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Die Podiumsteilnehmer im Gespräch mit Moderatorin Doris Quaderer (links): Georg Kaufmann, Ivan Schurte, Brigitte Haas, Jeannette Risch, Brigit Moritz und Sofian Yousfi (von links).

Die Fachtagung «Arbeit hat (k)ein Geschlecht» lockte zahlreiche Interessierte ins Auditorium der
Universität Liechtenstein.

Gesellschaftsminister Mauro Pedrazzini (rechts) und Brian Haas vom Jugendrat Liechtenstein hielten die
Begrüssungsworte zur Fachtagung, an welcher Andrea Maihofer von der Uni Basel referierte.

Den Blick der Gesellschaft öffnen
Wie stark beeinflussen Rollenbilder die Berufswahl von jungen Menschen heutzutage? Dieser Frage gingen die Teilnehmer der
Fachtagung «Arbeit hat (k)ein Geschlecht» nach. Es wurde deutlich: Noch immer widerspiegelt die Berufswahl traditionelles Verhalten.
BETTINA STAHL-FRICK
VADUZ. In Zeiten von Facebook &
Co. kennt man sie kaum noch:
Freundschaftsbücher. Und tatsächlich, es gibt sie heute noch.
Darin halten Schülerinnen und
Schüler ihr Lieblingsessen und
ihre Hobbys fest, sie schreiben
ihren Klassenkameraden kleine
Gedichte und halten in diesen
Büchern fest, was sie beruflich
einmal werden möchten. Karolina möchte beispielsweise Hebamme werden, Jonas Feuerwehrmann. Sandra sieht sich als
Pilotin und Tim möchte später
einmal sein Geld als Coiffeur verdienen. Jahrzehnte später kann
darüber gelacht werden. Da aus
Tim wahrscheinlich kein Frisör
wurde und aus Sandra auch
keine Pilotin, wird deutlich: Kinder kennen, was Berufe anbelangt, keine Rollen – zumindest
noch nicht. Wann sich dies ändert und überhaupt weshalb,
dieser Frage ist Andrea Maihofer
von der Universität Basel auf den
Grund gegangen. Zehn Jahre
lang hat sie einmal jährlich 6000
Jugendliche aus der Schweiz

dazu befragt. Im Rahmen der
gestrigen Fachtagung «Arbeit hat
(k)ein Geschlecht» präsentierte
die Referentin einige Ergebnisse
aus ihrer Studie.
«Viel extremer»
«Eine Arztgehilfin ist immer
eine Frau», sagte eine Jugendliche, die Andrea Maihofer für
ihre Studie befragt hat. Frauen
seien viel feinfühliger und sozialer. Ein anderer Jugendlicher
hatte schon früh den Berufswunsch, Pfleger zu werden. Das
gehört sich aber nicht als Mann,
habe er sich damals gedacht und
deshalb Automechaniker gelernt. Die Freude an diesem
Beruf blieb aus und so wechselte
er später trotzdem auf den Pflegeberuf und liess sich schliesslich zum Anästhesieassistenten
ausbilden. Diese Aussagen zeigen: Die von Frauen wie auch
von Männern dominierten Berufsfelder gibt es nach wie vor.
«Und zwar, im Gegensatz zu früher, noch viel extremer», sagte
die Referentin.
Es sind aber nicht nur die Bilder der Rollen, welche einen

Beruf frauen- oder männertypisch machen. Es sind auch Bedingungen wie der Lohn oder
Teilzeitmöglichkeiten. So ist erwiesen, dass Frauenberufe noch
immer schlechter bezahlt sind,
sie weniger Aufstiegschancen
bieten und in der Gesellschaft
ein
schlechteres
Ansehen
haben. Für junge Männer, die
sich gemäss der Umfrage auch
heute noch in einer Familie klar
als Ernährer sehen, wenig motivierend, einen etwas untypischeren Berufsweg einzuschlagen. Und auch Frauen tun sich
schwer, ihre Fähigkeiten in
einem Männerberuf zu leben.
Gemäss der Studie denken bereits junge Frauen bei ihrer Berufswahl an die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie. Hinsichtlich einer Teilzeitanstellung
kommt ein Männerberuf wohl
kaum infrage.
Auf Baustelle durchgesetzt
Aber dennoch gibt es immer
wieder Frauen und Männer, die
den Schritt auf ein vermeintlich
fremdes Terrain wagen. Dies beweist Sofian Yousfi als gelernter

Kleinkinderzieher. In Indien leistete er Sozialarbeit – «diese Zeit
hat mich inspiriert, auch in meinem Beruf mit Kindern zu arbeiten», erzählte er gestern im Rahmen der Podiumsdiskussion,
durch welche Doris Quaderer als
Moderatorin führte. Eine Lehrstelle zu finden, sei allerdings
nicht einfach gewesen. Auch sei
er mit dem Vorurteil von sexuellen Übergriffen von männlichen
Erziehern an Kindern konfrontiert worden. «Entsprechend
habe ich schnell versucht, das
Vertrauen der Eltern zu gewinnen und zu beweisen, dass die
Kinder bei mir in guten Händen
sind.»
Ein für junge Frauen bislang
untypischer Beruf hat auch Brigit Moritz gewählt: Sie ist im
zweiten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Schreinerin. «Ich war
schon immer handwerklich begabt und habe mich eigentlich
nie mit Frauenberufen beschäftigt.» Ebenso haben sich ihre Arbeitskollegen noch nie damit beschäftigt, wie es ist, auf der Baustelle mit einer Frau zusammenarbeiten. Entsprechend musste

sich Brigit Moritz behaupten.
«Auch heute noch muss ich auf
der Baustelle manchmal laut
werden, um gehört zu werden.
Daran habe ich mich gewöhnt –
und mein Chef ist mit meiner Arbeit auch zufrieden.»
«Augen zu und durch»
Was es heisst, sich auf einer
Baustelle durchsetzen zu müssen, weiss auch Jeanette Risch,
gelernte
Hochbauzeichnerin
und erste Architekturabsolventin
an der heutigen Universität
Liechtenstein. «Der Bauführer
nahm mich nie mit auf die Baustelle», erinnert sie sich. «Aber
ich hatte grosses Selbstvertrauen
und lag ihm damit immer wieder
in den Ohren.» Bis er einen Tag
abgewartet hatte, an welchem es
wie aus Eimern regnete. Für
Jeanette Risch war klar: «Augen
zu und durch, jetzt muss ich
mich beweisen.» Und dies ist ihr
bestens gelungen.
Drei Personen, drei Geschichten, doch eines gemeinsam: eine
starke Persönlichkeit. «Diese
fehlt den Jugendlichen oft, wenn
sie zu mir kommen», sagt Be-

rufsberater Georg Kaufmann. Sie
seien nicht selten verunsichert
und würden sich entsprechend
für einen rollentypischen Beruf
entscheiden.
Elternhaus spielt grosse Rolle
Wie
Ivan
Schurte
von
«100pro!», Berufsbildung Wirtschaftskammer Liechtenstein,
immer wieder erfährt, spielt die
Unterstützung des Elternhauses
eine grosse Rolle. Dies bestätigen
auch die Studienergebnisse von
Andrea Maihofer.
Damit junge Erwachsene
ihren Beruf künftig ausschliesslich nach Fähigkeiten und nicht
nach Rollendenken wählen,
müssen letztlich also auch ihre
Bezugspersonen sensibilisiert
werden. Natürlich geht es nicht
darum, Männlein und Weiblein
und ihre Fähigkeiten gleichzumachen. «Es geht vielmehr
darum, den Blick der Gesellschaft zu öffnen, so dass Individuelles auch tatsächlich gelebt
werden kann», so die Podiumsteilnehmerin Brigitte Haas von
der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer.

