abi>> Video: Was sind Geschlechterklischees?

(Herausgegeben von der Bundesagentur für Arbeit)

Einblendung abi>> Frage: Was sind Geschlechter-Klischees und wie werden sie an junge Menschen herangetragen?

Miguel Diaz, Leitung der Initiative Klischeefrei, spricht vor einer neutralen Wand:
„Geschlechterklischees sind verallgemeinernde Zuschreibungen an die verschiedenen Geschlechtergruppen, zum Beispiel, dass Mädchen und Frauen vermeintlich weniger für handwerklich-technische Berufe und umgekehrt Jungen und Männer weniger für pflegerisch-erzieherische Berufe tätig sind. Und darin spiegelt sich ja auch schon so ein Stückchen weit ein Dualismus wider, dass nämlich das, was die eine Gruppe gut kann, kann die andere Gruppe weniger gut und umgekehrt. Und bei solchen Sichtweisen gerät natürlich völlig aus dem Blick, dass es zwischen den unterschiedlichen Geschlechtergruppen viele Gemeinsamkeiten gibt und es wiederum innerhalb einer Geschlechtergruppe auch immer eine sehr, sehr große
Streuung gibt.“

Einblendung abi>> Frage: Wie wirken sich diese Klischees auf die Berufswahl aus?

Miguel Diaz:
Sie sorgen dafür, dass sich junge Frauen und junge Männer bei ihrer Berufs- und Studienfachwahl meist sehr unterschiedlich orientieren, wodurch ein Großteil aller Berufe dann sehr einseitig von einem Geschlecht dominiert wird. So finden wir auch heute noch kaum in einer Autowerkstatt Frauen als Kfz-Mechatronikerinnen oder auch umgekehrt in Arztpraxen Männer als medizinische Fachangestellte oder auch 
in einer Kita dann Männer als Erzieher. Grundsätzlich gilt, dass Frauen im sogenannten MINT-Bereich fehlen. Das ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und Männer hingegen in den sogenannten SAGE-Berufen Mangelware sind. Das ist Soziale Arbeit, Gesundheit, Pflege, Erziehung und Bildung.“

Einblendung abi>> Frage: Wie können sich junge Menschen bei der Berufsorientierung davon frei machen?

Miguel Diaz:
„Indem wir sie anregen und unterstützen, sich beruflich auch jenseits einengender Geschlechterklischees umzuschauen und wir ihnen auch dort Erfahrungsräume  ermöglichen. Sie selber können natürlich auch schauen, sich von Geschlechterklischees nicht einschränken zu lassen, sondern selber reflektieren:
Was sind meine Stärken? Was kann ich gut? Was sind meine Interessen? Und so dann zu schauen, sind das Sachen, die vielleicht auch jenseits klassischer
Geschlechterstereotypen liegen und wenn das so ist, sich einfach davon nicht beirren lassen, sondern dann den Weg, den sie einschlagen möchten, den auch einfach weiter fortsetzen und sich nicht davon abschrecken zu lassen, dass sie vielleicht dann in einem bestimmten Beruf oder in einem bestimmten Studienfach dann eher zu der unterrepräsentierten Geschlechtergruppe zählen.“

Einblendung abi>> Frage: Sind Geschlechter-Klischees problematisch?

Miguel Diaz:
„Ja, sind sie. Sehr sogar. Weil sie natürlich persönliche Entwicklungsspielräume einschränken und Menschen an der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit und auch im Berufsleben ein Stückchen weit hindern. Sie führen dazu, dass sich Geschlechtergruppen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt meist sehr unterschiedlich orientieren und dadurch dann auch eine starke Geschlechtersegregation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vorherrscht. Das heißt also, dass viele Berufe dann ganz einseitig von einem Geschlecht belegt sind. Wirtschaftlich hat es den Nachteil, dass so der Fachkräftemangel weiter befördert wird und wichtiges Innovationspotenzial nicht geborgen werden kann. Denn besonders die Berufe, die eine sehr hohe Geschlechterkonzentration aufweisen, sind auch diejenigen Berufe, bei denen der Fachkräftemangel besonders ausgeprägt ist. Zudem sind auch heterogene Teams gegenüber homogenen Teams meist viel kreativer und haben natürlich auch durch ihre vielseitigen Perspektiven auch vielschichtige Lösungsansätze.“

Einblendung abi>> Frage: Was ist der Girls’Day beziehungsweise Boys’Day und was bezweckt er?

Miguel Diaz:
„Ja, der Girls'Day und Boys'Day ist ein Tag im Jahr, an dem sich Jugendliche ab der Klasse 5 in Berufen ausprobieren können, in denen die eigene Geschlechtergruppe unterrepräsentiert ist. Dann besuchen Jungen beispielsweise Kitas, Pflegeeinrichtungen und Mädchen gehen dann halt in handwerklich-technische Betriebe und können da praktische Erfahrungen sammeln und somit ein Stückchen weit auch ihre spätere Berufswahl vor dem Hintergrund entfalten lassen, dass sie auch in solchen Bereichen schon Erfahrung gesammelt haben. Und das ist sicherlich etwas, was für eine Berufs- und Studienfachwahl von großer Bedeutung ist, dass man vorher schon mal geschaut hat, sind diese Bereiche was für mich oder nicht? Um dann auch eine fundierte Entscheidung treffen zu können.“

Einblendung abi>> Tipps:

- Lass dich bei deiner Berufswahl nicht von Geschlechter-Klischees leiten.
- Finde in Praktika heraus, welche Berufe dich wirklich interessieren.
- Nimm am Girls’Day beziehungsweise Boys’Day teil.
- Vereinbare einen Beratungstermin bei deiner örtlichen Agentur für Arbeit.
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