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Bei der RBS-Befragung 2/96, die im Juli 1996 stattfand, wurden rund 1.500 Betriebe angeschrieben. Zum Thema

"FRAUEN IN TECHNIKORIENTIERTEN UND NATURWISSENSCHAFTLICHEN BERUFEN" haben 733 Betriebe einen

ausgefüllten Fragebogen zurückgeschickt. Die wichtigsten Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt.

Kein Arbeitsplatz ohne PC

In nahezu allen Betrieben (98 %) arbeitet man

mittlerweile in den Verwaltungs- und Dienstlei-

stungsbereichen, unabhängig von der Betriebsgröße,

mit PCs oder Computern. Diese Ausstattungsdichte

mit den 'neuen Techniken' ist sowohl in den alten

(98 %) wie in den neuen (97 %) Bundesländern

anzutreffen.

Der Anschluß an Datennetze, wie z.B. Internet, ist in

betrieblichen Verwaltungs- und Dienstleistungs-

bereichen noch keine Selbstverständlichkeit. Ein

Einsatz von Datennetzen wird von 56 % der be-

fragten Betriebe angegeben: bei Klein- und Mittel-

betrieben sind es ca. die Hälfte, bei Großbetrieben

sind es ca. zwei Drittel. 

Ein deutlicher Unterschied von elf Prozentpunkten

ergibt sich bei einer Differenzierung der Standorte

der Betriebe: In den neuen Bundesländern haben

47 % der Betriebe, in den alten Bundesländern

hingegen 58 % einen Datennetzanschluß.

Die teilnehmenden Betriebe beschäftigen im Durch-

schnitt 37 % weibliche Mitarbeiter (in den alten

Bundesländern: 37 %, in den neuen Bundesländern

31 %). Davon benutzen 27 % zur Erfüllung ihrer

Arbeitsaufgaben einen PC oder Computer; hiervon

sind allerdings ein Zehntel ausschließlich als

Schreibkräfte tätig. Diese Anteile liegen etwas unter

den tatsächlichen Zahlen für das Bundesgebiet. Dies

ist darauf zurückzuführen, daß in unserer Stichprobe

Dienstleistungsbetriebe, (bei denen der Frauenanteil

traditionell höher ist), leicht unterrepräsentiert sind.



Berufliche Weiterbildung hoch im Kurs

Die Bedeutung von Weiterbildungsmaßnahmen als

einem wichtigen Instrument für Personalentwicklung

und Personalrekrutierung wird von den befragten

Betrieben sehr hoch eingeschätzt. So geben 87 %

der

Teilnahme an interner beruflicher Weiterbildung
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Frauen in der Leitung
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Betriebe an, daß vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter

"häufig" bzw. "gelegentlich" an internen Fortbil- In der Wahrnehmung externer Fortbildungsangebote

dungsmaßnahmen teilnehmen, für die vollzeit- gibt es nach Aussagen der Betriebe bei teilzeit-

beschäftigten Mitarbeiterinnen geben 82 % der beschäftigten Frauen und Männern kaum einen

Betriebe diese Fortbildungsintensität an. Bei exter- Unterschied: 31 % meinen, daß Frauen und 28 %,

nen, also außerhalb des Betriebes durchgeführten daß Männer "häufig" bzw. "gelegentlich" daran

Maßnahmen, sind 66 % der Betriebe der Meinung, teilnehmen. Sowohl von den Vollzeit- als auch von

daß ihre weiblichen Mitarbeiter "häufig" bzw. "gele- den Teilzeitbeschäftigten werden interne Weiterbil-

gentlich" daran teilnehmen; der Anteil bei den dungsmaßnahmen in größerem Maße frequentiert als

männlichen Beschäftigten beträgt allerdings 76 % . externe Veranstaltungen. Hierbei ist jedoch auch

Während bei den Vollzeitbeschäftigten die Männer davon auszugehen, daß mehr interne als externe

häufiger als die Frauen an Fortbildungsmaßnahmen Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden (dazu

(sowohl  intern  als  auch extern)  teilnehmen,  gibt zählen auch Produktschulungen und Einweisungen

Teilnahme an externer beruflicher Weiterbildung

mehr als der Hälfte der Betriebe (52 %) an, daß

teilzeitbeschäftigte Frauen "häufig" bis "gelegent-

lich" interne Weiterbildungsmaßnahmen besuchen,

hingegen sind die Unternehmen nur zu 45 % der

Meinung, daß diese vorgegebenen Intensitäten für

die teilzeitbeschäftigten Männer zutreffen. 

Teilnahme an interner beruflicher Weiterbildung

in die Arbeit mit neu angeschafften Maschinen).



Keine betrieblichen Frauenförderpläne

Die Frage nach der Existenz eines

Frauenförderplans verneinen fast alle der befragten

Betriebe (99 %); nur vereinzelt sandten die Betriebe

dem BIBB Frauenförderpläne zu. 



Frauen in der Leitung des Betriebes

Fast die Hälfte (43 %) der Unternehmen gibt an, daß

Frauen in der Leitung ihrer Betriebe Verantwortung

tragen. Frauen in solch exponierten Positionen sind

in 50 % der befragten Kleinbetriebe (1-49 Beschäf-

tigte), jedoch nur in 34 % der Großbetriebe (500 und

mehr Beschäftigte) anzutreffen. 'Spitzenreiter' in der

Besetzung leitender Positionen mit Frauen sind der

Handel (69 %) und sonstige Dienstleistungsbetriebe

(65 %); das 'Schlußlicht' bildet die Industrie mit

31 %. Durch immerhin 16 Prozentpunkte unter-

scheiden sich die in Ostdeutschland gelegenen

Betriebe von den westdeutschen Unternehmen in der

Besetzung solcher Stellen. 



Frauen in Führungspositionen

- Anteil der Betriebe nach Ost / West -

71%

79%

68%

insgesamt Ost West

Frauen in Führungspositionen

- Anteil der Betriebe nach Branchen -

79%

77%

91%

70%

53%
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Handwerk

Frauen in Führungspositionen

- Anteil der Betriebe nach Betriebsgrößenklassen -

58%

74%
78%
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Frauen in Führungspositionen

Frauen in Führungspositionen, z.B. als Abteilungs-

leiterinnen, Meisterinnen etc. sind in 71 % der

Betriebe beschäftigt. Am häufigsten sind weibliche

Führungskräfte in Handelsbetrieben (91 %) und all-

gemein im Dienstleistungsbereich (79 %) vertreten.

Ein deutlicher Unterschied von 11 Prozentpunkten

besteht in der Häufigkeit weiblicher Führungskräfte

zwischen west- und ostdeutschen Betrieben: In den

neuen Bundesländern beschäftigen 79 % der

befragten Unternehmen, in den alten Bundesländern

68 % weibliche Führungskräfte. In der Beschäf-

tigung weiblicher Führungskräfte unterscheiden sich

auch die Kleinbetriebe (1-49 Beschäftigte) ganz

erheblich von den Mittel- (50-499 Beschäftigte) und

Großbetrieben (500 Beschäftigte und mehr);

während 58 % der Kleinbetriebe Frauen mit

Führungspositionen betraut haben, sind es bei den

Mittelbetrieben 74 % und bei den Großbetrieben

78 %.

Bedingt durch ihre differenzierte Hierarchiestruktur

bieten sich Frauen in größeren Unternehmen mehr

Möglichkeiten, eine Führungsposition zu erhalten

(im Gegensatz zum Leitungsbereich, s.o.). 



Warum sind so wenig Frauen in

technikorientierten Berufen tätig ?

Ein wesentlicher Grund für die immer noch geringe

Beteiligung von Frauen an technikorientierten/natur-

wissenschaftlichen Berufen ist nach Meinung von

85 % der befragten Betriebe das mangelnde oder

geringe Interesse der jungen Frauen an technik-

orientierten Ausbildungsberufen und Studiengängen.

Diese Auffassung vertreten sowohl die

Unternehmen in den neuen (zu 83 %) wie in den

alten Bundesländern (zu 85 %). Die Tatsache, daß

Frauen in der DDR häufig in solchen Berufen tätig

waren, spiegelt sich in den Aussagen der

ostdeutschen Betriebe nicht mehr wider. Auch im

Hinblick auf die Branchenzugehörigkeit gibt es nach

der Einschätzung keine Unterschiede; vom Hand-

werk angefangen (mit 74 %) bis zur Industrie (mit

90 %) vertreten alle Branchen diese Begründung mit

sehr hoher Häufigkeit. Ebenso bietet die

Klassifizierung in Betriebsgrößen ein recht

einheitliches Bild: 77 % der Kleinbetriebe (1-49 Be-

schäftigte), 85 % der Mittel- (50-499 Beschäftigte)

und 90 % der Großbetriebe (500 und mehr

Beschäftigte) führen den geringen Frauenanteil der

technikorientierten Berufe auf anderweitig

ausgerichtete Berufsorientierungen der Frauen

zurück.

Aber auch das Einstellungsverhalten der Betriebe

erschwert die arbeitsmarktpolitischen und gesell-

schaftlichen Bemühungen, Frauen verstärkt an
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technikorientierte Berufe heranzuführen und sie

dafür zu interessieren. So vermuten zwei Drittel der

Unternehmen, daß im allgemeinen männliche

Bewerber bei der Einstellung bevorzugt werden. Die

ostdeutschen Betriebe (75 %) liegen mit dieser

Aussage sogar noch 13 Prozentpunkte über den

Angaben der westdeutschen Betriebe (62 %). Auch

diese Einschätzung verdeutlicht, daß sich das

Rollenbild der Frau, wie es in der DDR vorherr-

schend war, vollkommen dem westdeutschen

angepaßt hat. Branchenspezifisch unterscheidet sich

die geschlechtsspezifische Personalgewinnung:

Während im Handwerk 74 % der Betriebe eine

solche 'Einstellungspraxis' annehmen, sind es in der

Industrie 'nur' 60 %. Kleinbetrieben (1-49 Be-

schäftigte) geben dies am häufigsten (zu 76 %) an,

während bei Mittel (50-499 Beschäftigte)- und

Großbetrieben (500 Beschäftigte und mehr) eine

Absenkung auf 66 % bzw. 56 % zu registrieren ist.



Spezielle Berufsberatung tut Not

Um den Frauenanteil in technikorientierten Berufen

zu erhöhen, sind die Voraussetzungen für eine

solche Berufsorientierung und -entscheidung zu

verbessern. Hier ist nach Meinung fast aller Betriebe

in erster Linie die Arbeitsverwaltung gefordert, d.h.

die Berufsberatung sollte die jungen Frauen

verstärkt über diese Berufsbilder aufklären; von

allen befragten Betrieben sind 93 % dieser Meinung.

Viele der Unternehmen (81 %) sehen in einer geziel-

ten schulischen Förderung der Mädchen in den

mathematisch-naturwissenschaftlichen und

technischen Schulfächern Möglichkeiten, das

Interesse der jungen Frauen frühzeitig für diese

Fachgebiete zu wecken. Hingegen ist nur ca. ein

Drittel der Unternehmen der Ansicht, daß eine

Bevorzugung von Bewerberinnen bei Ein-

stellungsverfahren für technische Ausbildungsgänge

ein probates Mittel ist, um jungen Frauen den

'Einstieg' in diese 'männerdominierten' Berufe zu

erleichtern.

Jeweils zwei Drittel der Betriebe sind der Meinung,

daß "Betriebe bei der Einstellung männliche

Bewerber bevorzugen" und daß keine "Bewerbe-

rinnen bevorzugt für technikorientierte Ausbildungs-

gänge eingestellt" werden sollen. Vor diesem

Hintergrund ist es nicht verwunderlich, daß 65 %

der Unternehmen die zahlenmäßige Aufteilung

zwischen ihren weiblichen und männlichen

Beschäftigten für "ausgewogen" und nur 5 % für

"unzureichend" halten. 



Kaum ein Betrieb sieht Vorteile in der

Beschäftigung von Frauen in technik-

orientierten Berufen

Auf die entsprechende Frage antwortet lediglich

jeder achte Betrieb, daß er Vorteile in der

Beschäftigung von Frauen in technischen Berufen

sieht. Besonders hervorgehoben werden die Sozial-

kompetenz und die Kreativität der Frauen.

Hierzu beispielhaft einige Kommentare:

 “Andere Sichtweise der Dinge; zusätzliche

Impulse”

 “Auflockerung des Betriebsklimas; höherer

Ansporn für Männer”

 “Beachtung anderer Aspekte; zuverlässiges und

genaues Arbeiten”

 “Sorgfalt” gute Kundenbetreuung”

 “Größere Ausgewogenheit innerhalb der

Belegschaft”

Weitere Kommentare zum Thema

“Frauen in technikorientierten Berufen”:

 “Die Ursache für wenig Frauen in technik-

orientierten Berufen liegt schon in der Schule,

wo eine Spezialisierung für Männer stärker

gefördert wird.”

 “Eine Bevorzugung der Mädchen bei der

Förderung in der Schule halte ich nicht für

richtig, vielmehr sollte für alle Schüler die

technische Schulung verstärkt werden.”

 “Grundsätzlich fördere ich technikinteressierte

Frauen! Dennoch sollte man an der natürlichen

Intuition nicht manipulieren. Die Frauen, die in

die Technik wollen, werden ihren Weg finden.

Meine Erfahrungen mit Frauen in technischen

Berufen sind nicht die besten. Dennoch wird es

immer wieder Ausnahmen geben.”

 “Mehr Möglichkeiten für Frauen schaffen, in

technikorientierten Berufen zu lernen. Thema

nicht zerreden, sondern in die Tat umsetzen.

Erfahrungen an junge Frauen und Mädchen von

älteren Frauen in technikorientierten Berufen

weitergeben bzw. publik machen.”


