BDA, D
DIHK und ZDH
Z trete
en Initiativve Klische
eefrei bei
Berlin, 1.10.2018. Die Bunde
esvereinigunng der Deu
utschen Arb
beitgeberveerbände (BD
DA), der
Deutsch
he Industriee‐ und Hand
delskammeertag (DIHK)) und der Zentralverba
Z
and des De
eutschen
Handweerks (ZDH) treten heu
ute gemeinnsam der In
nitiative Klischeefrei bbei. Das du
urch das
Bundesministerium
m für Bildung und Fo rschung (BMBF) sowie das Bunddesministerrium für
Familie,, Senioren, Frauen und Jugendd (BMFSFJ) initiierte Bündnis auus Bildung, Politik,
Wirtsch
haft und Forschungg setzt sich für eine Be
erufsorient ierung frei von
Geschleechterklischees ein. Die
e Schirmherrrschaft hatt Elke Büden
nbender.
Nach w
wie vor orieentieren sicch Mädchenn und Junggen sowie Frauen
F
undd Männer auf
a dem
Arbeitsm
markt in Deutschlan
nd sehr unterschied
dlich. Das gilt für Ausbildun
ngswege,
Ausbildungsberufee und Studiiengänge. SSo sind Jun
ngen bei der dualen Ausbildungg mit 60
Prozentt überdurch
hschnittlich stark vertreeten, Mädcchen hingeg
gen bei der vollzeitschulischen
Ausbildung mit 70 Prozent. Be
esonders beeliebt bei Mädchen
M
ist beispielsweeise die Ausbildung
üromanagem
ment, zur m
medizinische
en Fachang
gestellten odder zur Kau
uffrau im
zur Kauffrau für Bü
ngen dage
egen werdden am häufigsten
h
Kraftfahrzzeugmechattroniker,
Einzelhaandel. Jun
Industriiemechanikker und Elekktroniker.
Geschleechter‐ und
d Rollenkliischees haaben also noch imm
mer einen Einfluss auf
a
das
Berufsw
wahlverhalteen junger Menschen.
M
Um dem entgegenzuw
wirken, setzzen sich BD
DA, DIHK
und ZDH als Partn
ner der Nattionalen Koooperatione
en zur Beru
ufs‐ und Stuudienwahl frei von
Geschleechterklischees für eine
e vorurteilsffreie Berufsswahl ein.
Statemeent Fachste
elle Klischee
efrei
„Wir freeuen uns außerordenttlich über dden Beitritt dieser drei starken W
Wirtschaftsveerbände.
Mit ihn
nen gemein
nsam wird es uns geelingen, bun
ndesweit und mit breeiter Wirku
ung, das
Bewusstsein für diee Notwendiigkeit einerr geschlechttersensiblen
n Gestaltungg innerbetrieblicher
Ausbildu
ungs‐ und Karriereweg
ge zu schärrfen ‐ zum Vorteil alle
er Beteiligteen“, erklärtt Miguel
Diaz, Projektleitungg Fachstelle
e Klischeefreei.
Statemeent Bundessvereinigung der Deutsschen Arbe
eitgeberverb
bände e. V.. (BDA)
„Wir wo
ollen, dass junge
j
Menschen das geesamte Berufsspektrum
m in den Blicck nehmen und sich
nicht d
davon leiteen lassen, was verm
meintliche Frauen‐
F
od
der Männeerberufe sin
nd. Das
Aufbrecchen geschllechtsspeziffischen Beruufswahlverh
haltens kan
nn auch daazu beitrageen, dem
Fachkrä
äftemängel entgegenzu
uwirken, zuum Beispiel, wenn sich mehr Fraueen für Beruffe in den
Bereicheen IT, Matthematik, Naturwissen
N
nschaften oder
o
Technik interessiieren, und Männer
keine Sccheu haben,, einen Beru
uf in den Beereichen Pfleege und Erzziehung zu eergreifen“, sagt
s

Alexand
der Gunkel, Mitglied
d der Hauuptgeschäfttsführung der Bund esvereinigu
ung der
Deutsch
hen Arbeitggeberverbände. Die B
BDA begrüß
ßt ausdrücklich, dass sich die Initiative
Klischeeefrei auf diie Fahnen geschriebe n hat, auch über Karrrierechanceen und Verdienste
sowie die Zukunftssfähigkeit vo
on Berufen zu informie
eren. „Viele junge Frauuen entscheiiden sich
nach wiie vor für Ausbildungs
A
berufe undd Studiengän
nge, die nu
ur begrenztee Verdiensttchancen
bieten. Wir wollen
n das änderrn und dam
mit auch dazzu beitragen, dass diee noch besteehenden
Lohnuntterschiede zwischen
z
Frrauen und M
Männern geeringer werd
den“, so Gu nkel weiterr.
Statemeent Deutsch
her Industrie‐ und Han
ndelskamm
mertag e. V. (DIHK)
„Zu oft folgen Jugeendliche au
uch heute nooch Geschleechterklisch
hees und sch
chränken da
amit ihre
Berufsw
wahl ein,“ beegründet Achim Derckks, stellvertrretender DIHK‐Hauptgeeschäftsfüh
hrer, den
Beitritt zur Initiativve Klischeeffrei. Es geltte daher, re
ealistische Berufsbilder
B
r zu vermittteln z.B.
durch P
Praktika ‐ unabhängigg vom Gesschlecht. „Es ist ein Anliegen dder Industrrie‐ und
Handelsskammern, eine Berufsswahl frei vvon Rollenb
bildern zu ermöglichen und Mädcchen und
Jungen gleicherma
aßen dabei zu unterstüützen, ihre Talente und Potenzialle zu entfallten, um
den, der zu ihren indiviiduellen Stä
ärken und In
nteressen paasst. Nur so
o gelingt
einen Beruf zu find
olgreicher Übergang
Ü
in eine betrieebliche Ausb
bildung und
d den Arbeiitsmarkt und nur so
ein erfo
können wir die von
n der Wirtscchaft dringeend benötig
gten Fachkräfte gewinnnen und halten“, so
Dercks.
Statem
ment Zentralverband de
es Deutscheen Handwe
erks e. V. (Z
ZDH)
„Ausbild
dungs‐ und
d Arbeitsma
arkt sind im
mmer noch geschlechte
erspezifischh aufgeteilt.. Das ist
leider so, gerade auch
a
im Ha
andwerk. D
Da gibt es nichts
n
zu beschönigenn. Viele Berrufe sind
A
Ein
nige wenigge Berufe wie
w etwa
männerrdominiert, vor allem im Bereichh Bau und Ausbau.
Friseur sind dageg
gen überwiiegend in w
weiblicher Hand,“
H
sagtt ZDH‐Geneeralsekretär Holger
nnecke. „Alllerdings reegistrieren wir auch erfreuliche Verschieb ungen, sind junge
Schwan
Frauen in einigeen vermeiintlichen M
Männerberu
ufen im Kommen – etwa in den
Gesund
dheitshandw
werken oderr in den Lebbensmittelh
handwerken
n. Auch in teechnischen Berufen
n Gewinn sind.
s
Deshaalb ist die Initiative
I
stellen unsere Bettriebe fest, dass jungee Frauen ein
Klischeeefrei richtig und wir sin
nd gerne daabei. Die Handwerkso
H
rganisationn engagiert sich mit
verschieedenen Initiativen, verstärkt M
Mädchen und junge Frauen füür die gew
werblich‐
techniscchen wie auch die vieelen sehr krreativen Beerufe im Ha
andwerk zuu begeistern
n. Dabei
kann da
as Handweerk mit inteeressanten Karriereweegen und einer
e
guten Vereinbarkeit von
Familie und Beruf punkten.“
p
Weiteree Informatio
onen zur Iniitiative Klisccheefrei untter: www.klischee‐frei..de

