Sexismus in der Ausbildung: Ein Bericht
Sexistische Bemerkungen und Übergriffe stellen den Alltag fast aller weiblicher
Menschen dar. Ob in der Freizeit, der Schule oder auch im Betrieb, Sexismus ist
allgegenwärtig.
Wir haben mal nachgefragt, wie eine Auszubildene die Situation in ihrem Betrieb
wahrnimmt.
M. befindet sich in einer Ausbildung zur Elektronikerin im ersten Lehrjahr. Die
Ausbildung findet überbetrieblich im Verbund in einem Ausbildungszentrum statt.
Sind Frauen in deinem Beruf üblich? Wie ist das Zahlenverhältnis zwischen
Männern und Frauen in deiner Abteilung oder Gruppe und allgemein in
deinem Betrieb? Zeichnet sich über die Jahre ein Trend ab?
Etwa 9% der Auszubildenden im Ausbildungszentrum sind Frauen. In meiner Gruppe
sind wir zu zweit. Es werden über die Jahre schleppend mehr.
Gibt es weibliche Ausbilder?
Ja, traurigerweise nur eine von 20. Das sind immerhin 5% ;).
Wie reagieren männliche Kollegen auf weibliche Mitarbeiter?
In meiner Anfangszeit der Ausbildung wurde mir oft hinterhergestarrt, teilweise auch
gepfiffen. Es kam sogar vor, dass mir „Püppchen“ hinterhergerufen wurde.
Mittlerweile hat es sich gelegt, jedoch werde ich immernoch mit Blicken belästigt.
Unterscheidet sich das Verhalten deiner Ausbilder dir gegenüber von dem der
Mitazubis? Werden typische Rollenbilder vertreten?
Einerseits fällt es mir leichter gute Bewertungen zu erhalten, andererseits bekomme
ich auch von den Ausbildern sexistische Kommentare zu hören. Ich erinnere mich an
eine Situation in der ich beim Fegen zu hören bekam, dass ich nun das richtige
Werkzeug in der Hand halte.
Sind gute Bewertungen vom Aussehen abhängig?
Ja, ich wurde besser bewertet als meine Kollegin, die merklich besser war als ich.
Gibt es in deinem Betrieb Projekte oder Anstrebungen gegen Sexismus? Wie
wird versucht Frauen besser in von Männern dominierte Berufe zu
integrieren?

Es gibt das Projekt „Girls a tec“ in dem ich selbst tätig bin. Hierbei versuchen wir
junge Frauen für einen technischen Beruf zu begeistern. Wir veranstalten Projekttage
an Schulen um direkt zu informieren und um Klischees und Stereotypen entgegen zu
wirken. So wird versucht das abschreckende Bild der „Männerberufe“ abzulegen.
Bedenklicherweise gibt es kein internes Projekt, dass das Verhalten der männlichen
Azubis und Mitarbeiter schulen würde. Antisexismus wirkt also nur nach außen.
Was für eine Perspektive braucht man?
So gut bürgerliche Projekte auch zu sein scheinen um “Männerberufe zugänglicher zu
machen” -Sexismus werden sie nicht auflösen. Sie fokussieren sich nur darauf mehr
Frauen für die Jobs anzuwerben und lassen dabei außen vor, dass Frauen in den
gleichen Jobs immernoch 8% weniger als Männer verdienen, im Betrieb unter sexueller
Belästigung leiden und thematisieren auch nicht die größte Problematik der
Frauenunterdrückung: die Privatisierung der Reproduktion. Außerdem, wer will schon
gerne offen ansprechen, dass der Kollege oder gar der eigene Chef einen belästigt hat?
Oder dass man aufgrund seines Aussehens anders bewertet wurde? Um dem Etwas
entgegen zu stellen, fordern wir:
Strukturen in Betrieben, in denen man Sexismus und andere Diskriminierung konkret
thematisieren kann!
Für eine proletarische Frauenbewegung, die aktiv gegen jeden Sexismus in Betrieb und
Gewerkschaften kämpft!
Basisdemokratische gewerkschaftliche Organisierung aller Schüler_innen, Azubis und
Student_innen, die gegen Sexismus, Rassismus und für die Interessen aller Jugendlichen
kämpft!
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