschränkende Erwerbstätigkeit von
Frauen zu erweitern. Eine Reihe von Umschulungsangeboten in
sog. "Männerberufe" wurde mit ausschließlich weiblichen Teilnehmern durchgeführt (Modellversuche BIBB MS o.J.). Die sozialpädagogischen und wissenschaftlichen Begleitungen an den von
der Bundesregierung geförderten "Modellversuchen zur Umschulung von Frauen in gewerblich-technische Berufe" haben die
Erfahrungen der Frauen in solchen "Maßnahmen" dargestellt.
Sie haben belegt, daß bei einer geeigneten inhaltlichen, organisatorischen und methodisch-didaktischen Gestaltung Frauen
aus den verschiedensten beruflichen Herkunftsbereichen durch
die Facharbeiterprüfung nicht überfordert sind. Im Anschluß an die
Umschulungsmaßnahmen ergeben sich jedoch nicht selten Probleme,
da für die qualifizierten Frauen der Zugang zu entsprechenden
Facharbeiterpositionen nicht umstandslos offen ist.

- 234 -

Es wäre übertrieben zu behaupten, daß Umschülerinnen generell
keinen Arbeitsplatz fänden und dadurch der gesamte Ansatz,
nämlich Frauen in "Männerberufe" umzuschulen, in Frage gestellt
ist. Vielmehr soll diese Kurzdarstellung einleiten in eine
breitere Diskussion über Verbesserungen und vor allem Erweiterungen der Arbeitsmöglichkeiten für Frauen.
Ausgangspunkt ist die These, daß der Einstieg von Frauen in
gewerblich-technische Berufsbereiche vor allem deshalb so
schwierig ist, weil Vorurteile und Ängste bei den Männern
vorherrschen, die über die Einstellung von Frauen entscheiden.
Erst an zweiter Stelle kommen andere Probleme, wie die allgemeine Knappheit an Arbeitsplätzen, zum Tragen.

Vorurteile und Ängste wiederum werden kaschiert mit Behauptungen
über angeblich zu befürchtende Mißstände und Unregelmäßigkeiten,
die bei der Mitarbeit von Frauen in männlich dominierten Arbeitsbereichen drohten. Diese "Meinungen" sollen hier nicht
wiederholt werden, denn jede einzelne ist spekulativ und entbehrt des empirischen Belegs. Ein Argument der Betriebe, das
für die einzelne Frau zu einer schwer überwindbaren Barriere
werden kann, ist die Befürchtung, das Betriebsklima würde bei
der Mitarbeit einer Frau leiden. Die sozialen Bedingungen, die
zur Produktion notwendigen positiven Beziehungen der Kollegen
untereinander, so wird befürchtet, würden bei der Mitarbeit von
Frauen gestört.
Tatsächlich gab es bei den Betriebspraktika von Umschülerinnen
Hinweise auf ein starkes Abgrenzungsbedürfnis der männlichen
Kollegen gegen die Frauen; die größten Schwierigkeiten wurden
jedoch durch Vorarbeiter und durch Kollegen verursacht, die
nicht direkt mit den Frauen arbeiten mußten.
In Handwerksbetrieben und dort vor allem im Kfz-Bereich hatten
Frauen es besonders schwer, dem Konkurrenzdruck der Männer zu
begegnen, und viele der ausgebildeten Kfz-Mechanikerinnen gaben
nach einiger Zeit resigniert ihren Arbeitsplatz auf.
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Die zweite These lautet deshalb, daß die Ausbildung von Frauen in
~ogenannten Männerberufen
zwar wichtig zur Verbesserung ihrer
Arbeitsmöglichkeiten ist, eine gleichberechtigte Integration
in das bestehende Beschäftigungssystem hingegen nur vereinzelt
gelingt. Dazu wären weitere gesetzliche und gesellschaftliche
Veränderungen erforderlich, etwa zusätzliche Aktivitäten wie
Frauenförderungspläne in den Betrieben.
Optimistische Annahmen unterstellen für die kommenden Jahre,
daß Frauen einen Teil der traditionellen Männerberufe einnehmen
werden. Dem steht die Befürchtung einer erneuten Polarisierung
entgegen: einerseits gut bezahlte, von Männern dominierte und
mit hohen technischen Anforderungen ausgestattete Berufe und
andererseits weibliche Tätigkeitsbereiche auf wesentlich niedrigerem technischen Niveau, mit geringeren Dispositionsräumen und
entsprechend niedrigem Lohn. Da Facharbeiterinnen heute selten
in den "Kernbereichen" ihres Berufes eingesetzt sind, ist ein
Qualifikationsrückstand gegenüber den männlichen Facharbeitern
fast unvermeidlich.
Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, so die dritte These,
reicht es nicht aus, Frauen in gewerblich-technischen Berufen
auszubilden; zusätzlich muß eine qualifikationsadäquate Beschäftigung gewährleistet werden. Die Umschulung in einen gewerblich-technischen Beruf ist ein Weg zur Vorbereitung auf
neue Arbeitsbereiche für Frauen, der allein in absehbarer Zeit
jedoch nicht zur Erweiterung der Beschäftigungsmöglichkeiten
führt. Hingegen können Frauen ihre neuen Fähigkeiten und Kenntnisse im gewerblich-technischen Bereich unter gewissen Bedingungen, die nachfolgend dargestellt werden sollen, dahingehend
nutzen, neue Arbeitsbedingungen und Arbeitsinhalte zu verbinden.
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2. Frauenkollektive/Selbsthilfegruppen als Einstieg in
neue Formen des Lernens und Arbeitens
Was ist bzw. was könnte erneuert werden im Arbeitsleben, um die
berufliche Entfaltung für Frauen zu sichern?
Erste Versuche in der Bundesrepublik, aber auch in anderen europäischen Ländern haben gezeigt, daß Frauen in der Lage sind, die
notwendige existentielle Sicherung durch Arbeit zu verbinden mit
den Lebensbedingungen und ihren gesellschaftlichen Zielvorstellungen und -ansprüchen (CEDEFOP 1983).
Die nachfolgenden Beispiele von selbstorganisierten Projekten
von Frauen, in denen erste Ansätze zur Verwirklichung von neuen
Formen der Arbeit realisiert worden sind, zeigen, daß auch aus
einer spezifischen Problemlage heraus, wie Arbeitslosigkeit von
Frauen, innovative Entwicklungen eingeleitet werden können. Not
macht erfinderisch!
Um die verschiedenen Ansätze zu kennzeichnen, werden nachfolgend
Inhalte, Zielsetzungen und personelle Zusammensetzung der Frauenkollektive skizziert. Die Darstellung ist von der Absicht geleitet, auch andere Frauen zu motivieren, sich durch kollektive Formen der Arbeit eine befriedigende Existenz aufzubauen.
Arbeitslosigkeit ist inzwischen für viele Frauen ein langfristiges
Problem. Bemühungen zur Wiederaufnahme von Arbeit waren erfolglos
- häufig trotz der Teilnahme an Weiterbildung. In den letzten
Jahren entstanden bundesweit Arbeitsloseninitiativen zur Selbsthilfe. Diese Initiativen sind als neue Formen der Weiterbildung
zu betrachten. Sie gehören zu den außerinstitutionellen Einrichtungen, in denen kollektives Handeln gegen die Folgen von Arbeitslosigkeit erprobt wird, und wo Ansätze für gemeinsames Arbeiten
entwickelt werden.
Statt von außen gesetzten 'Lernzielen', wird aus der jeweiligen
Betroffenheit der Teilnehmer heraus entschieden, wie die persönliche und berufliche Lebenssituation verbessert werden kann .
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In den Arbeitsloseninitiativen wandelte sich die zu Anfang vorrangige Intention zur gegenseitigen Hilfe gegen die durch Arbeitslosigkeit bedingte Isolation in eine handlungsorientierte
Zielsetzung. Selbsthilfegruppen von Frauen erschöpfen sich also
nicht darin, sich gegenseitig die jeweils eigene Problemlage zu
vermitteln. Vielmehr gelingt e s den Frauen meist sehr schnell
zu erkennen, daß individuell als schicksalshaft empfundene Erfahrungen mit denen der anderen Frauen vergleichbar sind und
die Verarbeitungsformen existentieller und psycho-sozialer Benachteiligung aufgrund gesellschaftlich auferlegter Individualisierung zur Vereinsamung führen.
Diese Vereinsamung, die vor allem durch die Wohnverhältnisse,
durch den Versorgungsauftrag der Frauen gegenüber den Kindern
und vor allem aus der existentiellen, durch Arbeitslosigkeit
verursachten Notlage entsteht, wird von den Frauen in Selbsthilfegruppen nicht allein über die Aussprache abgebaut, sondern
durch sich daraus entwickelnde Handlungsvorstellungen. Mit ~ter
stützung von Volkshochschulen und anderen Einrichtungen erarbejten die Frauen Vorstellungen zu eigenen Lernprogrammen.
Die Lernorientierung der Frauen ist schwerpunktmäßig auf Fragen
der rechtlichen und arbeitsmarktbedingten Möglichkeiten zur
Wiederaufnahme von Arbeit gerichtet. Ansprüche gegenüber dem
Arbeitsamt zur beruflichen Förderung werden vornehmlich unter
dem Aspekt gestellt, in den erlernten bzw. zuvor ausgeübten Beruf zurückzukehren. Veränderung der Orientierung auf neue Berufsbereiche zeichnen sich meist erst dann ab , wenn die Teilnehmerinnen durch beispielhafte Darstellung dazu angeregt werden.
Der Lernwille von Frauen ist eng gekoppelt an Vorstellungen
einer Berufstätigkeit, die es erlaubt, sowohl die familiären
Aufgaben wahrzunehmen als auch einer befriedigenden Arbeit nach zugehen . Gute soziale Beziehungen, die über die konkrete Arbeitsaufgabe hinausgehen, stehen an der Spitze der arbeitsbezogenen Bedürfnisse. Teilweise wird dies auch auf konkrete Be rufswünsche übertragen, auf Berufe, in denen das "mit Menschen
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Umgehen" Arbeitsinhaltist.
Lerngruppen mit weiblichen Arbeitslosen, die sich aus Selbsthilfeinitiativen gebildet haben und die aufgrund einer Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Ursachen von Arbeitslosigkeit Informationen gewonnen haben über die in der wirtschaftlichen Krise verbleibenden Arbeitsmöglichkeiten für Frauen,
suchen nach neuen Berufswegen, die ihren Lebensvorstellungen
entsprechen und nicht ihren Erfahrungsbereich in Frage stellen .
Sie reklamieren ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und ihr aus den
persönlichen und beruflichen Erfahrungen gewonnenes Können als
Basis, auf die aufgebaut werden kann. Diese neue, positive Haltung gegenüber der eigenen erbrachten Leistung erzeugt Mut und
motiviert Frauen zum Einstieg in für sie neue Anforderungen.
Hierdurch unterscheiden sich auch diese Frauen von einern großen
Teil der Umschülerinnen, die ohne eine Phase der Reflexion in
für sie neue Berufsbereiche des gewerblich-technischen Bereichs
eintreten.

3. Lernen durch Arbeit
Gesellschaftlich notwenige Arbeit bedeutet für Frauen oft
anderes als für Männer . In ihrem Lebensumfeld, der Wohnung, dem
Stadtteil, der Schule der Kinder, den Grünflächen, der stadtteilbezogenen Infrastruktur, erfahren Frauen unmittelbar die
Probleme, Mängel "offizieller" Politiken . Es ist dieses täglich erfahrbare Lebensumfeld, an dem sich Frauen bei der Suche
nach neuen Arbeitsmöglichkeiten zunächst orientieren. Allerdings
ist es auch meist ein Bereich, für den es wenig öffentliche
Mittel zur Erprobung von neuen Arbeitsformen gibt! Die Eigenleistung, vor allem die eingesetzte Arbeit, soll gleichsam
als privater Beitrag aus der Berechnung bei der öffentlichen
Förderung ausgeklammert bleiben.
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3.1

Ökologische Arbeit

Dennoch ist es einer Gruppe von Frauen gelungen, für eine
öffentliche Aufgabe, die Begrünung einer Anlage und die Bepflanzung von Straßen, ein Projekt in kollektiver Verantwortung
durchzusetzen. Unter Anleitung von zwei arbeitslosen Landschaftsgärtnerinnen und mit Unterstützung der örtlichen Universität
waren zwölf arbeitslose Frauen mit ihrem Antrag an die Stadt
zur notwendigen Begrünung eines durch Umweltschmutz besonders
belasteten Stadtteils erfolgreich. Das zweijährige Projekt
entsprach nicht nur dem selbstgesetzten Ziel, die Lebensqualität der Anwohner durch Pflanzen und Anlageflächen zu verbessern,
sondern ermöglichte auch eine interne Arbeitsorganisation, die
den Lebensbedingungen der daran beteiligten Frauen entsprach.
Dazu gehörte, daß die Wechselbeziehung zwischen praktischen
Arbeiten und Planungsphasen nicht nur durch eine abgehobene
"Sachrationalität" bestimmt wurde, sondern von den sich aus der
Arbeit ergebenen Fragen und Anforderungen. Dies beinhaltete
auch die gleichberechtigte Mitbestimmung aller am Projekt beteiligten Frauen. Die Vorschläge der "ungelernten" Frauen erhielten denselben Stellenwert wie die der ausgebildeten Landschaftsgärtnerinnen.
Eine weitere Besonderheit stellte die Arbeitsorganisation dar:
Der Tagesplan von Frauen mit Kindern ist mit den üblichen Arbeitszeiten nicht vereinbar. Darauf wurde in diesem Projekt
(wie auch in ähnlichen Projekten) Rücksicht genommen. Die Anfangs zeiten wurden so gelegt, daß Mütter mit ihren Kindern
streßfrei vor der Schule bzw. dem Kindergarten frühstücken und
die Kinder zu ihren Schulen/Kindergärten begleiten konnten.
Die Mehrzahl der Frauen wollte einen Ausbildungsabschluß zur
Landschaftsgärtnerin nachholen . Im Rahmen des Projektes fehlten
zwar die formalen und organisatorischen Möglichkeiten dazu,
aber es ist beabsichtigt, auf die durch die zweijährige Zusam menarbeit gewonnen Kenntnisse aufbauend, innerhalb eines Jahres
die Prüfung nachzuholen.
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3.2

Sanierungsarbeit und Kommunikation

Ein weiteres Projekt zur Verbesserung des Lebens- und Wohnbereichs verfolgt das Ziel, durch Renovierung und Sanierung
Wohn- und Arbeitsräume für Frauen zu schaffen. In einem alten,
sanierungsbedürftigen Mietshaus haben sich Frauen verschiedener
beruflicher Herkunft zusammengeschlossen, um das Haus für sich
selber und für andere Frauen bewohnbar zu gestalten. Mit wenigen Mitteln ausgestattet, kommt die Arbeit sehr langsam voran.
Fachliche Beratung zur Um- und Ausgestaltung des Gebäudes erhalten die Frauen von Mitarbeitern der Universität. Im selben
Gebäude besteht eine weitere Fraueninitiative, die mit den
"Sanierungsfrauen" kooperiert. Es handelt sich hier um ein Cafe
für Frauen, und es dient vor allem den in dieser Gegend arbeitenden Prostituierten als Kommunikationsort. Da auch Frauen
aus anderen Lebensbereichen das Cafe besuchen und Sozialpädagoginnen beratend Informationen vermitteln, ist es zugleich
ein Ort für informelles Lernen.

3.3

Kreatives Arbeiten und Lernen

Künstlerinnen, arbeitslose Wissenschaftlerinnen und Lehrerinnen
haben sich an verschiedenen Orten der Bundesrepublik zu Kollektiven zusammengeschlossen, um mit anderen, vor allem arbeitslosen, ausländischen und sozial benachteiligten Frauen im
Stadtteil zu lernen. Diese Projekte sind alle auf staatliche
Zuschüsse angewiesen, sei es zur Bezahlung der Mieten, der
Finanzierung von Arbeitsmaterial oder der Frauen, die mit den
Teilnehmerinnen lernen und arbeiten.
Inhaltlich werden bei den Projekten ähnliche Ansätze verfolgt:
Die in den Kollektiven arbeitenden Frauen wollen nicht nur ihre
fachlichen, sondern auch ihre weiblichen Kompetenzen in ihre
Lehrtätigkeit einbringen. In der Auseinandersetzung mit den
männlich dominierten Wissenschafts- und Kunstbetrieben haben sie
erfahren, daß sie als Frauen nicht nur bei der Vergabe von Auf-
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Marianne Konermann I Monika Nowak
DER "BEFREITE BESEN" - ERFAHRUNGEN EINER PROJEKTARBEIT
1

1. Zur Vorgeschichte )

Die Volkshochschule Berlin-Charlottenburg versucht seit über zwei
Jahren, Frauen, die arbeitslos sind und keinen Schulabschluß
haben, mit einem Ausbildungsangebot zu helfen: Sie können sich
in einem fünfmonatigen Kursus als Hauswirtschafterinnen qualifizieren. Das ist ein anerkannter Ausbildungsberuf, für den normalerweise eine dreijährige Lehrzeit absolviert werden muß. Weil man
aber davon ausgehen kann, daß die Teilnehmerinnen - anders als
Jugendliche, wenn sie eine Lehre machen - schon viele Kenntnisse
und Fähigkeiten aus ihrer Erfahrung als Hausfrau und Mutter mitbringen, ist der Kursus anders und kürzer konzipiert. Der Abschluß
ist - für viele Frauen ein wichtiger Punkt - dem Hauptschulabschluß
gleichwertig. Nach § 40,2 Berufsbildungsgesetz wird die Abschlußprüfung vor dem Berufsamt abgelegt.
Der Berliner Frauenbund hatte für Absolventinnen dieser Kurse eine
Art Patenschaft übernommen: die Frauen sollten eine Genossenschaft
gründen, die als "BEFREITER BESEN" hauswirtschaftliehe Dienstleistungen anbietet . Die Aussichten der Frauen auf eine dauerhafte
Erwerbstätigkeit sollten sich dadurch erheblich verbessern. Sowohl
vor als auch nach der Ausbildung als Hauswirtschafterin - hatte
das Arbeitsamt die Auskunft gegeben, der "Frauenarbeitsmarkt sei
tot", es gebe keinerlei Stellenangebote.
Bei diesem geplanten Projekt einer Frauengenossenschaft haben
mehrere Initiativen in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft
als Vorbilder gedient. Das Centre for Research on European Women
(CREW) in Brüssel hat im Auftrag der EG-Kommission eine Untersu chung über Frauenbeschäftigungsinitiativen in den EG-Staaten
durchgeführt. Alle im Bericht dargestellten Beispiele sind Selbsthilfeprojekte, die Arbeitsplätze für Frauen mit Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitregelungen geschaffen haben, die auf die be1) Zu den Ausführungen in Punkt 1 und 2 vgL den Projektantrag des Berliner
Frauenbundes 1945 e.V. a~ den Senator für Gesundheit, Soziales und Familie.
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sonderen Lebensumstände der Frauen (Mütter mit kleinen Kindern,
alleinerziehende Mütter, lange Unterbrechung des Berufs, Arbeitslosigkeit, geringe und keine Qualifikation) Rücksicht nehmen.
Die Tätigkeitsfelder, die für die unternehmerischen Aktivitäten
ausgesucht wurden, knüpfen zum einen an den vorhandenen Fähigkeiten und Erfahrungen der Frauen an, zum anderen stellen sie
sogenannte Nischen auf dem Produkt- und Dienstleistungsmarkt dar.
Das heißt, die Frauenbetriebe bieten Dinge und Dienst an, die im
Zeitalter der Supermärkte und Massenproduktionen schwer zu haben
sind.
Der von CREW erstellte Bericht kommt in seiner Auswertung zu dem
Schluß, daß Genossenschaften sicher nicht "die Antwort" auf die
Beschäftigungsprobleme von Frauen in der Wirtschaftskrise sind.
Sie können aber in einern begrenzten lokalen/regionalen Kontext
Arbeitsplätze für sonst chancenlose Frauen schaffen.

2. Vorbereitungsphase
Um den betroffenen Frauen aus dem VHS-Kurs, aber auch anderen
Interessentinnen von außerhalb eine echte Mitgestaltung und Mitbestimmung "ihres Unternehmens" zu ermöglichen, plante der Frauenbund eine Vorbereitungsphase von rund einern Jahr. Vielfältige
Ziele wurden dabei verfolgt: Gruppenbildung unter den Frauen,
die Erprobung neuer Formen der Arbeitsorganisation und Arbeitszeitregelung (Flextime, Job Sharing, Job rotation usw.), um den
besonderen Lebensbedingungen, Interessen und Bedürfnissen dieser
arbeitslosen Frauen Rechnung zu tragen, den Abbau der Isolation
und die Weckung von Eigeninitiative, Selbstvertrauen und Kooperationsfähigkeit zu fördern. Während dieser Aufbauphase sollte
vor allen Dingen auch die äußere Rechtsform des Projektes geklärt
werden, d.h. die Umsetzung der genossenschaftlichen Ideen.
Zur Unterstützung wurde für den Zeitraum von ca. einern Jahr im
Rahmen der Projektförderung des Berliner Senators für Gesundheit,
Soziales und Familie eine bezahlte Kraft beantragt, mit betriebs-
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wirtschaftlichen aber auch sozialpädagogischen Qualifikationen;
evtl. sollte die Stelle auch geteilt werden. Der Frauenbund stand
weiter mit Rat zur Seite, stellte aber auch seine Räume zur Verfügung; die vorhandene Teeküche wurde baulich verändert und angemessen ausgestattet.

3. Aufbauphase
Anfang Juli 1983 wurde in den Räumen des Berliner Frauenbundes
1945 e.V . ein kleines Büro eingerichtet, das Kontakte und Erkundungen zu Behörden und Verbänden bezügl i ch der geplanten Firmengründung und auch dici Modernisierung des Küchenbereichs übernahm .
3. 1

Die Gruppe

Die Gruppe orientierte sich seit der Anfangsphase an der Leitidee,
demokratische Prinzipien der Zusammenarbeit zu realisieren. Welches Ausmaß an Selbstverantwortung, Eigeninitiative und Zuverlässigkeit dieser Anspruch für die Arbeit in der Projektgruppe einforderte, wurde erst allmählich deutlich - und problematisch .
Zu berücksichtigen war, daß die Frauen nicht nur unterschiedliche
Fähigkeiten in die Arbeit einbrachten, sondern auch jeweils unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Interessen.
Erschwerend kam hinzu, daß sich für einige Frauen durch die nicht
fest geregelte Arbeitszeit und insbesondere Wochenend- bzw.
Abendtermine Konflikte innerhalb der Familie ergaben. Ehemänner
bzw. Partner beargwöhnten nicht selten die selbständigen Akt ivitäten im Projekt und versuchten gelegentlich mit finanziellem und
moralischem Druck, die Frauen von der Aussichtslosig keit de r Projekt i dee zu überzeugen.
Die Einrichtung von zwe i wöchentlich stattfindenden " Besensitzungen " als verbindliche Termine zur Thematisierung von Konflikten
i nnerhalb der Gruppe hat sich als positiv herausgestellt . Darüber
hinaus dienten diese Tr eff en da zu, gemeinsame Schritte im Projekt
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zu diskutieren und damit Planungs- und Entscheidungsprozesse
durchsichtig zu machen.
Die Kerngruppe von fünf Frauen (aus dem VHS-Kurs) sollte erweitert werden, zum einen im Hinblick auf die für Genossenschaften
erforderliche Mindestzahl von sieben Mitgliedern und zum anderen,
weil davon ausgegangen werden mußte, daß möglicherweise einige
Frauen im Verlauf der Aufbauphase abspringen würden. Nach einem
Interview mit dem "BEFREITEN BESEN" im Frauenfunk meldeten sich
15 Frauen, von denen zehn an den regelmäßigen Treffen des Projektes teilnahmen. Die Integration der "neuen" Frauen erwies sich
als schwierig, weil sie alle über bessere Ausbildungsvoraussetzungen und materielle Bedingungen verfügten als die "Kernfrauen". Manche erhofften sich durch die sporadische Mitarbeit
im Projekt eine ausreichende zusätzliche Verdienstmöglichkeit
zu möglichst unverbindlichen Bedingungen, d.h. sie wollten ihre
Mitarbeit nach eigenen Interessen bestimmen und nicht den Erfordernissen des Projektes anpassen. Alle waren weniger an einer
kontinuierlichen Arbeit mit finanzieller und sozialversicherungsmäßiger Absicherung interessiert.
Die Konflikte zwischen diesen beiden unterschiedlichen Gruppen
wurden am Jahresende 1983 durch Spaltung "gelöst". Die Werbeaktion über die Frauenfunksendung "Zeitpunkte" hatte offensichtlich den falschen Personenkreis angesprochen. Die Kerngruppe
hatte neben der Projektarbeit vordringlich durch Putzdienste
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die zum Teil existenziellen
finanziellen Probleme einiger Frauen stellten für sie - aber
auch für das Projekt - eine erhebliche Belastung dar. Dies hatte
nicht nur zur Folge, daß die Projektarbeit langsamer voranging
als erhofft, sondern es gab oft Situationen, in denen das Fortbestehen des Projektes ernsthaft gefährdet war. Vermutlich gab
das Bewußtsein, daß ihre Zukunftsperspektive ohne das Projekt
sich in Putzdiensten in Privathaushalten erschöpfen würde, den
"langen Atem".
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3.2

Erste praktische Erfahrungen

Im Rahmen von Übungsaufträgen konnten die mitarbeitenden Frauen
erste Erfahrungen im Bereich Party - Service sammeln und damit
ihre Ausbildung erweitern, die auf den Vier-Personen-Haushalt
abgestell t war.
Im fachpraktischen Bereich Party-Service erhielten sie theoretische und praktische Unterweisung durch einen Hotelfachmann und
Koch für die Zubereitung und Gestaltung von "Kalten Buffets",
zusätzlich erwarben sie die für den Betrieb notwendigen kaufmännischen Grundkenntnisse wie Kalkulation, Abrechnung, Buchführung.
Angestrebt wurde, daß alle Frauen alle Arbeiten beherrschen,
damit sie die unterschiedlichen Arbeitsbereiche kennen und Überblick bzw. Kontrolle gewinnen. Dazu sollte den Frauen ein gemeinsames Niveau von Fertigkeiten und Wissen vermittelt werden.
Die Gruppe wurde bis April 1984 von zwei Frauen betreut, die
sowohl über eine pädagogische als auch betriebswirtschaftliehe
Qualifikation verfügten. Im Gegensatz zu früheren Annahmen zeigte
sich bald, daß das Schwergewicht der Betreuungsarbeit im sozialpädagogischen Bereich erforderlich war, um die erheblichen persönlichen Probleme der mitarbeitenden Frauen aufzufangen.
Aufgrund dieser Schwierigkeiten überschritt die Betreuungsarbeit
weit den Umfang der bezahlten Arbeitszeit der Betreuerinnen .

4. Das Angebot des "BEFREITEN BESEN"
4.1 Hauswirtschaftliehe Dienstleistungen
Bezüglich der zu erwartenden Einkünfte aus Putz- und Betreuungsdiensten konnten wir zunächst nur auf die konkreten Angaben
einiger Frauen bzw . auf Anzeigen der Tageszeitungen zu r ückgreifen .
Realistisch ist - besonders vor dem Hintergrund zunehmender
Frauenerwerbslosigkeit - ein Stundenlohn von ru nd DM 10,-. Berück sichtigt man, daß in diesem Preis An- und Rückfahrtswegezeiten
eingeschlossen sind , darüber hinaus aber von diesem Entgelt in
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der Zukunft sowohl Steuern als auch Sozialversicherungsbeiträge - und zwar auch die Arbeitgeberanteile - entrichtet
werden müssen, dürfte der zu erwartende Netto-Stundenlohn der
Frauen um die DM 3,- liegen, eventuell sogar noch darunter.
Unberücksichtigt ist bei dieser Einschätzung noch ein später
aufzubringender Verwaltungskostenanteil, z.B. wenn die Firma
eigene Räume anmieten muß.
Diese indiskutabel niedrigen Einkünfte waren ausschlaggebend
dafür, den Schwerpunkt der angebotenen Dienstleistungen auf
den Ausbau des Party-Service zu verlegen.
Hinzu kommt, daß die Frauen im Putzdienst täglich an einem
anderen Ort und in der Regel ohne Kollegin in der Wohnung des
jeweiligen Kunden arbeiten. Gerade diese isolierte Arbeitssituation wurde von den Frauen kritisiert, zumal sie von den anderen
Arbeiten und Vorgängen im Projekt bzw. in der späteren Firma
ausgeschlossen waren. Job rotation in diesem Bereich dürfte
wegen der besonderen Wünsche und Einstellungen der Auftraggeber
("ich möchte aber, daß Frau X kommt") nur schwer durchzusetzen
sein. Zwangsläufig würde sich ein Management bilden und die übliche Hierarchie zwischen Anweisenden und Ausführenden entstehen.
Und genau dies sollte vermieden werden.

4.2 Party-Service
Im Bereich Party-Service werden die Verdienstmöglichkeiten als
erheblich besser eingeschätzt. Ein Projekt wie der "BEFREITE
BESEN" ist im Vergleich zu einer herkömmlichen Firma allerdings
von preiswerten Einkaufsmöglichkeiten im Großhandel ausgeschlossen. Materialeinkäufe konnten daher nur in Supermärkten etc.
getätigt werden. Es kam also ganz entschieden auf das Preisbewußtsein und die Pfiffigkeit der Frauen an, preiswerte Sonderangebote aufzustöbern, um die Materialeinsatzkosten so niedrig
wie möglich zu halten. Die Frauen entwickelten mit der Zeit ein
ausgeprägtes Kostenbewußtsein, wenn es darum ging, zwischen den
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günstigen Angeboten e i nerseits und den damit verbundenen umständlichen und zeitaufwendigen Einkaufswegen abzuwägen. Da
das Projekt in der ersten Zeit über kein Fahrzeug verfügtel),
mußten alle Einkäufe per öffentliche Verkehrsmittel und meistens
die Auslieferungen mittels Taxen vorgenommen we r den. Unter diesen
Bedingungen konkurrenzfähig zu werden, ist nicht einfach.
Neben den Ertragserwartungen sprachen für den Ausbau des PartyService auch die positiven Arbeitserfahrungen der Frauen. Das
Planen und Gestalten von "Kalten Buffets" wurde als kreative
Arbeit begriffen, und die Frauen konnten dabei ihr erworbenes
Wissen und ihre Fertigkeiten aus der Ausbildung anwenden. Positive Rückmeldungen von zufriedenen Kunden stellten besondere
Erfolgserlebnisse dar. Mit dem so neu erworbenen Selbstbewußtsein und der zunehmenden Selbständigkeit wagten sich die Frauen
auch an die Herstellung von neuen Speisen. Um auf qualitativer
Ebene mit bekannten Party-Service-Anbietern konkurrieren zu
können, orientlerten sich die Frauen binnen kurzer Zeit detailliert über das Angebot der in Berlin tätigen Party-ServiceUnternehmen; parallel wurde überlegt, mit welchem Angebot und
welcher Außendarstellung der "BEFREITE BESEN" eine Chance hätte,
sich auf dem Markt zu behaupten.
Die ersten "Übungsaufträge" im Bereich Party-Service erforderten
erheblichen Zeit- und Personalaufwand. Kalkulation schien zu
Beginn des Projektes nicht so wichtig wie die Vorstellungen in
Bezug auf Qualität und Angebotsinhalte. Der Anspruch der Frauen,
ihre Kenntnisse in Bezug auf gesundes bzw. "vernünftiges" Essen
nach ernährungsphysiologischen Grundsätzen auch bei der Herstellung von "Kalten Buffets" anzuwenden und gegenüber den Kunden
zu vertreten, mußte schon bald aufgegeben werden. Weniger Fleisch,
mehr Rohkost, alternative Buffets konnten nur ausnahmsweise
realisiert werden. In der Regel orientierten sich die Kunden-

1) Als die Sparkasse der Stadt Berlin West im September 1984 dem Projekt
einen PKW spendete, erleichterte das die Arbeit erheblich.
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wünsche stark an dem Angebot herkömmlicher Party-Service-Unternehmen und zeigten sich gegenüber "gesünderen" Vorschlägen
wenig aufgeschlossen.
Planung und Kalkulation von "Kalten Buffets" stellen - nach
einigem "Lehrgeld" - für die mitarbeitenden Frauen inzwischen
kein Problem mehr dar. Darüber hinaus haben die Frauen inzwischen
selbständiges und geschicktes Verhandeln mit den Kunden gelernt.
Zu Beginn der Projektarbeit war dies ebenso wie das Rechnen
eine Anforderung, vor der sich alle zu drücken suchten.
Daß die Frauen den Party-Service im Projekt sehr positiv bewerten, hängt mit dem akzeptablen Verhältnis zwischen Kosten und
Nutzen zusammen. Der gute Ruf bringt neue Kunden, aber es zeichnen sich auch neue Probleme ab, da die Benutzung der Räume des
Berliner Frauenbundes 1945 e.V. nur noch zeitlich begrenzt möglich ist. Eine zwischenzeitlich verfolgte Idee, sich um die Bewirtschaftung einer Senatskantine zu bewerben, war verlockend
wegen der größeren Kalkulierbarkeit des Umsatzes. Da jedoch in
nächster Zeit keine Kantine zwecks Übernahme in Aussicht stand,
andererseits aber die Zukunft des Projektes in Frage gestellt
war, entschlossen sich die mitarbeitenden Frauen zum Ausbau des
Party-Service. Zunächst sollten sich zwei Frauen ausschließlich
über das Projekt finanzieren. Dazu sollte eine Genossenschaft
gegründet werden.

5. Rechtsform "Genossenschaft"
Nach der ursprünglichen Projektidee sollte der Frauenkleinbetrieb
sowohl einen Party-Service als auch hauswirtschaftliche Dienstleistungen anbieten.
Da die mitarbeitenden Frauen in der zu gründenden Genossenschaft
zugleich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerstatus hätten, war bezüglich der Dienstleistungen zunächst die rechtliche Problematik
hinsichtlich "unberechtigter Arbeitsvermittlung" bzw. "unerlaub-
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ter Arbeitnehmerüberlassung" (vgl. AFG v. 1969, Gesetz zur
Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung v. 1972)
zu klären.
Für den Bereich Party-Service konnte in Absprachen mit dem Arbeitsamt befriedigende Klärungen gefunden werden; für hauswirtschaftliehe Arbeiten erwies sich das Problem dorniger, aber
ebenfalls lösbar.
Die Rechtsform "Genossenschaft" schien während der Projektplanung deshalb so attraktiv zu sein, weil sie - gestützt auf positive Vorbilder im EG-Raum (vgl. Projektantrag des Berliner
Frauenbundes 1945 e.V.) - die Möglichkeit kollektive Arbeitsund Mitbestimmungsformen zu bieten schien. Geht man vom genossenschaftlichen Grundauftrag aus, der in der wirtschaftlichen
Förderung der Mitglieder einer Genossenschaft besteht, so
bedeutet dies, übertragen auf das Projekt, daß die Frauen vom
"BEFREITEN BESEN" sich zusammenschließen, um durch die Leistung
einer gemeinsam getragenen Unternehmung die Förderung ihrer
eigenen Wirtschaft, d.h. ihre Existenzsicherung, zu betreiben
(vgl. SCHULTZ/ZERCHE 1983, S. 12).
Bei der von uns vorgesehenen Form der Genossenschaft handelt es
sich um eine PRODUKTIONSGENOSSENSCHAFT, die in ihrem Wesen von
den übrigen Genossenschaften erheblich abweicht und außerdem
in der Bundesrepublik keine Bedeutung hat. Nach Schätzungen
gibt es zur Zeit nur etwa 20 Produktionsgenossenschaften (vgl.
ebenda, S. 13).
Charakteristisch für die Produktionsgenossenschaft ist, daß
eine Identität von Genossenschaftsmitgliedern und Arbeitnehmern
vorliegt.
"Die Mitglieder der Genossenschaft üben in ihr sowohl die Funktionen der Arbeitnehmer als auch die des Unternehmers aus . Das
ist die profane Grundlage einer Einrichtung, die heute wie vor
hundert Jahren der Phantasie der Menschen und ihren Hoffnungen
auf eine neue und bessere Gesellschaftsordnung immer wieder Nährstoff gab." (DRAHEIM 1955, S. 174, ziti ert in SCHULTZ/ZERCHE
1983, S. 123)
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Nach bisherigen Erfahrungen kann deshalb festgestellt werden,
daß Produktionsgenossenschaften in der Regel nur dann erfolgreich sein können und Produktionsgenossenschaften bleiben,
"wenn sehr starke weltanschauliche, besonders religiöse Kräfte
die Mitglieder zu großen Entsagungen befähigen und den Zusammenhalt und disziplinierte Einordnung sichern"
(ebenda, S. 125).
Die Verhandlungen mit dem Berliner Genossenschaftsverband scheiterten letztlich an der Inflexibilität der geforderten Rahmenbedingungen:
- Das geforderte Eigenkapital in Höhe von DM 25.000,- konnte
nicht aufgebracht werden .
- Zur zukünftigen Auftragslage waren nur vage Angaben möglich.
- Die erforderliche Qualifikation der Vorstände war immerhin
halbwegs verhandelbar .
Das Projekt "BEFREITER BESEN" wird zwar von verschiedenen Seiten
sehr positiv kommentiert. Über die verbale Unterstützung und
beratende Hilfestellung hinaus sind finanzielle Zuwendungen kaum
zu erwarten.

6. Zur Problematik der Projektförderung
Die Aufbauarbeit im Projekt ist als Teil der Ausbildung bzw.
Spezialisierung für die spätere Berufstätigkeit zu sehen. Aber
da "Ausbildung" nirgends so definiert ist, scheiterten die Anträge auf finanzielle Unterstützung für die Frauen während
dieser Zeit. Die Projektfrauen nahmen ihr Recht auf Sozialhilfe
nicht in Anspruch, weil sie es grundsätzlich ablehnten, sich
als "Sozialfall" zu definieren.
Durch die Notwendigkeit, mit Putzen ihren Lebensunterhalt zu
verdienen, war eine kontinuierliche Mitarbeit der Frauen im Projekt ständig in Frage gestellt. Die unterschiedlichen Stimmungen
(Aufhören oder Weitermachen) verliefen in Phasen, wobei glücklicherweise die Tiefpunkte nie zur gleichen Zeit zusammentrafen,
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so daß die jeweils "depressive" Frau von den anderen Frauen
aufgefangen werden konnte.
Die Projektfinanzierung des Senats beschränkte sich auf ABMStellen für zwei arbeitslose Akademikerinnen. Die Absicht, Arbeitsplätze für schlecht qualifizierte, chancenlose Frauen zu
schaffen, ist so nicht einlösbar. Die Vorstellung, lange Zeit
arbeitslose Frauen, die über wenig Erfahrung in ihrem neuen Berufsbereich verfügen, innerhalb eines dreiviertel Jahres in die
Lage zu versetzen, ein Kleinunt ernehmen selbständig und erfolgreich zu führen, ist - auch wenn man von der finanziellen Misere
absieht - fast abenteuerlich zu nennen .
Besonder s gravierend wirkte sich aus, daß es den Frauen nur eingeschränkt möglich war, die zukünftige Auftragssituation abzuschätzen, da wegen des Projektstatus nur sehr verhalten Aufträge
angenommen werden konnten. Die Unmöglichkeit, offizielle Rechnungen zu schreiben , hat dem Projekt große Schwierigkeiten bereitet. Entscheidend ist aber, daß die Unternehmensgründung sehr
abrupt erfolgen mußte, obwohl das Projekt dazu angelegt war, die
Frauen nach und nach in kleinen Schritten zu verselbständigen.
Die Frauen konnten sich daher nur in einigen Punkten auf Projekterfahrungen stützen. Viel e Probleme konnten wegen des Projektstatus nicht gemeinsam geklärt werden (Werbung, Fragen der Besteuerung des Unternehmens). Lange Zeit mußte befürchtet werden,
daß mit dem Zeitpunkt der Unternehmensgründung zugleich die Projektförderung eingestellt werden würde .
Diese Erfahrungen sprechen dafür, die Projektförderung zur Unterstützung von Unternehmensgründungen grundlegend zu verändern.
Die mit einer Fehlbedarfsfinanzierung verbundene Auflage, während
der Projektförderung keine Einnahmen zu verzeichnen, hat für ein
Projekt - wie skizziert - fatale Ausw irkungen. Es werden nicht
nur die Mittel beschnitten; beschränkt wird auch die Erfahrungssammlung beim Abwickeln von Aufträgen. Die Energien, die darauf
verwendet werden mußten, die "Gr atwanderung·! zwischen erlaubten
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und unerlaubten Geschäftsvorgängen vorzunehmen, wären sicherlich an anderer Stelle sinnvoller einzusetzen gewesen!

7. Genossenschaft als Rechtsform für Selbsthilfeprojekte?
Die "Genossenschaft" halten wir zwar nach wie vor für eine attraktive Rechtsform. Positiv ist neben der Haftungsbeschränkung auch
die Tatsache, daß die Mitglieder der Genossenschaft zwar Unternehmerinnen wären, aber dennoch - weil gleichzeitig Arbeitnehmerinnen - kranken- und rentenversichert sowie arbeitslosenversichert sind. Auch die Betriebsführung aufgrund demokratischer
Entscheidungen, an der alle Mitglieder gleichberechtigt beteiligt sind, halten wir für sinnvoll und gut, obwohl hier möglicherweise Konfliktpunkte angelegt sind.
Allerdings muß bedacht werden, daß der Aufwand, der mit der
Rechtsform Genossenschaft verbunden ist, erheblich sein dürfte
(vgl. Eigenkapitalausstattung, jährliche bzw. zweijährige
kostenpflichtige Prüfung, aufwendiges Rechnungswesen, Gefahr der
Auflösung des Unternehmens bei weniger als sieben Mitgliedern usw.) .
Gerade diese Hürden belasten ein solch kleines Unternehmen wie
den "BEFREITEN BESEN" unverhältnismäßig hoch.
Der Genossenschaftsverband hatte nicht nur wegen der "objektiven Schwierigkeiten" (sprich wenig Geld, mangelnde Qualifikation)
Bedenken, sondern auch - und dies soll nicht unerwähnt bleiben offensichtlich "Bauchschmerzen" hinsichtlich einer von Frauen
geführten Genossenschaft. Leider konnten wir diesen Vorbehalt
nicht "auf den Grund gehen", da unsere Verhandlungen bereits an
den objektiven Vorbedingungen scheiterten.
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8. Firmengründung "BEFREITER BESEN"
Die Gründung der BGB-Gesellschaft, zu der sich zwei Frauen nach
langwierigen Diskussionsprozessen durchrangen, war für den
"BEFREITEN BESEN" sicherlich der einzige Ausweg.
Voraussetzung für die Ausdehnung des Party-Service war eine
Firmengründung und deren gewerbliche Anmeldung. Die ursprünglich
geplante Rechtsform "eingetragene Genossenschaft" scheiterte an
erheblichen Schwierigkeiten (vgl. Kapitel 5), sd daß die Frauen
das Gewerbe unter ihrem Namen anmelden mußten. Damit tr a gen sie
voll das Haftungsrisiko, müssen sich als Unternehmerinnen prjvat
kranken- und rentenversichern und sind von der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen. Daß zwei der mitarbeitenden Frauen
trotz großer Ängste sich entschlossen haben, dieses Risiko vorübergehend einzugehen, ist nur vor dem Hintergrund des "Alles
oder Nichts" zu sehen, d.h. entweder die Fitmengründung jetzt
und in dieser Form durchzuführen oder aber die Projektarbeit ganz
einzustellen.
Als nachteilig angesehen werden muß die Risikohaftung, die die
beiden Unternehmerinnen persönlich tragen und darüber hinaus
der Selbständigen - Status, der erhöhte Kosten für Kranken- und
Rentenversicherung nach sich zieht . Gleichzeitig entfällt für
beide Frauen die Möglichkeit, Beiträge für die Arbeitslosenversicherung zu entrichten.
Die offizielle Firmenanmeldung hat sich auf die Auftragslage
des "BEFREITEN BESEN" positiv ausgewirkt. Mit der Betriebsaufnahme konnte offen um Aufträge geworben werden, während früher
Anfragen oft abgelehnt werden mußten, weil keine offiziellen
Rechnungen ausgestellt werden durften. Die Arbeit konnte von
den beiden Unternehmerinnen nur mit Hilfe von Aushilfskräften
bewältigt werden. Dies führte zu einer Zweiteilung der Gruppe:
auf der einen Seite die Firmengründerinnen und auf der anderen
Seite die Frauen, die entweder vorher im Projekt mitgearbeitet
hatten oder die Absicht hatten, zu einem späteren, für sie
günstigeren Zeitpunkt einzusteigen.
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Gerade für die zwei Frauen, die mit der Firmenanmeldung gezwungen sind, das Geschäftsrisiko und die Verantwortung für
die Firma persönlich zu tragen, stellte sich die Situation sehr
widersprüchlich dar. Sie fühlten sich der Projektidee verbunden,
eben auf der Basis Firmengründung Arbeitsplätze für weitere
interessierte Frauen zu schaffen. Dagegen standen Argumente wie:
"Wir haben ja schließlich die Aufbauarbeit geleistet" und "Das
Geld reicht eben nicht für viele".
Für uns zeigt sich an diesem Beispiel, daß es noch keine Rechtsform für Projekte bzw. Kleinbetriebe dieser Art gibt, die geeignet wäre, Fragen der Haftung, der Verantwortung und der Finanzierung befriedigend zu lösen. Dies den hier betroffenen Frauen
persönlich anzulasten oder von ihnen ideale Lösungsmöglichkeiten zu erwarten, wäre unangemessen.
Die im Hinblick auf ähnliche Projekte offenen Fragen müssen
in einem größeren Zusammenhang geklärt werden. Das Ziel, kollektive Mitbestimmungs- und Arbeitsformen zu realisieren, bricht
sich an dem individualisierten bzw. an Kapital gebundenen Gesellschaftsrecht. Erforderlich wären Rechtsformen, die in Anlehnung
an die Genossenschaftsidee Voraussetzungen für Gründung, Haftung,
steuerliche und finanzielle Förderung bieten, die es Projektinitiativen erlaubt, Arbeitsplätze mit "vernünftigen" Einkommen
unter selbstbestimmten Arbeitsbedingungen zu schaffen. Knüpft
man daran die Bedingung, darüber hinaus erwirtschaftete Überschüsse gezielt für die Einrichtung neuer Arbeitsplätze zu verwenden, müßte es möglich sein, Mißbrauch im Sinne der persönlichen Bereicherung zu verhindern.
Einen Vorteil hätte das Vorantreiben solcher Gesetzesinitiativen:
Projekte wie der "BEFREITE BESEN" hätten auch über den Förderungszeitraum hinaus eine reelle Chance, nicht nur zu überleben ...
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Suzanne Seeland
DIE POLITIK IST AM ZUG
HAUPTERGEBNISSE UND FORDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN SYNTHESEBERICHTS "CHANCENGLEICHHEIT UND BERUFSBILDUNG"

Vorbemerkung
Zum Abschluß der UN-Frauendekade (1975 - 1985) hat das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP)
eine Reevaluierung innovatorischer Berufsbildungsmaßnahmen
für Frauen in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft vorgenommen. Diese Maßnahmen wurden vor mehreren Jahren im Rahmen
der Aktionsprogramme I und II "Chancengleichheit in der Berufsbildung" erhoben und ausgewertet. Dabei handelt es sich im
Aktionsprogramm I (1 978/79) um 126 neuartige Berufsbildungsmaßnahmen in den Bereichen Orientierung/Motivierung, Erstausbildung, Weiterbildung und berufliche Wiedereingliederung in
Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich,
Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlande n und dem Vereinigten
Königreich (MORGAN-GERARD 1979). Das Aktionsprogramm 11 (1979/80)
befaßte sich in Form von 27 Fallstudien mit der betrieblichen
Aus - und Weiterbildung von Frauen in Belgien, der Bundesrepublik
Deutschland , Dänemark, Frankreich, ,Italien, dsn Niederlanden und
dem Vereinigten Königreich (FRAGNIERE 1982) .
In e inem zweiten Ansatz sollten diese Programme nun nach einigen
Jahren Laufzeit auf ihre längerfristige Wirksamkeit in Hinblick
auf die Realisierung der Chancengleichheit überprüft werden.
Wie schon bei den ersten Durchläufen wurd en Länderberichte er stellt, die dann zu einem europäischen SyntheseberIcht zusammengefaßt wurden (OELS/SEELAND 1984), dessen Hauptergebnlsse im
folgenden dargestellt werden.
Die Ausbildungsmaßnahmen wurden vor fünf Jahren nach drei Innovationskriterien erhoben und ausgewertet. Sie sollten zum einen
Frauen für Berufe ausbilden, in denen sie bislang unterreprä~en-
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tiert waren (horizontale Mobilität). Zum anderen sollten sie
Frauen für den beruflichen Aufstieg in Führungspositionen
qualifizieren, in denen kaum Frauen zu finden sind (vertikale
Mobilität). Schließlich sollten beispielhafte Maßnahmen gefunden werden, die bisher nicht erwerbstätige Frauen für einen
Einstieg in den Arbeitsmarkt motivieren und ausbilden.
Für die Neubetrachtung dieser innovatorischen Ausbildungsprogramme mußten Kriterien gefunden werden, die als Richtschnur
für Erfolg und Mißerfolg nach nunmehr fünf Jahren dienen konnten .
Die Arbeitsgruppe 1 ), die die Neuevaluierung vorbereitet und
durchgeführt hat, formulierte folgende Kriterien:
1. Eine ausbildungsadäquate Eingliederung in den Beruf .
Beispiel: Übernahme der Teilnehmerinnen am Modellversuch der
deutschen Bundesregierung "Ausbildung von Mädchen in gewerblich-technischen Berufen" in Arbeitsplätze in beruflichen
Bereichen, für die die Mädchen ausgebildet worden waren.
2. Eine berufliche Eingliederung in einen verwandten Beruf.
Beispiel: Frauen, die in Frankreich als Malerinnen ausgebildet wurden, können mit Erfolg als Fachverkäuferinnen in
einem Geschäft für Malerbedarf eingegliedert werden.
3. Eine verbesserte Möglichkeit, überhaupt einen Arbeitsplatz
zu finden.
Beispiel: Frauen, die in Frankreich für Männerberufe ausgebildet wurden, gehen mit vergrößerten Chancen in ihre alten
Frauenberufe zurück.
4. Ein persönlicher Gewinn für die Teilnehmerinnen.
Beispiel: In allen beteiligten Ländern, in denen Wiedereingliederungsprogramme für Berufsrückkehrerinnen durchgeführt
wurden, haben diese selbst, auch wenn die Maßnahme ihnen
nicht die direkte Eingliederung in den Arbeitsmarkt ermög-

1) Sie bestand, wie auch schon bei den ersten Untersuchungen, aus Frauen,
die die einzelnen Länderuntersuchungen durchgeführt haben.
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lichte, ihren Gewinn an beruflicher Orientierung, an Selbstbewußtsein und neuen Kontakten als Erfolg bezeichnet.
Die Neubetrachtung unter diesen Kriterien sollte Erfolgsursachen
analysieren und für künftige Ausbildungsmaßnahmen nutzbar machen,
aber ebenso auch Fehler erkennen. Sechs Problemfelder wurden
daraufhin analysiert:
Teilnehmerinnen, Ausbildungsbetriebe und Berufsbildungseinrichtungen, Finanzierung, Arbeitsmarktentwicklung und Eingliederungsmöglichkeiten, wissenschaftliche Begleitung und Flankierung,
Öffentlichkeitsarbeit und Medien.

1. Teilnehmerinnen
Der Synthesebericht hat versucht , zum einen die spezifische
Situation der Frauen zu umreißen, die an den innovatorischen
Berufsbildungsmaßnahmen teilgenommen haben, zum anderen sollten
aber auch die Ausbildungsbedingungen daraufhin überprüft werden,
ob sie - angesichts der besonderen Bedürfnisse von Frauen - zum
Erfolg der Programme beitragen .
Im Bezug auf die Teilnehmerinnen haben die Länderberichte tibereinstimmend festgestellt, daß sie sich durch eine hohe Aus - und
Weiterbildungsmotivation auszeichnen. Das gilt ganz besonders
für ältere Frauen und Frauen in de r Lebensmitte . Allerdings
wurde beobachtet, daß sie weniger Durchsetzungskraft für ihr
Recht auf Ausbildung einbringen. Sie sind schneller bereit als
Männer, Verständnis für die Produktionszwänge de r Ausbil dungsbetriebe aufzubringen und eigene Forderungen nach besseren Lernbedingungen zurückzustellen .
Bei jungen Mädchen wurde übereinstimmend beobachtet, daß die
Motivation zur Ausbildung wegen der Chancenlosigkeit auf dem
Lehrstellenmarkt absinkt . Statist i ken, die oft als Beleg he r angezogen werden, daß Mädchen sich noch immer überwiegend für
typische Frauenberufe interessieren, vermitteln ein f a lsches
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Bild. Sie werden häufig nach der Aufnahme der Ausbildung oder
unmittelbar vorher erstellt. Weitergehende Untersuchungen haben
gezeigt, daß sich die Berufswünsche der Mädchen durchaus verändert und ausgeweitet haben, auch in Richtung auf die sogenannten Männerberufe des gewerblich-technischen Bereichs (ALEMAN 1984).
Solche Wünsche werden während der Schulzeit geäußert. Je
näh er der Schulabschluß und der Übergang in die Ausbildung
ab er rückt, desto mehr orientieren sie sich am tatsächlichen,
nämlich sehr viel engeren Angebot, das ihnen offensteht.
Bestimmte Probleme, mit denen Mädchen und Frauen zu kämpfen
haben, wenn sie eine Aus- und Weiterbildung aufnehmen wollen,
stellen sich heute noch schärfer als vor fünf Jahren: Arbeitslose Frauen haben enorme finanzielle und organisatorische Schwierigkeiten, eine Ausbildungsmaßnahme durchzuhalten. Sie haben
sehr wenig Geld, weil sie oft schon so lange arbeitslos sind,
daß sie vorn Arbeitsamt nicht mehr unterstützt werden und auf
die niedrigeren Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind.
Fahrtkosten zum Ausbildungsort sind dann eine schier unzumutbare Belastung. Arbeitslose Frauen haben meist keinen Kindertag esstättenplatz für ihre Kinder ("Weil sie ja Zeit haben,
ihre Kinder zu betreuen", wie die Ämter so schön sagen). Anders
als berufstätige Frauen, die die dauerhafte Betreuung ihrer
Kinder geregelt haben müssen, haben arbeitslose Frauen große
Schwierigkeiten während eines Ausbildungsprogramms, Kinderbetreuung zu organisieren und zu bezahlen. Ihr e Möglichkeiten,
die Aus- oder Weiterbildung erfolgreich zu beenden und damit
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, schwinden,
wenn diese Probleme unlösbar sind, bzw. wenn die Maßnahme die
Lösung nicht mit enthält.
Ähnliche Probleme stellen sich oft für Landfrauen und für mitarbeitende Ehefrauen in Familienbetrieben.
Zwei Beispiele aus Frankreich zeigen, wie man Rahmenbedingungen
für Frauen in Aus- und Weiterbildung optimal gestalten kann:
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Die Firmen Thompson und Laboratoires Servier haben ihren Arbeiterinnen während der Fortbildung, die außerhalb des Betriebs
stattfand, einen Kleinbus zur Verfügung gestellt. Außerdem fand
die Maßnahme während der Arbeitszeit statt bei voller Weiterzahlung des Gehaltes.
Soweit Betriebe solche hervorragenden Arrangements für Ausund Fortbildungsmaßnahmen schufen, waren sie sehr erfolgreich.
Die Träger von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeitslose
sehen die Transport- und Kinderbetreuungsprobleme ebenfalls,
sind aber finanziell nicht so ausgestattet, sie aus eigener
Kraft zu lösen.
Motivierungs- und Orientierungsphasen, die der eigen tlic hen
Ausbildung vorgeschaltet werden, sind von besonderem Gewinn
für Frauen, die über längere Zeit wegen familiärer Gründe oder
wegen Arbeitslosigkeit nicht berufstätig sein konnten. Vorbereitender oder begleitender Stützunterricht ist wichtig, um
Lücken im erforderlichen Grundwissen zu schließen. Die sozialpädagogisch begleitete Frauengruppe, die auch nach Abschluß
der Ausbildung weiter besteht, reduziert die Zahl der Abbrecherinnen ganz erheblich und erleichtert den Frauen den Einstieg
am neuen Arbeitsplatz. Mit fortschreitender Krise sind Ausbildungsträger und Regierungen immer weniger bereit, solche Sonderkosten für Frauenrnaßnahmen zu tragen.
Die Länderberichte geben auch Auskunft über die unterschiedlichen Motivationen, mit denen Frauen sich in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen hineinbegeben. Neben dem "ökonomischen Mu[~"
spielt der Wunsch nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit eine
große Rolle. Bei Programmen, die zum beruflichen Aufstieg führen ,
war den Teilnehmerinnen n icht nur das künftige größere Gehalt
und der verbesserte soziale Status wichtig, sondern auch die
Frage, ob die Arbeitsbedingungen familienfreundlich sind. So
fand zum Beispiel in Belgien ein Weiterbildungsprogramm, das
für den Außendienst in einer Versicherung qualifizierte , bei
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den Mitarbeiterinnen kaum Anklang; obwohl mehr Geld und mehr
Status im Spiel waren, schreckten die unregelmäßigen Arbeitszeiten Frauen mit Kindern ab.
Bei den Mädchen in der Erstausbildung ist die Motivation durchaus vorhanden, einen Männerberuf zu ergreifen und auszuüben.
Dennoch blieb bei ihnen das traditionelle Bild der Familie mit
geschlechtsspezifischer Aufgabenteilung erhalten, weil sich die
Rahmenbedingungen nicht gleichzeitig ändern. Die Mädchen in den
deutschen Modellversuchen zur Erschließung gewerblich-technischer
Berufe gaben zu Protokoll, sie würden ihren Männerberuf aufgeben
(müssen), wenn sie Kinder hätten.

2. Ausbildungsbetriebe und Berufsbildungseinrichtungen
Daß Betriebe und Ausbildungsinstitutionen vorher für Frauen
blockierte Ausbildungsgänge ihnen formal eröffnen, löst das
Problem der Gleichstellung nicht. Die formale Eröffnung solcher
Berufe ist auch nicht innovatorisch im Sinne der CEDEFOP-Studie.
Die Innovation muß an vielen Punkten und auf vielen Ebenen ansetzen. Die belgische Polizei und Armee greifen zu kurz, wenn
sie Berufslaufbahnen auch Frauen anbieten, ohne aber die Lebensbedingungen von Frauen mit Familienpflichten zu berücksichtigen.
Eine gezielte Sensibilisierung von Kollegen, unmittelbaren
Vorgesetzten, Management und Ausbildern - wie zum Beispiel bei
einigen der deutschen Modellversuche zur Eingliederung von Mädchen in gewerblich-technische Ausbildungsberufe geschehen- begünstigt das Durchhalten der Teilnehmerinnen ebenso wie ihre
spätere Übernahme durch den Betrieb in ein Dauerarbeitsverhältnis.
Auch didaktische Innovationen, auf die sich Betriebe und Ausbildungsinstitutionen einlassen, können den Erfolg der Programme begünstigen. Lernen im Bausteinsystem und projektorientierter Unterricht sind in diesem Zusammenhang ebenso zu nennen
wie Fernlehrgänge mit - für die Frauen besonders wichtigenPräsenzphasen.
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Spezielle Instrumente zur Implementierung der Gleichstellung
haben sich sehr positiv ausgewirkt, sowohl bei der Ausbildung
als auch bei der späteren Einstellung. Allerdings soll nicht
unerwähnt bleiben, daß die durch reine Frauenprogramme, flexible Quoten usw. positiv diskriminierten Frauen nicht selten
unter dem Neid und der Mißgunst ihrer männlichen Kollegen zu
leiden hatten.
Trotzdem ist es sicherlich als Erfolg zu bezeichnen, wenn z.B. durch
gesonderte Frauenmanagementkurse, zu denen sich Frauen in großer
Zahl bewarben, das Vorurteil widerlegt werden kann, s ie
interessierten sich gar nicht für den Aufstieg. Zwar sind durch
diese Kurse nicht schnell Frauen in größerer Zahl in s Spitzenmanagement aufgestiegen, aber sie sind im mittleren Manage ment
deutlich zahlreicher vertreten. Bei der Firma IBM ergab sich
ein wichtiger Hinweis auf offensichtliche "Rückzugsgefechte"
der Männer . Durch das Chancengleichheitsprogramm des Kon2erns,
da s seit zehn Jahren existiert, sind viele Frau e n in technische
Spitzenpositionen gelangt. Es wurde aber bisher verhindert,
daß Frauen auch ins Topmanagemen t aufsteigen.
Aus den Länderberichten läßt sich nicht generell abl ei ten, ob
Betriebe oder außerbetriebliche Ausbildungsinstitutionen als Ausbildungsorte für Frauen günstiger sind; dazu sind die Berufsbildungssysteme in den EG-Ländern zu unterschiedlich. In der
Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel sind die Chancen für
einen Dauerarbeitsplatz höher, wenn die Ausbildung im Betrieb
erfolgt, weil die Betriebe in erster Linie die von ihnen selbst
Ausgebildeten einstellen. In Dänemark gab es i m Gegensatz dazu
gute Ergebnisse der beruflichen Ei ngliederung nach Aus bi ldungen
in außerbetrieblichen lokalen/regionalen Einrichtungen. Dank
der engen Kontakte vor Ort zwischen Ausbildungsträge rn, Arbei t gebern, Gewerkschaften, politischen Parteien , Arbeitsämtern
und Kommunen kamen Jugendliche, die beispielsweise an eine r
Maßmahme für Arbeitslo se teilgenommen hatten, auf de m örtlich en
Arbeitsmarkt gut unter.

- 26 4 -

Betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen für ihre weiblichen Beschäftigten sind oft gleichermaßen erfolgreich für die Betriebe
und die Teilnehmerinnen. In einigen Fällen wurden Frauen sogar
"positiv diskriminiert", d.h. es wurden ihnen neue, höherqualifizierte Aurbeitsplätze reserviert, die eine entsprechende
Weiterbildung voraussetzten. Die belgische Fabrique Nationale
d'Armes, eine der wenigen Vertreter dieser Strategie, bot den
angelernten Nfemmes machines"l), deren Arbeitsplätze durch
Rationalisierung be droht waren, über Weiterbildung eine Möglichkeit, im Betrieb beschäftigt zu bleiben und gleichzeitig aufzusteig e n. Das Unternehmen erreichte mit dem Programm sowohl einen
Humanisierungseffekt als auch eine Vergröß e rung seines Potentials
an qualifiziertem Personal . In die gleich e Richtung, nämlich
bisher ungenutzte Fähigkeiten weiblichen Personals zu nutzen,
g ehen auch Ausbildungsseminare der Brüssel e r Bank Lambert. Dort
wird eine Karriereplanung für bislang "blockierte" Tätigkeiten
als Sekretärin eröffnet. Tendenz dabei ist, Sekretärinnen nicht
als reine Hilfskräfte des Chefs einzusetzen, sondern als dessen
Mitarbeiterin. Das könnte zum Beispiel bedeuten, daß mehr Schr e ibarbeiten in Schreibpools verlagert werden, und die Sekretärinnen
stattdessen organisatorische Aufgaben übernehmen.

3. Finanzierung
Zum Stichwort Finanzierung hatten die Länderberichte zwei Gebiete abzudecken: die Finanzierung der Ausbildungsträger und
die Finanzierung der Teilnehmerinnen an den Programmen.
Staatliche Finanzanreize haben sich als Initialzündung für die
Ausbildung von Mädchen und Frauen in beruflichen Bereichen bewährt, in denen sie bislang unterrep r äse ntiert waren. Es besteht

1) Den "femmes machines"

die monotone, schlecht bezahlte Tätigkeiten
ausüben, entsprechen die "garc;:ons maschines" , angelernte Jugendliche.
"Hommes machines" kommen nicht vor. Wenn die "garc9ns machines" erwachsen
sind, haben sie in dieser Fabrik die Funktion eines Meisters, Vorarbeiters
oder Mechanikers.

- 265 -

allerdings die Gefahr, daß Mädchen und Frauen nur ausgebildet
werden, wenn der Staat zuschießt, eine Tendenz, die die Länderberichte nicht unbedingt widerlegen. Es erscheint deshalb erfolgversprechender, die Betriebe zu überzeugen, auch Frauen
eine Chance zu geben und sich dadurch neues personelles Potential
zu erschließen, als mit finanziellen Anreizen nur vorübergehende Effekte zu erzielen.
Dennoch ist es wichtig, daß den Unternehmen alle Informationen
über außerbetriebliche Finanzierung für die Ausbildung zur
Verfügung gestellt werden. Weil dies immer noch Schwierigkeiten
bereitet, hat Gabriel Fragni~re in seinem Synthesebericht zum
Aktionsprogramm II "Chancengleichheit und Berufsbildung" vor geschlagen, das CEDEFOP sollte ein europäisches Handbuch über
solche Finanzierungsmöglichkeiten erstellen.
Was die finanzielle Absicherung der Teilnehmerinnen an den
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen anbetrifft, so sind Lohnfortzahlung oder Unterhaltsgeld unabdingbare Voraussetzu ng en für
das Durchhalten; Kostenbeiträge zur Ausbildung müssen sehr
gering sein, besser ganz entfallen.
Der Europäische Sozialfonds hat einen Teil der innovatorischen
Berufsbildungsprogramme finanziell gefördert. Besonders richtungsweisend war das Engagement des Sozialfonds, als er zum
erstenmal die Kinderbetreuung als ein Teil der Ausbildungsmaßnahme mit finanzierte.

4. Arbeitsmarktentwicklung und Eingliederungsmöglichkeiten
Vor fünf Jahren war einer der wichtigsten Ansatzpunkte innovatorischer Berufsbildungsprogramme für Frauen deren Integration
in die sogenannten Männerberufe des gewerblich-technischen Bereichs. Vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden Facharbeiterlücke schienen sich hier Perspektiven für Frauen zu öffnen.
Heute signalisieren die Länderberichte, daß die Hoffnungen von
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damals sich nicht erfüllt haben. Die Verschärfung der wirtschaftlichen Krise hat dazu geführt, daß Unternehmen weniger
Arbeitsverträge abschlossen. Aber auch die prognostizierte
Facharbeiterlücke ist nie eingetreten. Selbst erfolgreiche
Ausbildungsprogramme für Frauen in sogenannten Männerberufen
wurden nicht wiederholt, sei es aus Geldmangel, sei es auch
deshalb, weil andere politische Prioritäten gesetzt wurden.
Gehörte die qualifizierte Berufsausbildung von Frauen und die
Verbesserung ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt vor fünf Jahren
noch zu den Prioritäten, so mußte sie in jüngster Zeit ganz
klar der Jugendarbeitslosigkeit weichen. Ein Beispiel aus Frankreich macht deutlich, welche Entwicklungstendenzen auch in
anderen Ländern zu beobachten sind.
Im Rahmen eines Programms zur beruflichen Wiedereingliederung
wurden die Teilnehmerinnen als Automechanikerinnen ausgebildet.
Viele arbeiteten nach Abschluß der Ausbildung nicht in der
Autowerkstatt, sondern mit gutem Erfolg im Autoverkauf. Die
erworbenen Fachkenntnisse und die persönliche Reife dieser
"gestandenen" Frauen in mittleren Jahren waren eine ideale
Kombination für ihren beruflichen Erfolg, Mit dem Wechsel der
politischen Priorität wurde für die Ausbildungsmaßnahme eine
Altersgrenze von 25 Jahren eingeführt. Diese Frauen aber waren
nach der Ausbildung nicht in der Lage, den Erfolg am Arbeitsplatz
"Autoverkauf, Verkaufsber atung" zu wiederholen; sie waren für
die Aufgabe zu jung. Die somit abnehmenden Arbeitsplatzperspektiven führten zu einem Abfall der Nachfrage für die Ausbildung
und letztendlich zur Einstellung der Maßnahme.
Ein anderer Aspekt der Ausbi ldung in den sogenannten Männerberufen - zu niedrige oder zu spezielle Qualifizierung - hat
oft zu Schwierigkeiten bei der Eingliederung der Frauen in
den Arbeits markt geführt. Das war z.B. der Fall bei den Fernmeldehandwerkerinnen in der Bundesrepublik Deutschland, die
die Deutsche Bundespost über ihren eigenen Bedarf hinaus ausgebildet hat. Da die Post ein Monopolbetrieb ist und vergleichbare Tätigkeiten in der Privatwirtschaft nicht allzu breit ge-
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streut sind, wurden viele dieser über Bedarf ausgebildeten
Frauen "berufsfremd" zum Beispiel in der Telefonauskunft eingesetzt.
Andererseits - so meldet das Bundesinstitut für Berufsbildung sind in den Modellversuchen zur Ausbildung von Mädchen in gewerblich-technischen Berufen generell die Vermittlungsraten
durchaus vergleichbar mit denen nach einer Ausbildung in traditionellen Frauenberufen.
Alle Länderberichte betonen übereinstimmend die Bed eutung des
ersten Arbeitsplatzes nach der Ausbildung für die weitere berufliche Zukunft. Wenn Frauen erst einmal unterhalb ihres erreichten Ausbildungsniveaus e i ngesetzt werden , geljngt ihnen
später der berufliche Aufstieg kaum noch, zumal - häufig wegen
der Familienpflichten - ihre regionale Mobil ität geringer ist
als die der Männer. Die Forderung, die daraus abg e leitet wurde,
hieß denn auch: Alle künftigen Modellversuche sollt en di e MBglichkei t einschließen, Berufse rfahru ng an einem ersten, ausbildungsadäquaten Arbeits plat z zu sammeln . Die ModellfBrderung
müßte deshalb auf die Besc hä ftig ungsphase au sge dehnt und um
mindestens ein halbes bis ein Jahr verlängert werden.
Die Dauerhaftigkeit der beruflichen Eingliederung nach der
Ausbildung hängt von der Art der Beschäftigung ab, die die
Frauen aufnehmen kBnnen . Das hat insbesondere der bel gisehe
Bericht herausgearbeitet.
Dort gingen die Frauen nach einer mod ellhaft en Ausbildung häufig
in den Bffentlichen Dienst, zu gemeinnüt zigen Organisationen
oder in kleinere Betriebe. Die letztere n haben bei der Zuspitzung der wirtschaftlichen Krise die Frauen als erste wi e de~
entlassen . Schließlich war en sie zuletzt ei ngestellt worden
und hatten auch die gering sten beruf lichen Erfahrungen.
Selbst wenn einzelne Arbeitgeber die Frauen wegen besonderer
Qualitäten behalten wollten, taten sie es nicht, um nicht den
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Unmut der Männer in der Belegschaft zu wecken C"Doppelverdienerinnen", "zuverdienende Ehefrauen" oder "Familienväter haben
Vorrang bei Arbeitsplätzen" waren Argumente, die die Frauen zu
hören bekamen) . Auch aus dem öffentlichen Dienst und den gemeinnützigen Organisationen mußten die Frauen in vielen Fällen
wieder ausscheiden, hatten sie doch nur einen zeitlich befristeten Arbeitsvertrag oder eine Tätigkeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen . Mit der Mittelkürzung bei den öffentlichen
Haushalten schwand die Hoffnung, daß sie in Dauerarbeitsplätze
umgewandelt wurden.
Die nationalen Berichte gaben aber auch Auskunft über d i e
Situation der Frauen, die bereits in Beschäftigung stehen, und
deren Arbeitsplätze, sowohl in der Produktion als auch im Tertiärbereich von Rationalisierungsmaßnahmen bedroht sind .
In dieser Situation schützen umfassende und gezielte Weiterbildungsmaßnahmen vor Dequalifizierung und Entlassung . Zwei
Beispiele aus Frankreich: Weiterbildungsprogramme für Frauen
bei Thompson und den Laboratoires Servier or i entieren sich an
der technischen Entwicklung und den Markterforde r nissen und
sichern so die Arbeitsplätze der Frauen. Aber das sind Ausnahmen. Insgesamt läßt sich eher sagen, daß im technischen Bereich
eine Arbeitsmarktverengung zum Nachteil der Frauen zu beobachten ist. Qualifizierte Positionen werden wegen der angespannten Arbeitsmarktlage von den männlichen Inhabern noch
stärker verteidigt als früher, bzw . sind weiblichen Kandidaten
nicht zugänglich, weil sie in vielen Fällen nicht die geeignete
Vorbildung vorweisen können . Der Zugang zu weniger qualifizierten Positionen im technischen Bereich wird zunehmend enger,
weil gerade diese Arbeitsplätze Ziel von Rationalisierung sind.
An diesem Punkt wurde von allen Länderberichten die Forderung
erhoben, durch geeignete Ausbildungsmaßnahmen zu versuchen,
Frauen berufliche Chanc en im Bereich der neuen Technologien zu
erschli e ßen. Trotz großer politischer Ankündigungen seitens
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der n~tionalen Regierungen existieren in den Ländern noch kaum
Programme für Frauen. Allerdings werden überall Experimente
und Modellversuche in diesem Bereich geplant.
Rationalisierungen und Einsparungen bei den öffentlichen Haushalten treffen auch besonders viele Frauenberufe im verwaltenden, pflegerischen und sozialen Bereich. Zude m zeic hnet sich
in verschiedenen Mitgliedstaaten der Trend ab, diese Tätigkeiten von Frauen im Ehrenamt durchführen zu lassen. Damit schwinden Hoffnungen, die vie lerorts vor fünf Jahr en bestanden, zum
Beispiel Hausfrauen über eine Ausbildung in Sozialberufen zu
integrieren, in die sie ihre im Haushalt und in der Familie
erworbenen Kompetenzen einbring en könnten.
Zwei Beispiele f ür eine erfolgreiche Integration von Berufsrückkehrerinnen in soziale und medizinische Berufe si nd im
Vereinigten Königreich zu finden. Ärztinnen wurden in Teilzeit
zu Fachärztinnen weitergebildet, was zwar die Dauer enorm verlängerte, aber zum anderen den Frauen "am Ende der Familienpha se" eine optimale Startposition für den Wiedereinstieg ins
Berufsleben vermittelte . Außerdem wurde endlich das Ta bu durchbrachen, für hochqualifizierte Tätigkeiten kämen weder Teilzeitausbildungen noch Teilzeitarbeitsplätze in Frage. Beides gibt
es im Vereinigten Königreich inzwischen landesweit, nachdem
sich der Modellversuch in einem Verwaltungsbezirk bewährt hatte.
Auch das Sozialarbeiterinnen-Selbsthilfe-Netzwerk "The Third
Hand" brachte den Frauen Vorteile beim flexiblen Wiedereinstieg
in den Beruf nach der Familienphase . Die Gruppe baute Kontakte
zu Sozialbehörden und -verbänden auf und erreichte so die Vermittlung von Arbeitsplätzen, die von Vertretungen und Stundeneinsätzen bis zu regelmäßiger Teilzeitarbeit reichen.
Auf die Dauer stellte sich aber als Nachteil heraus, daß die
flexiblen Teilzeitarbeitsplätze, die für die Frauen in einer
bestimmten Periode ihres Lebens so günstig waren, zur Regel
werden, und es keinen Weg zurück zu Vollzeitbeschäftigungen
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gibt. Das ist eine Tendenz, die auch in anderen Ländern zu
beobachten ist.

5. Wissenschaftliche Begleitung und Flankierung
Eine wissenschaftliche Begleitung war auch bei Pilotprogrammen
nicht die Regel, was eine spätere Auswertung in vielen Fä llen
erschwerte.
Die Begleitung war dort besonders erfolgreich, wo nicht nur
Analyse, sondern handlungsorientierte Forschung betrieben wurde.
Die Begleitteams leisteten manchmal über ihre vertraglichen
Aufgaben hinaus Mehrarbeit, indem sie Betriebsräte, Vorgesetzte, Management und örtliche Politiker sensibilisierten und
für die Unterstützung der Teilnehmerinnen in den Pilotprojekten
zu gewinnen suchten; nur selten war diese wichtige "Multiplikatorenarbeit" Vertragsbestandteil . Dazu kam im Idealfall auch
noch die sozial-pädagogische Betreuung der Teilnehmerinnen in
der Gruppe und in Einzelfällen.
Als Problem für die Begleitteams hat sich herausgestellt, daß
für diese Arbeit oft Zeitverträge für wissenschaftlich ausgebildete Berufsanfängerinnen vergeben wurden. Diese hatten, weil
sie kaum Berufserfahrung und kein institutionelles Gewicht
mitbrachten, mit großen Erschwernissen zu kämpfen, besonders
wenn es um die spätere Übernahme durch di* Ausbildungsbetriebe
ging.
Übereinstimmend wurde in den Länderberichten gefordert, daß
künftig der Zeitraum der wissenschaftlichen Begleitung weiter
ge faßt werden muß, zum einen um die tatsächliche Eingliederung
und den Verbleib der Teilnehmerinnen überprüfen zu können, zum
anderen um den Frauen während der ersten Zeit an einem neuen
Arbeitsplatz weiterhin sozial-pädagogische Unterstützung zu
gewähren.
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6. Öffentlichkeitsarbeit und Medien
Tenor der Länderberichte war: Öffentlichkeitsarbeit und Medienkontakte müssen sein, sollten aber wohl dosiert werden. Der
"Zoo-Effekt", wonach sich die Teilnehmerinnen an Ausbildungen
für Männerberufe als Exotinnen vermarktet fühlen, muß auf jeden
Fall ausgeschlossen werden . Wichtig wäre, die längerfristige
Unterstützung von Fachredaktionen zu gewinnen, die die Ausbildungsmaßnahmen wirklich publizistisch begleiten, anstatt nur
nach Skandalen und Mißerfolgen Ausschau zu halten .
Für die Öffentlichkeitsarbeit wurden in allen Ländern großzügig
Broschüren, Plakate, Flugblätter, Diaserien und Filme produziert.
Als besonders erfolgreich bei Motivierungskampagnen zur beruflichen Orientierung haben sich bereits erfolgreiche Frauen und
Unternehmensvertreter erwiesen, die mit viel persönlichem Engagement die Vorzüge einer Ausbildung in frauenuntypischen Bereichen darstellten.

Schlußfolgerungen
Die Hoffnungen des CEDEFOP und aller, die sich vor fünf oder
sechs Jahren an den Erhebungen über innovatorische Berufsbildungsrnaßnahmen für Frauen beteiligten, haben sich nicht in
vollem Umfang erfüllt: Die weit über hundert Modellversuche
in allen EG-Ländern (außer Griechenland) haben die Regelausbildungssysteme der beruflichen Bildung nicht entscheidend
zugunsten der Frauen verändert. Dennoch sind die Erfahrungen
der Modellversuche wichtig und wertvoll. Sie haben gezeigt,
wie Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Frauen beschaffen sein,
wie die Rahmenbedingungen aussehen müssen, damit die Programme
für alle Beteiligten zum Erfolg werden.
Die Zeit der Erprobung ist also vorbei. Nun sind politische
Entscheidungen gefordert, nämlich durch positive Aktionen
(zahlenmäßige, flexible Quoten bei Ausbildung und Einstellung;
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bei gleicher Qualifikation positive Diskriminierung der weiblichen Bewerber bei Einstellungen und Beförderungen, bis Gleichstellung erreicht ist, Frauenförderungspläne usw.) die Chancengleichheit praktisch umzusetzen. Daß solche Schritte vereinzelt
schon unternommen werden, ist eine positive Entwicklung.
Positiv ist sicherlich auch zu werten, daß die Frauen in allen
EG-Ländern trotz der entmutigenden Fakten über die Entwicklungen
auf dem Arbeitsmarkt und insbesondere der Frauenarbeitsplätze
weiterhin in den Beruf drängen. Überall nehmen die Frauen auch
- vielleicht mit dem Mut der Verzweiflung - ihre Ausbildung und
die Schaffung von Arbeitsplätzen selbst in die Hand. Kein Mitgliedstaat, wo nicht Selbsthilfegruppen in den unterschiedlichsten Bereichen und lokalen Beschäftigungsinitiativen dies
beweisen. Die berufsspezifischen Networks, in denen Frauen sich
gegenseitig unterstützen, aber auch gemeinsam für ihre Interessen kämpfen, reichen von den Frauen im Management über Frauen
in gewerblich-technischen Männerberufen und im Handwerk bis zu
Frauen in der Landwirtschaft. Daß sich dazu auch Networks von
Funktionsträgerinnen (Parteien, Gewerkschaften, Parlamente, Verwaltung, Arbeitsämter) gebildet haben, die auf lokaler/regionaler Ebene versuchen, Initiativen zugunsten von Frauen zu
ergreifen, ist ermutigend. Berufsbildungsma ßnahmen für Frauen
aller Altersgruppen spielen dabei eine zentrale Rolle.

- 273 -

Literatur
ALEMANN, Mechthild von: Vocational Training for wornen in Europe.
In: Report on the situation of wornen in Europe, C - Reports of inquiry, Cornrnittee of Inquiry into the Situation of Wornen in Europe. EP Working Docurnents 1983 1984, Doc. 1-1229/83/C, January 5, 1984, S. 155-168
ALEX, Laszlo: Ausbildung und Berufseinrnündung von Berufsfachschülern. Bundesinstitut für Berufsbildung. Berichte zur
beruflichen Bildung, Heft 57. Berlin 1983
ALL ERBECK, K./HOAG, W.J.: Jugend ohne Zukunft? München 1985
ALLERBECK, K./HOAG, W.J.: Jugend und Wandel - Ergebnisse einer
Replikationsstudie. In : Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie eZSE) (1985)1
ALT, Christel u.a.: Hilfen zu r Berufsfindung und Ausweitung des
Berufswahlspektrurns für Mädchen - Ausgangslage, Maßnahmen
und Erprobungsergebnisse. Bundesinstitut für Berufsbildung. Berichte zur beruflichen Bildung, Heft 71. Berlin
1985
ALTHOFF, Heinrich : Der Statusv er lust im Anschluß an eine betriebliche Ausbildung. In : Berufsbildung in Wissenschaft und
Praxis (1982)5
ANBA (Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit) Nr. 3.
Nürnberg 1985
BARDELEBEN, Richard von: Aspekte der Berufswahl der Modell ve rsuchsteilnehmerinnen. In : ALT, Ch. u . a.: Werkstattberichte
aus den Modellversuchen zur Erschließung gewerblich/techn i scher Ausbildungsberufe für Mädchen . Bundesinstitut
für Berufsbildung. Modellversuche zur beruflichen Bildung,
Heft 10. Berlin 1982
BATTELLE-INSTITUT e.V . /INFRATEST: Technik und Frauenarbeitsplätze.
Vorstudie für das Bundesministerium für Forschung und
Technologie. Ms. 0.0., 1982
BATTELLE-INSTITUT e.V.: Wissenschaftliche Begleitunte rsuchu ng zu
Frauenförderungsmaßnahmen. Frankfurt 1984

- 274 -

BAU, Henning: Arzthelferinnen zwischen Ausbildung und Beruf Ergebnisse einer Befragung von Arzthelferinnen beim Übergang von der Berufsausbildung in die Erwerbstätigkeit.
In: Berufsausbildung in Wissenschaft und Praxis (1984)6
BECK-GERNSHEIM, Elisabeth: Das halbierte Leben. Männerwelt Beruf
- Frauenwelt Familie. Frankfurt 1980
BECK-GERNSHEIM, Elisabeth: Familie im Modernisierungsprozeß - Zum
historisch neuen Spannungsverhältnis zwischen Elternschaft und eigener Lebensgeschichte von Mann und Frau.
In: BOLTE, K.M./TREUTNER, E. (Hrsg . ): Subjektorientierte
Arbeits- und Berufssoziologie. Frankfurt/New York 1983
BECK-GERNSHEIM, Elisabeth: Frauen zurück in die Familie? - Eine
Diskussion der Leitlinien aktueller Frauenpolitik in der
Bundesrepublik Deutschland -. In: WSI-Mitteilungen (1984)1
BECK-GERNSHEIM, E./OSTNER, I.: Frauen verändern - Berufe nicht?
Ein theoretischer Ansatz zur Problematik von "Frau und
Beruf". In: Soziale Welt (1979)3, S . 257-287
BECKER-SCHMIDT, Regina: Gesellschaftliche Barrieren für weibliche
Erwerbsarbeit - lebensgeschichtliche Motive, sie zu durchbrechen. In: MAYER, Ch. u.a. (Hrsg.): Mädchen und Frauen.
Beruf und Biographie. München 1984
BECKER-SCHMIDT, Regina u.a . : Eines ist zuwenig - bei des ist zuviel.
Erfahrungen von Arbeiterfrauen zwischen Familie und Fabrik.
Bonn 1984
BEDNARZ, Iris: Berufswahl und Berufswunsch Jugendlicher heute.
In: Gewerkschaftliche Bildungspolitik (1979)5-6
BEDNARZ-BRAUN, Iris: Arbeiterinnen in der Elektroindustrie. Zu
den Bedingungen von Anlernung und Arbeit an gewerblichtechnischen Arbeitsplätzen von Frauen. München 1983a
BEDNARZ-BRAUN, Iris : Anlernung statt Ausbildung - Frauen in gewerblich-technischen Berufen. In : Gewerkschaftliche Bildungspolitik (1983b)5
BEHR, Günther: Modellversuch "Ausbildung von Mädchen in gewerblich-technischen Berufen" der Handwerkskammer Trier.
0.0., o.J.

- 275 -

BLOSSFELD, Hans-Peter: Bildungsexpansion und Berufschancen.
Empirische Analysen zur Lage der Berufsanfänger in der
Bundesrepublik. Frankfurt/New York 1985
BORN, C./VOLLMER, Ch.: Familienfreundliche Gestaltung des Arbeitslebens. Endbericht. Bremen/Dortmund 1982
BORN, C./VOLLMER, Ch.: Familienfreundliche Gestaltung de s Arbeitslebens. Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit (Hrsg.). Schriftenreihe des BMJFG, Bd. 135 . Stuttgart
1983
BOTT-SCHMIDT, Regula: Programme und Konzepte in der Frauenpolitik.
Material zum 6. Jugendbericht. 0.0., o.J.
BRANDES, Harald: Die Berufsstartprobleme der geburtenstarken Jahrgänge. In: Keine Arbeit ~ keine Zukunft. Die Bildungsund Beschäftigungsperspektiven der geburtenstarken Jahrgänge.
Frankfurt 1984
BRANDHER M-BÖHMKER, R.!PAUL-KOHLHOFF, A.!STIEGLER, B.: Gewerblichtechnische Berufe für Frauen in der Ausbildungskrise. In:
Die Neue Gesellschaft 29 (1982)5
BRAUN, F.!GRAVAL AS, B.: Die Benachteiligung junger Frauen in Ausbildung und Erwerbstätigkeit . Münch en 1980
BREUER, Wilhelm u.a.: Technik und Frauenarbeitsplätze. EggensteinKopoldshafen 1983
BRINKER-GABLER, Gisela: Frauenarbeit und Beruf. Die Frau in der
Gesellschaft . Frühe Texte. Frankfurt 1979
BRINKMANN, Christian: Ein Jahr danach ... Verbleib und Vermittlungsprobleme von Arbeitslosen. In: MatAB (1 983)5
BRÖDEL, R./SCHMITZ, E.: Weiterbildung als Vorbeugung gegen Arbeitslosigkeit . CEDEFOP (Hrsg.) . Berlin 1984
BÜCHNER, E./SCHEFER, G./WI ELPÜTZ, R. : Modellprojekt zur beruflichen
Wiedereingliederung von Krankenschwestern nach de r Familienphase. Abschlußbericht Bd. 1 ,2 und 3. Berlin 1984
BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT: Überlegungen zu einer vorausschauenden
Arbeitsmarktpolitik, zugleich ein Beitrag der BA zu den
Perspektiven der Arbeitsmarktpolitik des Bundesministers
für Arbeit und Sozialordnung. Nürnberg 1974

- 276 -

BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT (J. Kuhl, A.G. Paul, D. Blank): Überlegungen 11 zu einer vorausschauenden Arbeitsmarktpolitik.
Nürnberg 1978
BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT: Förderung der beruflichen Bildung.
Nürnberg 1971 - 1981, 1984
BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT: Jüngere Arbeitslose. Sondererhebung
Ende September 1984. Nürnberg 1985
BUNDES INSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG/INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT- UND
BERUFSFORSCHUNG (Hrsg.): Qualifikation und Berufsverlauf.
Berlin 1981
BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT: Modellversuchsprogramm zur Erschließung gewerblich/technischer Ausbildungsberufe für Mädchen. In: ALT, Ch. u.a.: Erschließung
gewerblich/technischer Ausbildungsberufe für Mädchen. Bericht über Zielsetzung und Stand der Modellversuche.
Bundesinstitut für Berufsbildung. Modellversuche zur beruflichen Bildung, Heft 6 . Berlin 1980
BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT (Hrsg.): Grund- und
Strukturdaten 1983/84. Bad Honnef 1983
BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT (Hrsg.): Grund- und
Strukturdaten 1984/85. Bad Honnef 1984
BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT (Hrsg.): Berufsbildungsbericht 1984. Grundlagen und Perspektiven für Bildung
und Wissenschaft, Heft 2. Bad Honnef 1984
BUNDESMINISTER FÜR JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT (Hrsg.): Familien
mit kleinen Kindern. Schriftenreihe des BMJFG, Bd. 84 .
Stuttgart 1980 (zitiert als : BMJFG 1980)
BUNDESMINISTER FÜR JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT (Hrsg . ): Frauen
in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1984
(zitiert als: BMJFG 1984)
BUNDESMINISTER FÜR JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT (Hrsg.): Verbesserung der Chancengleichheit von Mädchen in der Bundesrepublik Deutschland. Sechster Jugendbericht. Bundestagsdrucksache 10/1007. Bonn 1984
BURIAN, K./ HEGNER, F. : Betriebliche Erfahrungen mit neuen Arbeitszeitformen. Wissenschafts zentrum Berlin. Discussion paper
IIM/LMP 84 - 1. Berlin 1984

- 277 -

CASEY, Bernhard: Teilzeitarbeit für Jugendliche: eine Auswertung
von Experimenten in Gr oßb ritannien , den Nied erlanden und
der Bundesrepublik . Wissenschafts zentrum Herlin. Discussion
papers IIM/LMP 84-13. Berlin 1984a
CASEY, Bernhard: Teilzeitarbeit nach der Lehre - ein neues Ar beitsmarktphänomen? In: MittAB (1984b)3
CEDEFOP (Hrsg . ): Neue Formen der Arbeit für Frauen. Berlin 1983
CHABERNY, A./ PARMENTIER , K./SCHNURR, P.: Berufsspezifische Strukturdaten. Ergänzungen zum ABC-Handbuch. Beit räge zur Arbeitsmarkt- und Beruf sfo rschung, Nr. 60. Nürnberg 1981
CLAUSS, Th./JANSEN, R.: Betriebliche Berufsausbildung und beruflicher Erfolg. Die Bewertung von Ausbildungsberufen mit
Hilfe von empirisch gewonnenen Indikatoren. Bundesinstitut
für Berufsbildung . Berichte zur berufl ich en Bildung, Heft
65. Berlin 1984
CO LLINGRO, Peter u.a.: 1. Zwischenbericht der wissenschaftlichen
Begleitung zum Modellv er such Ausbildung Jugendlicher im
Jugendhilfebereich. Berlin 1980
CREMER, Christa: Schönheit wird zur Pflicht . Friseurin - Beruflichkeit auf Zeit. In: MAYER, Ch. u.a. (Hrsg . ): Mädchen und
Frauen. Beruf und Biographie. München 1984
DÄUBLER-GMELIN, Herta: Frauenarbeitslosigkeit oder Reserve zurück
an den Herd! Reinbek b. Hamburg 197 7
DEHLER, Josef: Mädchen ohne Berufsausbildung. Lollar/Achenbach
1978
DEUTSCHER BUNDESTAG: Antwort der Bundesregierung au f die Kleine
Anfrage des Abgeordneten Dr . Jansen und der Fraktion DIE
GRÜNEN . Drucksache 10/3053 . Bonn 1985
DI E NEUE ARMUT . Ausgrenzung von Arbeitslosen aus der Arbeitslosenunterstützung. Köln 1984
DIEZINGER, Angelika u . a.: Zukunft mit beschränkten Möglichkeiten.
2 Bde. München 1983
DGB-JUGEND: Materialien zum Thema Jugendarbeitslosigk eit ; aktuelle Daten und Fakten. Düsseldorf 1984
DRÄGER, H./SCHÖNLA ND, D./WE ISBROD, H.: Hauptsache, man ist Mann.
Die Situation Bremer Haupt- und Realschüler/innen beim
Berufseintritt. In: Bremer Lehrerzeitung (1984)12, S. 5-9

- 278 DURAN, Marga u.a.: Geteiltes Leid ist halbes Leid - Ein Binsenirrtum! Neue Formen kapazitätsorientierter Teilzeitarbeit
im Berliner Einzelhandel in ihren Auswirkungen auf die
Arbeits- und Lebenssituation von Frauen. Berlin 1982
ECKART, Christel: Die Teilzeitarbeit von Frauen. Eine prekäre
Strategie gegen Einseitigkeit und Doppelbelastung. In:
Feministische Studien 1(1982)1, S. 19-32
EIN KOHORTENSCHICKSAL? In: Bildung und Wissenschaft (1985)6,
S. 6-10
EMNID: Lage, Dauer, Tatsachen, Entwicklungen, Erwartungen und
Verteilung der Arbeitszeit. Forschungsbericht des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung. Bonn 1981
ENGELBRECH, Gerhard u.a.: Ausbildungsentscheidungen Jugendlicher
in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Nürnberg
1982
ENGELBRECH, G./KRAFT, H.: Besonderheiten bei der Ausbildung und
Berufswahl weiblicher Jugendlicher. In: MittAB (1983)1
ENQUETE-KOMMISSION "Frau und Gesellschaft". Bericht 1980 . . Bundestagsdrucksache 8/4461. Bonn 1980
ERLER, Gisela u.a.: Mutter zwischen Beruf und Familie. München
1983
FRAGNIERE, Gabriel: Chancengleichheit in der Berufsausbildung,
Betriebliche Aus- und Weiterbildung, Vorschläge für künftige Aktionen. CEDEFOP. Berlin 1982
FRAUEN UND ARBEIT (Themenheft Frau und Neue Technologien)
(1984)6/7
FUCHS, W./ZINNECKER, J.: Nachkriegsjugend und Jugend heute. Werkstattbericht aus einer laufenden Studie. In: Zeitschrift
für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie (ZSE)
(1985)1
FULDA, Wilfried: Zwischen Beruf und Familie - Aspekte zur Zukunftsorientierung weiblicher Auszubildender. In: Forschungsgruppe Mädchen in gewerblich/technischen Berufen. Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung zum Modellversuch
Mädchen in gewerblich/technischen Berufen in Hamburg, Bd. I.
Hamburg 1984 (hektographiertes Manuskript)

- 279 -

GARLICHS, D. /MAIER, F.: Die arbeitsmarktpolitische Wirksamkeit
der beruflichen Weiterbildung. In: SCHARPF, F.W. u . a.
(Hrsg.): Aktive Arbeitsmarktpolitik. Frankfurt/New York
1982, S. 89-118
GLÖß, Petra u.a.: Frauen in Männerberufen. Gewerblich-technische
Ausbildung - eine Chance für Frauen? Frankfurt/New Yotk
1981
GLÖß, P./STRAUß, J.: Frauen in gewerblich-technischen Berufen
- Landesmodellversuch NRW. Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung. Reihe Forschungsberichte . Dortmund 1985
GÖRS, Dieter: Wider ein verkürztes Verständnis von Weiterbildung
- Arbeits(zeit)bedingungen und berufliche Qualifizierung
von erwerbstätigen Frauen als Bezugspunkte gewerkschaftlicher Weiterbildung. In: WEG, M./JURINEK-STINNER, A.
(Hrsg.): Frauenemanzipation und berufliche Bildung. München 1982, S. 35-48
GOTTSCHALL, K./MÜLLER, J .: Arbeitsmarktsituation und Arbeitsmarkt probleme von Frauen in Hamburg . Untersuchung des SOFI im
Auftrag der Leitstelle Gleichstellung der Frau - Senatskanzlei - Freie und Hansestadt Hamburg. Göttingen 1984
GRAVENHORST, Lerke: Die ambivalente Bedeutung von Familie in den
Biographien von Mädchen und Müttern. In: GRAVENHORST, L. o.a.:
Lebensort Familie. Opladen 1984
GRIEGER, D./KUTSCHA, J: Berufswunsch aus Veranlagung? Ausbildung
von Frauen in Büroberufen. In: MAYER, Ch. u.a. (Hrsg . ):
Mädchen und Frauen. Beruf und Biographie. München 1984
GRÜNER, Gustav: Die beruflichen Vollzeitschulen hauswir ts chaftlicher und sozialpädagogischer Fachrichtung in der Bundesrepublik Deutschland. Weinheim 1979
GRÜNING, Marlies: Erwerbslosigkeit von Frauen. Eine Strukturanalyse der arbeitslos gemeldeten Frauen und Männer nach Krisenphasen von 1973 bis 1983. RKW . Eschborn 1985
HANDWERKSKAMMER BERLIN: Stand der Ausbildungsverhältnisse am
31.12 . 1983 . Berlin 1984

- 280 -

HEGELHEIMER, Barbara: Chancengleichheit in der Berufsbildung,
Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur beruflichen Förderung von Frauen in der Bundesrepublik Deutschland. CEDEFOP. Berlin 1979 (deutscher Bericht)
HEGELHEIMER, Barbara: Modellversuch zur Erschließung gewerblich/
technischer Ausbildungsberufe für weibliche Jugendliche
Berlin. VI. Zwischenbericht.Berlin 1984
HEIMANN, Klaus: Facharbeitermangel - Beleg für e i ne verfehlte
Bildungspolitik? In: Gewerkschaftliche Bildungspolitik
(1981)10
HEINZ, Walter R.: Berufsfindung und Arbeitsmarkt. Entwi cklung von
Berufsvorstellungen und Berufsentscheidungen im Prozeß der
Eingliederung von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt (Berichte
aus dem Modellversuch). Bremen 1979-1982
HEINZ, W.R./KRÜGER, H.: Berufsfindung unter dem Diktat des Arbeitsmarktes. In: Zeitschrift für Pädagogik (1981)5,
S. 661-676
HEINZ , Walter R. u.a.: Hauptsache, eine Lehrstelle. Jugendliche
vor den Hürden des Arbeitsmarktes. Weinheim/Basel 1985
HEMPE-WANKERL, Christel: Fächeraufblähung und Desintegration eine notwendige Folge der Verwissenschaftlichung - In:
KRÜGER, H./RABE-KLEBERG, U: : Qualifikation für Erzieherarbeit. München 1981, 1984 (2 . Auflage)
HENSCHEL/LAUDI: Abschlußbericht des Trägers Drägerwerke. Lübeck
1984
HÖRBURGER, H./RATH-HÖRBURGER, F.: Europas Frauen - gleichberechti~t? Die Politik der EG-Länder zur Gleichberechtigung
der Frau im Arbeitsleben. Düsseldorf 1984
HOERNING, Erika M. : Frauen: eine vernachlässigte Gruppe in der
Mobilitätstheorie und -forschung . In: Hochschule für Wirtschaft und Politik Hamburg (Hrsg.): Karriere oder Kochtopf.
Opladen 1984, S. 114-134
HOFBAUER, Hans: Die Untersuchung des lAB über Berufsverläufe bei
Frauen. In: MittAB (1978a)2, S. 131-147
HOFBAUER, Hans: Ausbildungs- und Berufsverlauf bei Frauen mit betrieblicher Berufsausbildung. In: MittAB (1978b)4

- 281 -

HOFBAUER, Hans: Zum Erwerbsverhalten verheirateter Frauen . In:
MittAB (1979)2, S . 217-240
HOFBAUER, Hans: Berufswege von Erwerbstätigen mit Facharbeiterausbildung. In: MittAB (1981)2, S. 127-138
HOFF, A./SCHOLZ, J.: Neue Männer in Beruf und Familie. Forschungsstelle Sozialökonomik der Arbeit der FU Berlin. Berlin
1985 (Manuskript)
HOHMANN-DENNHARDT, Christine: Ungleichheit und Gleichberechtigung.
Zur kompensatorischen Funktion von Frauenquoten in Rechtsund Sozialpolitik. Heidelberg 1982
HONRATH, R./MÜLLER, U.: Verkaufen kann doch Jede! Ve r käuferin ein "typischer" Frauenberuf. In: MAYER, Ch. u.a. (Hrsg.):
Mädchen und Frauen. Beruf und Biographie. München 1984
INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT- UND BERUFSFORSCHUNG (lAB): Arbeitslosigkeit nach Abschluß der betrieblichen Ausbildung 1983 .
(IAB-Kurzbericht, intern). Nürnberg 1984
JANSSEN-JURREIT, Marieluise (Hrsg.): Frauenprogramm - gegen Diskriminierung. Reinbek 1979
JÜRGENS, U./NASCHOLD, F.(Hrsg.): Arbeitspolitik . In: Leviathan,
Sonderheft (1983)5
JUGEND '81 . Lebensentwürfe, Alltagskulturen, Zukunftsbilder.
Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.). Opladen 1982
KERN, M./SCHUMANN, H. : Ein Stachel im Fleisch der Rationalisierungsgewinner . Neue Produktionskonzepte haben Chancen.
In: Frankfurter Rundschau 10.3./12.3.84
KOCH, B./DÖHRING, R.: Modellversuch Braunschweig. 2. Zwischenbericht. März 1982
KRAFT, Hermine: Erwerbslosigkeit beim Übergang vom Bildungs- in
das Beschäftigungssystem . In: MatAB (1983)2
KRÜGER, Helga : Berufsfindung und weibliche Normalbiographie . In :
MAYER, Ch. u.a. (Hrsg.) : Mädchen und Frauen . Beruf und
Biographie. München 1984
KRÜGER, H./RABE-KLEBERG, U. (Hrsg . ): Kinderzeiten - Die Zeit mi t
Kindern - Zeit für Kinder? Universität Bremen 1984
KRÜGER, Helga u .a.: Berufstätige Mütter zwischen Arbeitsplatz und
Kinderkrippe. Universität Bremen 1985

- 282 -

LANDENBERGER, Margarete: Arbeitszeitwünsche. Vergleichende Analyse vorliegender Befragungsergebnisse. Wissenschaftszentrum Berlin. Discussion paper IIM/LMP 83-17. Berlin
1983
LANGE, H./BÄUMER, G. (Hrsg.): Handbuch der Frauenbewegung. 5 Bde.
Berlin 1901-1906
LANGKAU-HERRMANN, Monika u.a.: Frauen im öffentlichen Dienst.
Bonn 1983
LAWS, Judith Long: Work Aspirations of Wornen: False Leads and
New Starts. In: BLAXALL, M./REAGAN, B. (Eds.): Wornen and
the Workplace. Chicago, London 1976, S. 33-49
LIPMAN-BLUMEN, Jean: Toward a Homosocial Theory of Sex Roles: An
Explanation of the Sex Segregation of Social Institutions.
In: BLAXALL, M./REAGAN, B. (Eds.): Wornen and the Workplace.
Chicago, London 1976, S. 15-31
LISCHNEWSKA, Maria: Die handwerksmäßige und fachgewerbliche Ausbildung der Frau (1910). In: BRINKER-GABLER, G.: Frauenarbeit und Beruf. Die Frau in der Gesellschaft. Frühe Texte.
Frankfurt 1979, S. 218-236
MANNHEIM, Karl: Das Problem der Generationen. In: Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie (1928)7
MAYER, Christine u.a. (Hrsg.): Mädchen und Frauen. Beruf und Biographie. München 1984
MAYER, Ch./SCHÜTTE, I.: Zur Situation von Mädchen in der Berufsausbildung. In: MAYER, Ch. u.a. (Hrsg.): Mädchen und
Frauen. Beruf und Biographie. München 1984
MAYER, Ch./RABE-KLEBERG, U.: Berufsausbildung von Mädchen und
weibliche Biographie. In: Die Deutsche Schule (1985)1
MERTENS, D./PARMENTIER, K.: Zwei Schwellen - acht Problembereiche.
Grundzüge eines Diskussions- und Aktionsrahmens zu den Beziehungen zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem.
In: MERTENS, D. (Hrsg.): Konzepte der Arbeitsrnarkt- und
Berufsforschung. Eine Forschungsinventur des lAB. Beitr.AB
70. Nürnberg 1982
MITSCHERLICH, Margarete: Die friedfertige Frau. Eine psychoanalytische Untersuchung zur Aggression der Geschlechter. Frankfurt 1985

- 283 -

MORGAN-GERARD, Florence: Verzeichnis neuartiger Ausbildungsformen
in den Mitgliedsländern der EG. CEDEFOP . Berlin 1980
MÜLLER, W. /WILLMS, A./HANDL, J .: Strukturwandel der Frauenarbeit
1880 - 1980. Frankfurt/New York 1983
MYRDAL, A./KLEIN, V.: Die Doppelrolle der Frau in Familie und
Beruf. Köln, Berlin 1966
NAUENDORF G./SAVIER, M.: Was macht Mädchen so stark? In : Sozialmagazin (1978)9
NIENHAUS, Ursula: Berufsstand weiblich. Berlin 1982
OELS, M./SEELAND, S.: Chancengleichheit und Berufsbildung, Fünf
Jahre danach ... , Berufsbildungsmaßnahmen für Frauen in
der Europäischen Gemeinschaft. CEDEFOP-Arbeitsdokument.
Berlin 1984
OSTENDORF, Helga: Verbreitung des Berufswahlspektrums für Mädchen
- wie kann es weitergehen? In : Informationen für die Frau
34(1985)2
PEIKERT, Ingrid: Frauen auf dem Arbeitsmarkt - Rollentheoretische
versus verwertungsstrategische Erklärungsansätze der Lage
einer arbeitsmarktpolitischen Problemgruppe. In: Leviathan
( 1977)4
PEIKERT, Ingrid: Frauenarbeit - Proletarisierung auf Widerruf? In:
Projektgruppe Arbeitsmarktpolitik/OFFE, C. (Hrsg.): Opfer
des Arbeitsmarktes. Zur Theo r ie der strukturierten Arbeitslosigkeit. Neuwied/Darmstadt 1977, S. 63-93
PETSCHKO, R./RETTKE, U.: "Machst Du jetzt weiter, wie zum Anfang"
Wozu dienen berufliche Vollzeitschulen? In: MAYER, Ch. U.8.
(Hrsg.): Mädchen und Frauen. Beruf und Biographie.
München 1984
PREUSS-LAUSITZ, Ulf u.a.: Kriegskinder, Konsumkinder, Krisen kinder. Zur Sozialis8tionsgeschichte seit dem Zweiten
Weltkrieg. Weinheim 1983
PROTOKOLL DER DRITTEN FRAUENKONFERENZ DER INDUSTRIEGEWERKSCHAFT
METALL FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. Stuttgart
8./9. Mai 1960
QUEISSNER, Rudolf u.a.: Ausbildung von Mädchen in gewerblich/technischen Berufen · in Rheinland-Pfalz. Zwischenbericht Teil
111. Ludwigshafen 1982

- 284 -

RABE-KLEBERG, Ursula: Es wird Zeit! Überlegungen zur Organisation
von Zeit im Alltag und Lebenslauf von Mädchen und Frauen.
In: MAYER, Ch . u.a . (Hrsg.): Mädchen und Frauen . Beruf
und Biographie. München 1984
RETTKE, Ursula: Die Strukturierung der Berufsfindung von Mädchen
durch das hauswirtschaftliche Berufs- und Berufsfachschulsystem - ein klassischer Übergang von Hauptschülerinnen
in den Arbeitsmarkt. In: SEIDENSPINNER, G. u . a.: Vom Nutzen
weiblicher Lohnarbeit. Reihe: Alltag und Biografie von
Mädchen, Bd. 3. Opladen 1984
RITZEFELD-KRÄM ER, B./REINKE, G.: Modellversuch zur Erschließung
gewerblich-technischer Ausbildungsberufe für Mädchen.
Frankfurt a.M. 1. Zwischenbericht 1979, 2. Zwischenbericht
1980
ROITSCH, Jutta: Berufsstart zum halben Preis - Vom Lehrvertrag
zum Arbeitsvertrag. In: Berufwege von Frauen . Workshop im
Rahmen der Hochschultage Berufliche Bildung '84. Technische Universität Berlin 1984 (hektographierter Reader)
RUDDAT, Hildegard: 50 Jahre hauswirtschaftliche Berufs- und Be rufsfachschule in Bremen . Bremen 1977 (unveröffentlichtes
Manuskript)
RUDOLPH, Hedwig: Zwischen "Präferenzen" und Profit: Zur bedingten
Flexibilität teilzeitarbeitender Frauen . In: OFFE, C./
HINRICHS, K./WIESENTHAL, H. (Hrsg . ): Arbeitszeitpolitik.
Formen und Folgen einer Neuverteilung der Arbeitszeit .
Frankfurt/New York 1982, S. 98-105
RUDOLPH, Hedwig: Viel Bewegung - wenig Fortschritt: Berufsbildungspolitik für Frauen. In: THOMAS, H./ELSTERMANN, G. (Hrsg.):
Bildung und Beruf. Soziale und ökonomische Aspekte. Berlin/
Heidelberg/New York 1985
RÜTTERS, K./SCHÜTTE, I./SCHWICHTENBERG, U.: Modellversuch Ausbildung von Mädchen in Berufen des Kraftfahrzeughandwerks in
Celle und Hannover. 1. Zwischenbericht. Hannover 1982
SACHS-PFEIFFER, Toni: 'N Weg, den du gehen kannst, Langzeitbeobachtung des Modellversuchs "Ausbildung Jugendlicher im
Jugendhilfebereich". Interviewsammlung und gleichnamiger
Film. Bonn 1982

- 285 -

SCHECKER, Margarete: Die Entwicklung der Mädchen-Berufsschule.
Weinheim/Basel 1963
SCHINDLER, Hans u.a.: Zur Lebenssituation von Kindern unter 3 Jahren und ihren Eltern in Bremen. Eine Befragung von mehr
als 2000 Familien. Universität Bremen 1985
SCHLÜTER, Anne: Die Entwicklung weiblicher Lehrverhältnisse
Anfang des 20. Jahrhunderts - aufgezeigt am Verband für
handwerksmäßige und fachgewerbliche Ausbildung der Frau
in Deutschland. In: Wiener Historikerinnen (Hrsg.): Die
ungeschriebene Geschichte. Historische Frauenforschung.
Wien 1984
SCHMARSOW, Christine: Zur Berufsausbildungssituation von Mädchen
und Frauen. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis
(1978)1
SCHMIDT, Dorothea li.a.: Frauenarbeit - Wirtschaftskrise - Technologie. Ist es heute so wie 1933? In; Bremer Frauenwoche
(Hrsg.): Leben und Technologie. Bremen o . J. (1985),
S. 81-101
SCHULTZ, R./ZERCHE, J.: Genossenschaftslehre. Berlin 1983
SCHULZ, Ellen: Die Mädchenbildung in den Schulen für die berufstätige Jugend. Weinheim 1963
SCHULZ, E./FULDA, W. /SELK, M.: Modellversuch Mädchen in gewerblich-technischen Berufen in Hamhurg . Abschlußbericht
Band 11 . Hamburg 1984
SEELAND, Suzanne: Chancengleichheit in der Berufsbildung. Zusammenfassender Bericht über Maßnahmen der Berufsbildung
für Frauen in den Europäischen Gemeinschaften. CEDEFOP.
Berlin 1980
SEIDENSPINNER, G./BURGER, A.: Mädchen '82. Eine repräsentative
Untersuchung über die Lebenssituation und das Lebensglück
15 - 19jähriger Mädchen in der Bundesrepublik . Durchgeführt vom Deutschen Jugendinstitut München im Auftrag der
Zeitschrift Brigitte . München 1982
SENATOR FÜR SCHULE, JUGEND UND SPORT (Hrsg.): Berufsbildende Oberschulen, Oberstufenzentren, Fachschulen. Ergebnisse der
Erhebung vom 15. Oktober 1980 . Berlin (1981)10

- 286 -

SENATOR FÜR SCHULE, JUGEND UND SPORT: Ausbildungsstatistik .
Berlin 1982
SENATOR FÜR SCHULE, JUGEND UND SPORT: Auswertung der Leitbögen
Schuljahr 1982/83 und 1983/84 . Berlin o.J.
SENATOR FÜR SCHULE, JUGEND UND SPORT: Info BB 10,Nr. 1. Berlin o.J.
STATISTISCHES BUNDESAMT (Hrsg.): Fachserie 1. Bevölkerung und
Erwerbstätigkeit. Reihe 3. Haushalte und Familien 1980 und
1982 . Stuttgart/Mainz 1981 bzw. 1983
STATISTISCHES BUNDESAMT (Hrsg.): Fachserie 11. Bildung und Kultur.
Reihe 2. Beru f liches Schulwesen 1982 und 1983. Stuttgart/
Mainz 1983 bzw. 1984
STATISTISCHES BUNDESAMT (Hrsg . ) : Fachser i e 11. Bildung und Kultur.
Reihe 3. Berufliche Bildung 1982 und 1983. Stuttgart/Mainz
1983 bzw. 1984
STATISTISCHES BUNDESAMT (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch 1984 für
die Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart/Mainz 1984
STATISTISCHES BUNDESAMT (Hrsg.): Fachserie 1. Bevölkerung und
Erwerbstätigkeit. Reihe 4.1 . 1. Stand und Entwicklung der
Erwerbstätigkeit 1983 (Ergebnisse der EG - Arbeitskräftestichprobe). Stuttgart/Mainz 1984
STATISTISCHES BUNDESAMT: Frauen hei obersten Bundesbehörden am
30.6.1983 . Wiesbaden 1984
STEGMANN, Heinz: Von der betrieblichen Berufsausbildung in die
Erwerbstätigkeit . In: Frauen und Arbeit (1983)5
STEGMANN, H. /KRAFT, H.: Jugendliche an der Schwelle von der Berufsausbildung in die Erwerbstätigkeit . MittAB (1982)1
STEGMANN, H./KRAFT, H.: Vom Ausbildungs- zum Arbeitsvertrag : Übernahmeangebot, beabsichtigter Betriebswechsel sowie tatsächliches Übergangsverhalten nach Abschluß der betrieblichen
Berufsausbildung. In: MittAB (1983)3, S. 235-251
STRAUSS, J./JABLONKA, P.: Strukturen und Entwicklungen der Ausbildung und Beschäftigung junger Frauen in NRW . Im Auftrag
des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Gutachten des Landesinstitutes Sozialforschungsstelle Dortmund) . Dortmund o.J. (1984)

- 287 -

SÜSSMUTH, Rita u.a.: Familienergänzende Tagesbetreuung für 0- bis
3jährige Kleinkinder - Fallweise deskriptive Erfassung
des Bedarfs an familienergänzender Tagesbe treuu ng für
Kleinkinder im Alter von 0 bis 3 Jahren. Dortmund 1980
(hektographiertes Manuskript)
TATSCHMURAT, Carmen: Positionspapier zu Problemen und Alternativen
zur Praxis der Teilzeitarbeit. In: Arbeitszeit-Forum, Arbeitszei tpoliti k der GRÜNEN. Bonn 1984
THIERAUF, Lothar W.: Erzi ehungsgeld, Berufstätigkeit, Kinderbetreuung, Elternbildung. München 1975
TORNIEPORTH, Gerda: Studien zur Frauenbildung. Weinh eim/Basel 1977
WACHTVEITL, E./WITZEL, A.: Berufsfindung und BeruFsberatu~g.
1. Zwischenbericht (DFG-Forschungsbe richt). Universität
Bremen 1984 (Unveröffentlichtes Manuskript)
VOGEL-POLSKY, Eliane: Studie der Programme für positive Maßnahmen
als Strategie zur Integration weiblicher Arbeitnehmer und
anderer Minderheitsgruppen in den Arbeitsmarkt . Bericht
für die Kommission der EG. Brüssel 1982
VOGELHEIM, Elisabeth: Humanisi e rung der Arbeit und berufliche
Qualifizierung von Frau en. In: WEG, M. /JURINEK-STINNER, A.
(Hrsg.): Frauenemanzip atio n und berufliche Bildung. München
1982, S. 114-122
WACKER, Ali: Psychologisch e Testverfahren in der be trieblichen
Eignungsauslese. Werden Bewerberinnen diskriminiert? Gutachten im Auftrag des Landesinstituts Sozialforschungsstelle Dortmund. In: IV. Zwischenbericht zum Modellversuch zur
Erschließung gewerblich/technischer Ausbildungsberufe für
Mädchen bei der VEBA OEL AG in Gelsenkirchen . Dortmund 1983
WAGNER, Ina: Immer weiter in die Höh~ Chancen und Kosten der Inte gration von Frauen in die Kultur männlicher Facharheit.
Wien 1984 (hektographi ertes Manuskript)
WEG, Marianne: Berufliche Bildung von Frauen: Immer noch Ausbildung für die Reservearmee? In: WSI-Mitteilungen (1981)4
WELTZ, Friedrich: Bestimmungsgrößen der Frauenerwerbstätigkeit.
In: MittAB (1971)2 , S. 201 - 215
WESTDEUTSCHE REKTORENKONFERENZ (WRK) : Zusammenstellung bildungspolitischer Daten. Bonn 1985

- 288 -

WIETHOLD, Franziska: Sinn und Unsinn von Berufsvorbereitungsmaßnahmen. In: WSI-Mitteilungen (1981)12
WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG DES PROGRAMMS DES BUNDESMINISTERS
FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT FÜR DIE FÖRDERUNG DER BERUFSAUSBILDUNG VON BENACHTEILIGTEN JUGENDLICHEN (Hrsg . ) : Handreichungen für die Berufsausbildung. Projekt Hinterhofbegrünung (Agrarwirtschaft, Nr. 1). Bundesinstitut für Berufsbildung. Berlin 1982 (Erprobungsfassung)

- 289 -

AUTORINNEN

BEDNARZ-BRAUN, Iris, Dr., Dipl . -Volkswirtin soz. - wiss. Richtung,
Wissenschaftliche Mitarbe iterin am Deutschen Jugendinstitut CDJI) München, Forschungsschwerpunkt: Mädc hen
und junge Frauen zwischen Familie und Beruf .
BORN, Claudia, Dipl.-Psychologin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Forschungsprojekt "Wie gestalten Mütter ihr Leben mit
kleinen Kindern unter 3 Jahren in Bremen" an der Universität Bremen.
FOSTER, Helga, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesi nstitut
für Berufsbildung, Leitung von Projekten zur Weiterbildung von Frauen und Betreuung von Modellversuchen zur
Umschulung von Frauen in gewerblich/technische Berufe.
GRÜTTNER, Annegret, Jg. 19 47, Pädagogin (M.A.), war Wissenschaftli che Mitarbeit e rin im Modellversuch "Ausbildung Jugendlicher im Jugendhilfebereich in anerkennten Ausbildungsberufen im Bereich der außerschu lischen beruflichen
Bildung", ist zur Zeit als Inhaberin eines Modeladens
selbständig tätig und Mutter dreier Kinder.
KONERMANN, Marianne, Jg. 1957, Di pl. -Pädagogin, sozialpädagogische Betreuung des Projekts " Befreiter Besen", Dozentin
in der beruflichen Bildung.
KRÜGER, Helga, Prof. Dr., Hochschullehrerin an der Universität
Bremen im Studiengang Berufspädagogi k; Leiterin (mit W.
HEINZ) des Forschungsprojekts "Berufsfindung un d Arbejtsmarkt".
MAYER, Christine, Jg. 1949, Dipl.-Pädagogin, Lehrerausbildung
für berufsbildende Schulen , Wissenschaftliche Mitarbeite rin am Institut für Berufspädagogik der Universität
Hannover.

- 290 -

NOWAK, Monika, Jg. 1941, Lehre als Großhandelskauffrau, Zweiter
Bildungsweg, Betriebswirtin grad., Dipl.-Handelslehrerin,
betriebswirtschaftliehe Beratung des Projekts "Befreiter
Besen"; zur Zeit Dozentin an Volkshochschulen in Berlin
im Bereich berufliche Weiterbildung.
OSTENDORF, Helga, Jg. 1950, Dipl.-Politologin, bis Mai 1985
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesinstitut für
Berufsbildung in der Evaluation des "Modellversuchsprogramms zur Erschließung gewerblich/technischer Ausbildungsberufe für Mädchen".
PAUL-KOHLHOFF, Angela, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund, zuständig für
den Bereich Berufsausbildung.
RABE-KLEBERG, Ursula, Dr., Dipl.-Soziologin, Wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut Frau und Gesellschaft, Hannover;
zur Zeit mit der Erarbeitung einer Studie über Entwicklung und Perspektiven traditioneller Frauenberufe befaßt.
RUDOLPH, Hedwig, Prof. Dr., Hochschullehrerin an der Technischen
Universität Berlin, Arbeiten an Strukturfragen des Bildungs- und Beschäftigungssystems, insbesondere zur Situation von Frauen im Spannungsfeld technischer und gesellschaftlicher Modernisierung; verheiratet, zwei jugendliche Töchter .
SAUERLAND, Carola, Jg. 1957, Sonderpädagogin an der Karl Legien
Oberschule.
SCHEFER, Gitte, Dipl.-Politologin, diverse Projektarbeiten zu
den Schwerpunkten Arbeitsmarktpolitik und berufliche
Bildung.

- 291 -

SEELAND, Suzanne, Dipl.-Politologin, Journalistin (seit 20 Jahren)
mit den Schwerpunkten berufliche Bildung und Arbeitsmarktpolitik für Frauen; Mutter einer 18jährigen Tochter.
STRAUß, Jürgen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Landesinstitut
Sozial fo rschungsstelle Dortmund, zuständig für den Bereich
Berufsausbildung.
WIDLPÜTZ, Renate, Dipl.-Politologin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungspr oj ekt "St rategien gegen Frauenerwerbslosigkeit" und im "Modellprojekt zur beruflichen Wiedereingliederung von Krankenschwestern nach der Familienphase "; zur Zeit Untersuchung zur Unterrepräsentanz von
Frauen in Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation sowie
Mitarbeit in Computerlehrgängen für Berufsrückkehrerinnen aus dem Büro- und Verwaltungsbereich.
WITTEN, Elfi, Jg. 1948, Dipl.-Soziologln, lebt und arbeitet seit
1981 im "Selbs th ilfeprojekt Prinzenallee 58"; Untersuchung über Frauen in Handwerksberufen im Auft ra g des Pädagogischen Zentrums Berlin, zur Zeit beim Senator für
Gesundheit und Soziales in de r Arbeitsgruppe "Wohnstättenentwicklungsplan für Behinderte" tätig; Mutter eines
Sohnes.
WOLF, Brigitte, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesinstitut
für Berufsbildung, Auswertung und Betreuung des "Modellversuchsprogramms zur Erschließung gewerblich/technischer
Ausbildungsberufe für Mädchen".

Weitere Veröffentlichungen aus dem DJI
Verlag Deutsches Jugendinstitut
eh. Mayer/H . Krüger/V. Rabe-Kleberg/I. Schütte (Hrsg.)
~ädchen

und Frauen

Beruf und Biographie
DJI Materialien
1984, 318 S.
ISBN 3-87966-206-1
R. MarquardtiH. Bilden/K. Dahlke (Hrsg.)
Zukunft mit beschränkten

~öglichkeiten

Entwicklungsprozesse arbeitsloser Mädchen
Band I: Aktuelle Belastungen und berufliche Konsequenzen
Band 11: Entwicklung von Handlungsfähigkeit Ablösung von der Familie
DJI Forschungsberichte
1983, zus. 634 S.
ISBN 3-87966-195-2
his Bednarz-Braun
Arbeiterinnen in der Elektroindustrie

Zu den Bedingungen von Anlernung und Arbeit
an gewerblich-technischen Arbeitsplätzen für Frauen
DJI Forschungsberichte
1983, 273 S.
ISBN 3-87966-154-5
Frank Braun/Brigitte Gravalas
Die Benachteiligung junger Frauen
in Ausbildung und Erwerbstätigkeit

Mit Bibliographie
DJI Dokumentation

1980, 126 S.
ISBN 3-87966-091 -3

ISBN 3-87966-253-3

