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1 EINLEITUNG 

Jugendliche stehen bei ihrer Berufswahl vor der Herausforderung, für sich selbst den Beruf 
zu finden, der ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht. Ihre Berufsorientierung wird dabei 
maßgeblich von Geschlechtsinszenierungen beeinflusst. Insbesondere Medien, Bilder und 
Darstellungen spielen eine wichtige Rolle, denn sie sind nicht nur Informationsträger, son-
dern prägen – oft unbewusst – unser Denken, Fühlen und Handeln. Wie werden Jugendliche 
also angesprochen, um sie für Berufe im Handwerk und in der Landwirtschaft zu interessie-
ren? Noch entscheiden sich Mädchen – trotz guter Schulabschlüsse – oft für frauentypische 
und damit meist schlechter bezahlte Berufe mit geringen Aufstiegschancen. 

Dabei können gezielte Informationsmaterialen zur Nachwuchsgewinnung und -förderung von 
Handwerksbetrieben, genauso wie übergreifende, sich an Schüler/innen richtende Berufs-
orientierungsbroschüren Einfluss auf die Berufswahlentscheidungen von Jugendlichen bzw. 
jungen Erwachsenen nehmen, aber auch die alltägliche Berichterstattung in der lokalen Ta-
gespresse oder die Internetauftritte der zuständigen Verbände/Kammern. Die in diesen un-
terschiedlichen Medien vermittelten Charakteristika der jeweiligen Ausbildungsberufe – bzw. 
die dort transportierten Berufsprofile und Anforderungen – die nicht selten (sei es offen oder 
verdeckt) geschlechtsspezifisch geprägt sind, beeinflussen Jungen und Mädchen in ihren 
Berufswahlentscheidungen. Gelingt es, die nach wie vor geschlechtsspezifische Berufsorien-
tierung von jungen Frauen und Männern aufzubrechen?  

Um diese Fragen zu untersuchen, hat der Deutsche LandFrauenverband die Studie „Mäd-
chenbilder – Handwerksrollen: Images und geschlechtergerechte Ansprache in ländli-
chen Räumen“ beim Berliner Forschungs- und Beratungsinstitut SowiTra in Auftrag gege-
ben. Das Institut hat es sich zur Aufgabe gemacht, sozialwissenschaftliche Forschungser-
gebnisse zu erarbeiten und sie in Gesellschaft und Arbeitswelt nutzbar zu machen.  

Zu untersuchen galt es, inwiefern es verschiedenen Medien gelingt, tradierten geschlechtli-
chen Zuschreibungen zu entgehen und stattdessen „genderneutral“ zu berichten/zu werben 
– oder ob sogar eine gezielte Ansprache entgegengesetzt zur bestehenden geschlechtsspe-
zifischen Berufssegregation und der traditionellen Rollenstereotype gelingt, indem etwa 
Mädchen explizit für handwerkliche/technische Tätigkeiten und Jungen für künstleri-
sche/soziale/kundenorientierte Tätigkeiten angesprochen werden. Dies umfasst so unter-
schiedliche Analysefragen wie: 

Werden Mädchen gezeigt/beschrieben, wo man gemäß typischer Geschlechterstereotypen 
Jungen erwarten würde (und umgekehrt)? 

In welchen Posen werden Mädchen/Jungen abgebildet? 

Werden an den vorgestellten Mädchen genderneutrale oder „geschlechtsuntypische“ Kom-
petenzen, Fähigkeiten und Interessen herausgestellt – die tradierten Geschlechterstereoty-
pen eher entgegen stehen (und umgekehrt für Jungen)? 

Werden in den Darstellungen von Berufen bzw. von beruflichen Tätigkeiten auch unerwarte-
te, „geschlechtsuntypische“ Anforderungen und Kompetenzen hervorgehoben, wie bei-
spielsweise die familienfreundlichen Arbeitszeiten für einen Kfz-Mechatroniker in einer Kfz-
Werkstatt oder die naturwissenschaftlichen Anforderungen an eine Zahntechnikerin in einem 
Dentallabor? 
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Für die Studie wurde in drei ländlichen Regionen die Vermittlung von Berufsbildern in aus-
gewählten handwerklichen und landwirtschaftlichen Ausbildungsberufen untersucht. Die drei 
untersuchten Regionen sind: in Baden-Württemberg die Region Freiburg mit den Landkrei-
sen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen und der Stadt Freiburg; in Brandenburg 
der Landkreis Elbe-Elster und in Niedersachsen die Region Lüneburg mit den Landkreisen 
Lüchow-Dannenberg, Lüneburg und Uelzen.  

Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geför-
dert und vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) sowie des Bundesverbandes 
Unternehmerfrauen im Handwerk e.V. (UFH) unterstützt.  

2 METHODISCHES VORGEHEN 

Insgesamt umfasst die vorliegende Studie eine qualitative Bildinterpretation, eine quantitative 
Bild- und Sprachanalyse sowie die qualitative und quantitative Zeitungsanalyse (Text und 
Bild). Die folgenden Kapitel zum methodischen Vorgehen geben einerseits Einblick in die 
Methodik der verschiedenen Auswertungen. Sie sollen aber anderseits auch als Glossar 
dienen, das die wichtigsten Begriffe, Definitionen und Kategorien beinhaltet. 

2.1 Qualitative Medienanalyse 

Im Fokus der qualitativen Medienanalyse steht die Bildanalyse und -interpretation hin-
sichtlich der Geschlechterrollenbilder. Die Bildanalyse betrachtet die Bilder jedoch nicht iso-
liert, sondern bezieht textliche Unter- und Überschriften und inhaltliche Kontexte mit ein, 
denn der Kontext kann einen wichtigen Einfluss auf die Lesart der Bilder haben. So wurden 
für die qualitative Medienanalyse nicht nur Bilder auf Webseiten betrachtet, sondern es sind 
auch die Inhalte der Webseiten bzgl. der Betriebs- und Berufsvorstellungen (d.h. Startseite 
und Unterseiten wie „wie über uns“, „Team“, „Job/Karriere/Stellen“, „Ausbildung“ etc.) in die 
Bildinterpretation eingeflossen. 

Zu unterscheiden ist hierbei die serielle und die Einzelbildanalyse. Letztere ist als ein me-
thodisch eigenständiges Verfahren eingebettet in die serielle Analyse (d.h. Auszählung der 
Bilder hinsichtlich verschiedener Aspekte), denn beide Analysen überprüfen und stützen sich 
gegenseitig.1 So haben sich Hypothesen aus dem Bereich der seriellen Analysen auch in der 
Einzelanalyse bestätigt und andersherum. Die qualitative Bildanalyse (Kapitel 3) versteht 
sich hier als Einzelbildanalyse und die quantitative als serielle (vgl. Kapitel 4). Bei der qualita-
tiven Bildinterpretation arbeiten wir vordergründig mit Ralf Bohnsacks „dokumentarischer 
Methode“ der Bildinterpretation. Es handelt sich bei dieser Methode um die bewährteste in 
den Sozialwissenschaften, die zudem am geeignetsten ist.2 Außerdem wird sich auf die seri-
ell-ikonografische Fotoanalyse von Ulrike Pilarczyk und Ulrike Mietzner gestützt, die vor al-
lem bei der quantitativen Bildanalyse zum Tragen kommt (siehe hierzu v.a. Kapitel 2.2). 

Dabei arbeiten wir nicht nur auf der Ebene der Interaktion, sondern beziehen auch gesell-
schaftliche Strukturen, die sich im Habitus der Individuen festschreiben, mit ein. Insbesonde-

                                                
1 Ulrike Pilarczyk und Ulrike Mietzner (2005): Das reflektierte Bild. Die seriell-ikonografische Fotoanalyse in den 
Erziehungs- und Sozialwissenschaften, Klinkhardt, Bad Heilbrunn, S. 133 
2 Ralf Bohnsack (2009): Qualitative Bild- und Videointerpretation. Die dokumentarische Methode, Verlag Barbara 
Budrich, Opladen & Farmington Hills 
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re der geschlechtsspezifische Habitus (z.B. Körpersprache, Mimik, Gestik, Raumnutzung, 
Kleidung etc.) stehen hierbei im Vordergrund. Hervorzuheben ist daher an dieser Stelle, dass 
der Bildanalyse nicht ein Verständnis von Geschlecht als Eigenschaft oder Merkmal von In-
dividuen zugrunde liegt. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass sich die Geschlechtszuge-
hörigkeit im Handeln, also in sozialen Prozessen herstellt und reproduziert,3 was sich in den 
Darstellungen von Frauen und Männern in den Bildern ablesen lässt. Zudem muss dieses 
soziale Geschlecht von klein auf eingeübt werden und dies geschieht stets innerhalb sozialer 
Strukturen, die vorgeben, was es heißt „richtig männlich“ und „richtig weiblich“ zu sein. Die-
ses Geschlechterwissen lässt sich in den Bildern analysieren. 

Die qualitative Bildanalyse kann in drei Stufen eingeteilt werden: die erste Stufe ist die der 
formulierenden Interpretation (was sehen wir?), die zweite Stufe die der reflektierenden 

Interpretation (wie wird es dargestellt?), und schließlich ist die dritte Stufe die der Typenbil-

dung und Generalisierung. 

Die erste Stufe – die formulierende Interpretation – stellt eine beschreibende Formulierung 
dessen dar, was auf dem Bild zu sehen ist. Gemeint sind Gegenstände, Phänomene und 
Bewegungsabläufe. Bei dieser Stufe wird das verinnerlichte und institutionalisierte Ge-
schlechterwissen zunächst suspendiert, um das Bild in seine Formen, Linien, Farbgebung, 
Bildrahmen usw. zu zergliedern (dieser erste Schritt der Analyse wird auch 
prä/vorikonografische Beschreibung genannt)4 und danach erst den externen Bezugsrahmen 
herzustellen und bildliche sowie sprachliche Informationen mit einzubeziehen (ikonografische 
Beschreibung).5 Die Bildinterpretation bezieht daher ausdrücklich eine Text- und Kontextana-
lyse mit ein, worunter Bilduntertitel ebenso fallen, wie der Kontext, d.h. beispielsweise die 
Webseite, in der das Bild eingebettet ist.  

Die zweite Stufe, die reflektierende Interpretation, interessiert sich für die Frage des WIE. 
Wie wird das Mädchen dargestellt? Welcher Orientierungsrahmen und welcher Habitus do-
kumentieren sich im bildhaft Dargestellten über Jungen? Und schließlich, wie werden die 
Tatsachen dargestellt? Wie gelangt der Sinn ins Bild? Hierbei sollen die Bildgegenstände 
und Personen in ihrer Räumlichkeit und Körperlichkeit identifiziert werden, sowie die szeni-
sche Choreografie betrachtet werden. Dabei ist die zugeschriebene Bedeutung wichtig. Erst 
in diesem Schritt der reflektierenden Interpretation (auch: ikonografische und ikonologische 
Interpretation) wird also nach Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmustern der Darges-
tellten gesucht und werden mögliche Lesarten festgehalten. Wir haben uns in unserer Bild-
analyse insbesondere auf diesen Schritt konzentriert und die entsprechenden Ergebnisse im 
Bericht zusammengefasst. Die ikonografische und ikonologische Interpretation der einzelnen 
Bilder geschieht auf Basis eines Vergleichshorizonts (komparative Analyse), d.h. es werden 
stets Bilder mit ähnlichen Motiven gegeneinander gelegt und voneinander abgegrenzt, um so 
Besonderheiten herauszuarbeiten.6 Hier wird insbesondere deutlich, wie sich das Geschlech-
terrollenbild in bestimmten Berufen für Männer und Frauen unterscheidet. Fragen wie: Wie 
wird das Werkzeug in der Hand gehalten? Wie wird zugepackt? Steht die Person auf beiden 

                                                
3 Siehe zur Geschlechtsherstellung im sozialen Handeln Regine Gildemeister (2004): Doing Gender. Soziale 
Praktiken der Geschlechtsunterscheidung, in: Ruth Becker und Beate Kortendiek: Handbuch Frauen- und Ge-
schlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie, VS Verlag, Wiesbaden 
4 Vgl. Bohnsack (2009): Qualitative Bild- und Videointerpretation, S. 33 
5 Pilarczyk/Mietzner (2005): Das reflektierte Bild, S. 138 
6 Vgl. Bohnsack (2009): Qualitative Bild- und Videointerpretation, S. 21 
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Beinen oder auf einem? etc. mussten meist für Jungen und Mädchen unterschiedlich beant-
wortet werden.  

In der dritten Stufe, der Generalisierung und Typenbildung, konnten schließlich (auf Basis 
der Bildanalyse) bestimmte Bilder entsprechend ihrer Gemeinsamkeiten in der Art der Dar-
stellung der Geschlechterrollenbilder gebündelt werden. Daraus ergaben sich vier Katego-
rien von Bildern hinsichtlich der Darstellung der Geschlechterrollenbilder. Sie werden Kapitel 
3 mit exemplarischen Bildanalysen vorgestellt. 

2.2 Quantitative Medienanalyse 

Die quantitative Medienanalyse umfasst vor allem die quantitative Bildanalyse sowie eine 
Sprachanalyse. Für die quantitative Sprachanalyse wurde das Untersuchungsmaterial hin-
sichtlich der Verwendung von Sprache analysiert. Dabei wurde der Fokus auf die Frage ge-
legt, inwieweit Frauen und Männer mitgedacht werden (siehe Kapitel 4.1.2). Die quantitative 
Bildanalyse lehnt sich vor allem an die seriell-ikonografische Bildanalyse von Pilarczyk und 
Mietzner an und verwendet demgemäß den synchronen Vergleich. Es geht hierbei um einen 
seriellen Bildvergleich mit Hilfe einer thematisch konzentrierten Fragestellung (hier: Ge-
schlechterrollenbilder) und einer unterschiedlichen Variable (hier: drei Regionen), d.h. es 
werden homogene Bildgruppen zu einem Thema betrachtet.7 Die quantitative bzw. serielle 
Analyse zählt Motivreihen, Unterthemen und Wiederkehrendes und dient der Hypothesenbil-
dung und -bestätigung.8 Demgemäß konzentriert sich die Auszählung auf Menschen bei der 
Tätigkeit. Im Zentrum stehen dabei folgende Fragen: Wie häufig werden Mädchen und Jun-
gen bzw. Frauen und Männer dargestellt? Wie ist die Relation der Anzahl der Bilder mit 
Mädchen/Frauen in weiblich konnotierten Berufen/Tätigkeiten zu Jungen/Männern in männ-
lich konnotierten Berufen/Tätigkeiten? Und wie die Relation der Bilder mit Jungen/Männern 
in weiblich konnotierten Berufen/Tätigkeiten zu Mädchen/Frauen in männlich konnotierten 
Berufen/Tätigkeiten? Entsprechen die Berufsdarstellungen dem traditionellen Geschlechter-
rollenbild oder wird mit Zuschreibungen gebrochen? 

Zu den verschiedenen Fragen und den daraus hervorgehenden Kategorien konnte unter-
schiedlich viel Material gefunden werden. Die Fallzahlen reichen in vielen Kategorien von 
Null oder Eins bis in den vierstelligen Bereich. Insbesondere in der ländlichen Region Elbe-
Elster kam es zu sehr geringen Fallzahlen, was teilweise zu nicht validen Ergebnissen führt. 
In solchen Fällen musste entweder auf eine Interpretation verzichtet werden oder wurden die 
Grafiken mit sehr geringen Fallzahlen besonders gekennzeichnet. Als „sehr geringe Fallzah-
len“ wurden Spalten- oder Zeilensummenwerte9 unter zehn definiert. 

Was wurde in der Auszählung berücksichtigt? 

Material: 

Berufsinformationsmaterial/Berufsorientierungsmaterial regional: Material, das von den 
Berufsinformationszentren der Agenturen für Arbeit zur Berufsorientierung in der Region be-

                                                
7 Pilarczyk/Mietzner (2005): Das reflektierte Bild, S. 145 
8 Ebd., S. 148 
9 Spalten- bzw. Zeilensummenwert bedeutet jeweils die Summe einer Spalte oder Zeile in der Wertetabelle zur 
Grafik. Beispiel: Wenn die Region Elbe-Elster für die Kategorien „Sprache gegendert“ die Fallzahl 2 und für die 
Kategorien „Sprache teilweise“ und „Sprache gegendert“ jeweils den Wert 3 aufweist, so liegt die Summe der 
Werte unter zehn und wird damit als „sehr geringe Fallzahl“ definiert. 
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reitgestellt wird (dies ist vor allem die Regionalbroschüre, siehe hierzu Kapitel 4.2.1 
Regionale Materialien zur Berufsorientierung). 

Berufsinformationsmaterial/Berufsorientierungsmaterial überregional im Handwerk: 
Es wurden die BIZ-Berufsmappen (die bundesweit in allen Berufsinformationszentren auslie-
gen) betrachtet und die Berufsvorstellungen bei berufenet.arbeitsagentur.de der Bundes-
agentur für Arbeit, die Webseite des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) 
handwerk.de und die Berufsvorstellungen von Privatunternehmen wie beroobi.de, autoberu-

fe.de, e-zubis.de und vollesrohrzukunft.de. 

Berufsinformationsmaterial/Berufsorientierungsmaterial überregional in der Landwirt-
schaft: Es wurden die Broschüre Berufsbildung im Agrarbereich in Baden-Württemberg, 

berufenet.arbeitsagentur.de, die BIZ-Berufsmappen und beroobi.de betrachtet. 

Bilder: Es wurden Fotografien betrachtet, die ein Image eines Berufs vermitteln und prägen 
bzw. mit denen sich ein Betrieb oder ein Beruf vorstellt. Auf den Betriebswebseiten von 
Handwerks- und landwirtschaftlichen Betrieben wurden daher Menschen in Tätigkeit, in 
Gruppen-, Team- und in Porträtfotografien ausgezählt. Für die qualitative Auswertung wur-
den Fotos von Menschen in ihrer beruflichen Tätigkeit ausgewählt. 

Regionale Zeitungen: Für jede Untersuchungsregion wurde je eine regionale Tageszeitung 
ausgewählt, deren Verbreitungsgebiet den größtmöglichen Teil der Untersuchungsregion 
abdeckt. Erscheinen in einer Untersuchungsregion mehrere Regionalzeitungen, wurde die 
Zeitung mit der höchsten Auflage für die Studie gewählt. Konkret wurden folgende Zeitungen 
ausgewählt: Die „Lausitzer Rundschau“ für die Region Elbe-Elster, die „Badische Zeitung“ für 
die Region Freiburg und die „Landeszeitung für die Lüneburger Heide“ für die Region Lüne-
burg. 

 

Berufe: 

„Frauen- und Männerberufe“: Ein Beruf wurde als „Frauenberuf“ definiert, wenn der Frau-
enanteil unter den Neuabschlüssen der Ausbildungsverträge im Jahr 2011 bei mindestens 
70 Prozent lag. Entsprechend weisen „Männerberufe“ einen Männeranteil von mindestens 70 
Prozent auf. Als „neutrale“ Berufe werden dementsprechend Berufe bezeichnet, deren Frau-
en- sowie Männeranteil unter 70 Prozent liegt (d.h. deren Frauen- und Männeranteile zwi-
schen 31 Prozent und 69 Prozent liegt).10 Hierfür wurde die Berufsstatistik des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung (BIBB) verwendet.11  

Handwerkliche Berufe: In allen Untersuchungsregionen wurden die gleichen Berufe für die 
Auswertung ausgewählt: die jeweils drei beliebtesten Ausbildungsberufe von Mädchen und 
Jungen im Ausbildungsjahr 2012 in den verschiedenen Landkreisen der Untersuchungsre-
gionen. Ausgewertet wurden jeweils die im Jahr 2012 neu abgeschlossenen Ausbildungsver-
träge der Landkreise. Im Handwerk wurden folgende „Männerberufe“ betrachtet: Kraftfahr-
zeugmechatroniker/in, Elektroniker/in, Tischler/in, Zimmerer/in, Bäcker/in, Mechaniker/in für 

                                                
10 Die Kategorisierung der Berufe in frauendominierte, männerdominierte und geschlechtsunspezifische Berufe 
(hier: „Frauenberufe“, „Männerberufe“ und „neutrale“ Berufe) mittels einer 30-70-Prozent-Aufteilung ist eine gän-
gige Methode. Vgl. Achatz, Juliane, Miriam Beblo, Elke Wolf (2010): Berufliche Segregation, S. 89-140, in: Pro-
jektgruppe GiB: Geschlechterungleichheiten im Betrieb. Arbeit, Entlohnung und Gleichstellung in der Privatwirt-
schaft und das GenderDatenPortal der Hans-Böckler-Stiftung http://www.boeckler.de/43327.htm, Zugriff 8.1.14 
11 Siehe die Liste staatlich anerkannter Ausbildungsberufe (Stand: 2011) 
www2.bibb.de/tools/aab/aabberufeliste.php, Zugriff 4.11.13 
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Land- und Baumaschinentechnik und Metallbauer/in. Bei den „Frauenberufen“ wurden fol-
gende Berufe betrachtet: Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk (Bäckerei, Fleischerei), 
Friseur/in, Konditor/in, Augenoptiker/in. 

Landwirtschaftliche Berufe: Aufgrund der geringen Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in 
bestimmten Landkreisen, der geringen Internetpräsenz und entsprechend geringem Bildma-
terial, wurde eine Vollerhebung aller staatlich anerkannten landwirtschaftlichen Ausbildungs-
berufe durchgeführt. Darunter fallen folgende „Männerberufe“: Landwirt/in, Fachkraft Agrar-
service, Gärtner/in, Fischwirt/in, Forstwirt/in, Revierjäger/in, Molkereifachleute, Milchtechno-
loge/in, Winzer/in, Brenner/in. Und folgende „Frauenberufe“: Pferdewirt/in, Hauswirtschaf-
ter/in sowie „neutrale“ Berufe: Tierwirt/in, Pflanzentechnologe/in, Milchwirtschaftliche/r Labo-
rant/in. 

 

Betriebe: 

Familienbetrieb: Betriebe bzw. Unternehmen, deren Eigentümer/innenkreis (und Mitarbei-
ter/innenkreis) von verwandtschaftlichen Beziehungen durchzogen ist. Ein Betrieb wird auch 
als Familienbetrieb gefasst, wenn ein Teil der Geschäftsleitung mit einem oder einer Mitar-
beiter/in verwandt ist (z.B. Vater – Sohn). 

Handwerkliche Betriebe: Als handwerkliche Betriebe werden hier neben Handwerksbetrie-
ben auch Betriebe verstanden, die in Handwerksberufen ausbilden. 

Landwirtschaftliche Betriebe: Als landwirtschaftliche Betriebe werden hier Betriebe ver-
standen, die den Boden zur Gewinnung von pflanzlichen und tierischen Rohstoffen und Nah-
rungsmitteln nutzen. Darunter fallen auch Betriebe, die zusätzlich Gewinne über Freizeitan-
gebote wie Reiten oder Ferienwohnungen erwirtschaften. Betrachtet wurden nur Webseiten 
von landwirtschaftlichen Betrieben, die 2012 in einem landwirtschaftlichen Beruf ausgebildet 
haben und die über eine Onlinepräsenz verfügen.  

Regionale Betriebe: Unter regionalen Betrieben werden kleine und mittelständische Betrie-
be gefasst, die zu keinen überregionalen Ketten gehören. 

Überregionale Betriebe: Hierunter werden Großunternehmen (d.h. mit 200 Beschäftigten 
und mehr) gefasst (z.B. MAN, Scania, Iveco); aber auch große Ketten zählen hier zu „über-
regional“: Optikerketten wie Apollo und Fielmann, Bäckerei- und Friseurketten (z.B. Klier). 

Webseiten handwerklicher Betriebe: Betrachtet wurden die Webseiten von Betrieben, die 
in den drei häufigsten Ausbildungsberufen von Mädchen und Jungen ausbilden, d.h. die Be-
rufe, in denen die meisten Ausbildungsverträge 2012 neu abgeschlossen wurden. Besonde-
rer Fokus bei der Betrachtung der Webseiten lag auf den Unterseiten zu Ausbil-
dung/Job/Karriere/Stellenangeboten sowie der Firmenvorstellung (z.B. „über uns“, Team). 

 

Verwendete Kategorien: 

Die serielle Auszählung umfasste folgende Kategorien: Bilder von Frauen/Männern/Ge-
schlecht unklar in (beruflicher/in anderer/in gestellter) Tätigkeit, im Portrait, in Gruppen-/ 
Team-/ Familienbildern, Genderung der Sprache, Führungspositionen, sowie eine Einord-
nung der gefundenen Bilder in die Kategorien „verstärkend“, „bestätigend“, „verringernd“, 
„umkehrend“ vorgenommen (Siehe hierzu Kapitel 3. Qualitative Bildanalyse). 
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Folgende Kategorien konnten gebildet werden: 

Geschlechtsspezifische Konnotation/Tätigkeit: Um eine berufliche Tätigkeit als „Frauen-
beruf“ oder „Männerberuf“ zu definieren, wurde die aktuelle Liste der staatlich anerkannten 
Ausbildungsberufe des Bundesinstituts für Berufsbildung (2011) verwendet.12 Ab 70 Prozent 
Frauenanteil unter den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen 2011 wurde diese Tätig-
keit als „Frauenberuf“ geführt, ab 70 Prozent Männeranteil, als „Männerberuf“.  

Frauen/Männer in unklarer Tätigkeit/unklare Konnotation: Hierunter wurden Bilder ge-
fasst, die Menschen in einer beruflichen Tätigkeit zeigen, die entweder nicht klar als „Frauen- 
oder Männerberuf“ kategorisierbar sind oder auf denen nicht klar erkennbar ist, welche beruf-
liche Tätigkeit auf dem Bild ausgeführt wird. 

Frauen/Männer in Tätigkeit entgegengesetzt zur jeweiligen Geschlechtszuschreibung: 
Hierunter wurden Bilder gefasst, die Männer in Tätigkeiten zeigen, die weiblich konnotiert 
sind (z.B. als Friseur) oder die Frauen in Tätigkeiten zeigen, die männlich konnotiert sind 
(z.B. als Elektronikerin). 

Frauen/Männer in Tätigkeit der jeweiligen Geschlechtszuschreibung entsprechend: 
Hierunter wurden Bilder gefasst, die Männer in Tätigkeiten zeigen, die männlich konnotiert 
sind (z.B. als KFZ-Mechatroniker) oder die Frauen in Tätigkeiten zeigen, die weiblich konno-
tiert sind (z.B. als Verkäuferin im Bäckereihandwerk). 

Sprache gegendert: Unter „gegendert“ (auch: vergeschlechtlicht) wird hier der Gebrauch 
von geschlechtersensibler Sprache verstanden, d.h. Sprache, die Männer und Frauen mit-
denkt. In diese Kategorie fällt geschlechtergerechte Sprache, z.B. Mitarbeiter/innen, Mitarbei-

terInnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiter_innen etc. 

Sprache teilweise gegendert: in diese Kategorie fallen Texte, die nur bedingt, nicht durch-
gängig oder ausgewählt/selektiv geschlechtergerecht sind, z.B. Mechatroniker (m/w), oder 
auch: Kaufmann und Elektroniker/in. 

Sprache nicht gegendert: Hierunter fällt Sprache, die nicht geschlechtersensibel ist. 

Erste Führungsebene: Umfasst hier Geschäftsleitung und Inhaber/innen. 

Zweite Führungsebene: Umfasst hier Abteilungsleitung, Teamleitung, Meister/innen, Anlei-
ter/innen für Auszubildende. 

2.3 Zeitungsanalyse 

Es wurden Artikel rund um die Themen Ausbildung und Berufswahl in Handwerk und Land-
wirtschaft ausgewertet. Untersucht wurde in allen Zeitungen der Berichterstattungszeitraum 
von August 2012 bis Ende September 2013. Dieser Zeitraum wurde gewählt, um die Be-
richterstattung zu Beginn und zum Ende des Ausbildungsjahres im August und September in 
zwei Kalenderjahren untersuchen zu können. 

Bei der „Lausitzer Rundschau“ und der „Badischen Zeitung“ wurde in den via Internet zu-
gänglichen Online-Archiven nach entsprechenden Artikeln gesucht. Dabei wurden jeweils 20 
Suchbegriffe rund um das Thema Ausbildung recherchiert (z.B. Ausbildungsbeginn, Auszu-
bildende/r, Ausbildungsbörse, Berufsinformationstag, Grüne Berufe, Landwirtschaft). Zusätz-

                                                
12 Siehe http://www2.bibb.de/tools/aab/aabberufeliste.php, Zugriff 3.12.13 



S o w i T r a  | 8 

lich wurde nach Artikeln zu definierten Ereignissen gesucht, die mit den Themen Ausbildung 
und Berufsinformation verbunden sind (z.B. Girls‘ Day, Zukunftstag, Tag des Handwerks). 

Die Ausgaben der „Landeszeitung für die Lüneburger Heide“ lagen für den gesamten Unter-
suchungszeitraum auf DVD vor. Hier wurde die Berichterstattung in allen Zeitungsausgaben 
der Monate August und September der Jahre 2012 und 2013 in einer Vollerhebung unter-
sucht. Zusätzlich wurde die Berichterstattung an den Erscheinungstagen zu sowie vor und 
nach den oben genannten definierten Ereignissen analysiert.  

Untersucht wurden Artikel, die in den Regional- und Lokalteilen der Zeitungen für die jeweili-
gen Untersuchungsregionen erschienen sind und von Mitarbeiter/innen der Zeitungen ver-
fasst wurden. Aus der Betrachtung fielen hierbei Artikel, die – durch Quellenangabe kenntlich 
– von Nachrichtenagenturen übernommen oder die in den überregionalen Teilen der Zeitun-
gen (z.B. Deutschlandteil, Wirtschaftsteil) publiziert wurden. Es wurden die Artikel und – 
wenn vorhanden – die zu den Artikeln gehörenden Fotos betrachtet. 

2.4 Auswahl der Regionen 

Die Medienanalyse sollte in drei ländlichen Untersuchungsregionen durchgeführt werden. 
Die Abgrenzung der Regionen erfolgte dabei nicht entlang politischer Verwaltungsgebiete 
(z.B. Landkreise), sondern orientiert sich an Funktionalregionen, die relativ eigenständige 
wirtschaftliche Teilräume – regionale Arbeitsmärkte – darstellen. Zugrunde gelegt wurde da-
bei die Abgrenzung deutscher Arbeitsmarktregionen von Eckey, Kosfeld und Türck (2006), 
die unter Berücksichtigung von Arbeitsmarktzentren, Pendler/innenzeiten und der Siedlungs-
dichte für Deutschland 150 Arbeitsmarktregionen unterscheiden.13 14 Die so gebildeten Ar-
beitsmarktregionen setzen sich aus einem oder mehreren Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten zusammen, sodass für den Vergleich der auszuwählenden Untersuchungsregionen auch 
statistische Kennzahlen der Verwaltungsgebiete genutzt werden konnten.  

Eine vorläufige Auswahl der Arbeitsmarktregionen erfolgte auf der Grundlage von Kennzah-
len der Ausbildungssituation in den 150 Arbeitsmarktregionen aus den Jahren 2005 und 
200615. Berücksichtigt wurden dabei:  

(1) der Anteil der Pendler/innen unter den Auszubildenden16,  
(2) das Ausbildungsplatzangebot17 sowie  
(3) die Bevölkerungsdichte.  

Zielführend war dabei, die gesamte Bandbreite der Ausbildungsmärkte der ländlichen Regio-
nen Deutschlands zu erfassen.  

Bei der vorläufigen Auswahl von sechs in Frage kommenden Arbeitsmarktregionen, aus de-
nen für das Projekt in Abstimmung mit dem Deutschen LandFrauenverband e.V. drei auszu-
wählen waren, konnten neben sehr dünn und eher dünn besiedelten Gebieten, auch Ausbil-
dungsmärkte mit sehr hohen, hohen oder eher geringen Anteilen an Auspendler/innen unter 

                                                
13 Eckey, Hans-Friedrich; Kosfeld, Reinhold; Türck, Matthias (2006): Abgrenzung deutscher Arbeitsmarktregio-
nen, Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, Institut für Volkswirtschaftslehre, Universität Kassel 
14 Eckey, Hans-Friedrich; Schwengler, Barbara; Türck, Matthias (2007): Vergleich der deutschen Arbeitsmarktre-
gionen, IAB-Discussion Paper 3/2006, Nürnberg 
15 Bogai, Dieter; Seibert, Holger; Wiethölter, Doris (2008): Die Suche nach Lehrstellen macht junge Menschen 
mobil, IAB-Kurzbericht 9/2008, Nürnberg 
16 Eigentlich: gewichtete Pendlersalden der sozialversicherungspflichtigen Auszubildenden. 
17 Genauer: Das relative Ausbildungsplatzangebot. 
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den Auszubildenden sowie Ausbildungsmärkte mit hohem, geringen und sehr geringen Aus-
bildungsplatzangebot einbezogen werden.  

Da sowohl das Ausbildungsplatzangebot als auch die Stärke des regionalen Arbeitsmarktes 
und der Anteil der Pendler/innen einen starken Einfluss auf die Ausbildungsmärkte haben, 
kann bei den gewählten Arbeitsmarktregionen von deutlichen Unterschieden bei der ge-
schlechtsspezifischen Segregation ausgegangen werden – so die Ausgangsvermutung. Die 
Arbeitsmarktsegregation (bzw. präziser: die Segregation der Ausbildungsmärkte speziell im 
Handwerk) wurde vor Beginn der Medienanalyse durch eine vorgeschaltete Analyse regiona-
ler Ausbildungsdaten geleistet.  

Bei der abschließenden Endauswahl der drei Untersuchungsregionen sollten Regionen aus 
den neuen und den alten Bundesländern berücksichtigt werden, um die noch immer deutlich 
schwächere Arbeitsmarktlage im Osten Deutschlands zu berücksichtigen, außerdem ist an-
zunehmen, so die zweite Hypothese, dass sich auch die vermittelten Berufsbilder und die 
Ansprache von jungen Erwachsenen in West- und Ostdeutschland unterscheiden.  

Ebenfalls für die abschließende Endauswahl relevant waren forschungspragmatische Erwä-
gungen wie beispielsweise: 

• Vorhandensein einer aktiven Handwerkskammer in der Region 
• Ausreichende Anzahl von Innungen/Gewerken im Handwerkskammerbezirk, die für 

unterschiedlich stark segregierte Ausbildungsberufe stehen 
• Verschiedene Aktivitäten der Handwerkskammer zur Nachwuchsgewinnung und -

förderung in der Region, wie z.B. Girls‘ Days, Berufsinformationsveranstaltungen an 
Schulen, Ausbildungsmessen, lokale Auszeichnungen von Auszubildenden/Ge-
sell/inn/en, so dass sich eine ausreichende mediale Berichterstattung darüber vorfin-
den lässt 

• Präsenz von weiblichen Vorbildern, wie etwa den UnternehmerFrauen im Handwerk 
e.V. 

Ländliche Region Typ 1: sehr günstige Rahmenbedingungen – Freiburg in Baden-
Württemberg 

Bei diesem Typ besteht – trotz einer im Bundesdurchschnitt eher geringen Bevölkerungs-
dichte – ein etwas überdurchschnittliches Ausbildungsplatzangebot mit einem leichten Über-
schuss an Einpendler/innen in den Ausbildungsmarkt. Es besteht eine mittlere oder günstige 
Ausbildungsplatzquote und eine eher geringe Jugendarbeitslosigkeit.  

Ländliche Region Typ 2: günstige Rahmenbedingungen – Lüneburg in Niedersachsen 

Die Bevölkerungsdichte ist bei diesem Typ schon etwas geringer, infolge des etwas unter-
durchschnittlichen Ausbildungsplatzangebotes pendeln hier auch deutlich mehr Auszubil-
dende aus der Region, als aus den umliegenden Regionen einpendeln. Es besteht eine mitt-
lere Ausbildungsplatzquote und eine mittlere bis eher höhere Jugendarbeitslosigkeit.  

Ländliche Region Typ 3: ungünstige Rahmenbedingungen – Elbe-Elster in Branden-
burg 

Diese Gebiete weisen eine sehr geringe Besiedlungsdichte und insgesamt sehr ungünstige 
Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt auf. Das Angebot an Ausbildungsplätzen liegt deutlich 
unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Infolge der ungünstigen Ausbildungssituation 
pendeln nur wenige Auszubildende ein, während viele Auszubildende in die angrenzenden 
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Regionen auspendeln (müssen). Die durchschnittlichen Pendeldistanzen in diesen Regionen 
liegen weit über dem Durchschnitt. Es besteht eine schlechte Ausbildungsplatzquote und 
eine höhere Jugendarbeitslosigkeit.  

Die Regionenauswahl stellte somit eine gelenkte Fallauswahl dar, mit der eine möglichst 
große Kontrastierung der Bedingungen am regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt er-
reicht werden konnte.  

3 QUALITATIVE BILDANALYSE 

Die Qualitative Bildanalyse betrachtet das Bildmaterial hinsichtlich der Gendersensibilität. 
Konkret wurden die Bilder daraufhin untersucht, ob sie Frauen wie Männer bzw. Mädchen 
wie Jungen gleichermaßen ansprechen und berücksichtigen. Gendersensibilität fragt in die-
sem Kontext also danach, ob die Bilder für beide Geschlechter attraktiv sind oder ob sie 
festgeschriebene Rollenklischees und Geschlechterstereotype bedienen und abbilden. Un-
serer Leitfrage für die qualitative Bildanalyse war daher, inwieweit das stereotype und tradi-
tionelle Geschlechterbild reproduziert oder aber aufgebrochen wird. Wenn im Folgenden von 
„Qualität der Bilder“ gesprochen wird, wird untersucht, inwieweit die Berufe gendersensibel 
dargestellt werden oder die Bilder dem traditionellen Stereotyp des entsprechenden Ge-
schlechts und Berufs entsprechen. 

3.1 Vier Kategorien 

Im Prozess der Bildanalyse konnte eine Kategorisierung des Bildmaterials in vier Kategorien 
vorgenommen werden, die sich am traditionellen Geschlechterrollenbild des jeweiligen Be-
rufs orientieren: Das traditionelle Geschlechterrollenbild verstärkend, bestätigend, ver-
ringernd und umkehrend. „Verstärkend“ ist am wenigsten gendersensibel, d.h. die Darstel-
lung auf diesen Bildern verstärkt das traditionelle Geschlechterbild. Bilder der Kategorie „be-
stätigend“ halten sich an tradierte Rollenzuweisungen und zeigen das zu erwartende. Dage-
gen versuchen Bilder der Kategorie „verringernd“, möglichst beide Geschlechter anzuspre-
chen und mit dem bekannten Geschlechterstereotyp zu brechen. Bilder der Kategorie „um-
kehrend“ versuchen aktiv, die Geschlechterrollen umzukehren. Eine solche Umkehr passiert 
aber zum Großteil nur für Frauen in „Männerberufen“.18 Daher muss die Kategorie „umkeh-
rend“ nicht zwangsläufig die beste Lösung sein. Auch Bilder der Kategorie „verringernd“ kön-
nen geeignet sein, um junge Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen und Rollen-
klischees nicht einfach umzudrehen, sondern zu verändern.  

Um die vier Kategorien zur Bestimmung der Qualität der Bilder besser nachvollziehen zu 
können, werden sie nun anhand von Beispielbildern und deren Kurzanalysen vorgestellt und 
näher erklärt. Da es regional keine qualitativen Unterschiede unter den Bildern gibt, wurde 
hier darauf verzichtet, nach Untersuchungsregionen zu unterscheiden. 

Die Kategorisierung erfolgte aus der Perspektiver einer jungen Frau oder Schülerin, die sich 
in der Berufsorientierungsphase befindet. Dementsprechend wurde zunächst an die Bilder 

                                                
18 Ausgenommen sei hierbei die Broschüre „SOZIAL for you“, die parallel zur „MINT for you“-Broschüre erscheint 
und versucht, Schülern und jungen Männern soziale Berufe näherzubringen. Diese Broschüre fiel jedoch nicht in 
unsere Betrachtung, da sie keine handwerklichen oder landwirtschaftlichen Berufe enthält. 
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die Leitfrage gestellt: Würde ich als Jugendliche oder Schülerin diesen Beruf in diesem Be-

trieb drei Jahre lernen wollen? 

Besonders wichtig für die Kategorisierung sind folgende Fragen, die an alle Bilder gestellt 
wurden: 

• Wer ist im Bild und wer macht was? 
• Positionierung im Bild: wer ist im Vordergrund/Mittelpunkt?  
• Wie werden die Personen dargestellt? 

Die drei untersuchten Regionen unterscheiden sich hinsichtlich der Bildqualität nicht; die 
Ergebnisse weichen, wie wir bereits gesehen haben, lediglich in der Quantität voneinander 
ab. Dies kann auf die unterschiedliche Größe und Struktur der Regionen zurückgeführt wer-
den. 

Allerdings lassen sich Unterschiede im Vergleich von kleinen regionalen und großen überre-
gionalen handwerklichen und landwirtschaftlichen Betrieben feststellen. Während regionale 
Betriebe online meist mit Bildern der Kategorie „verstärkend“ und „bestätigend“ werben, trifft 
dies zwar auch auf Betriebswebseiten überregionaler Betriebe zu, jedoch lassen sich über-
regional zudem mehr Bilder der Kategorien „verringernd“ und „umkehrend“ finden (siehe Ka-
pitel 3.1). 

Am häufigsten sind gendersensible Bilder auf Berufsorientierungswebseiten und insbesonde-
re in den BIZ-Berufsmappen zu finden, die bundesweit einheitlich sind (siehe hierzu Kapitel 
4.2.2). Die Qualität der Bilder nimmt folglich von regional über überregional hin zu bundes-
weit zu. Die hohe Gendersensibilität des außerbetrieblichen Berufsinformationsmaterials 
kann auf die gesetzliche Verpflichtung von staatlichen Behörden (wie etwa der Arbeitsagen-
tur) zu Gender Mainstreaming und der Förderung von Chancengleichheit zurückgeführt wer-
den.19 So lässt sich die Tendenz erkennen, dass Internetplattformen, die nicht dem Gender 
Mainstreaming unterliegen (z.B. beroobi.de), weniger Bilder in den Kategorien „verringernd“ 
und „umkehrend“ aufweisen und zudem typische „Frauenberufe“ teilweise gar nicht vorstel-
len. 

3.1.1 Das traditionelle Geschlechterrollenbild VERSTÄRKEND 

 

Diese zwei Teamfotos von kleinen Handwerksbetrieben stammen von den Webseiten eines 
Autohauses im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (Region Freiburg) und einer Bäckerei 
aus Lüneburg. Fotos wie diese sind in jeder Region recht häufig auf den Internetseiten klei-
ner landwirtschaftlicher und handwerklicher Betriebe zu finden. Sie repräsentieren nicht nur 

                                                
19 Dies ist im Grundgesetz festgeschrieben: Art. 3 Abs. 2, GG. 
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den Betrieb mit seinen Mitarbeiter/innen, sondern formen auch das Image eines Berufs d.h. 
die Vorstellung, die sich beispielsweise Jugendliche von diesem Beruf machen. 

Besonders auffällig an diesen zwei Teamfotos ist, dass sie ausnahmslos jeweils nur Männer 
im „Männerberuf“ oder nur Frauen im „Frauenberuf“ abbilden. Somit vermitteln beide Bilder 
nicht nur ein klassisches Berufsbild und traditionelle Geschlechterrollenbilder, sondern ver-
stärken diese zugleich. Eine Schülerin würde die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, in die-
sem Kfz-Betrieb als Kraftfahrzeug-Mechatronikerin zu arbeiten, sicherlich verneinen. Genau-
so würde es vermutlich auch einem Schüler bei Betrachtung des Bildes der Verkäuferinnen 
gehen. Diese Bilder stehen daher für die Kategorie „verstärkend“, da sie einen abschrecken-
den Charakter für das jeweils andere Geschlecht haben. 

Die Männer werden „typisch männlich“ und die Frauen „typisch weiblich“ dargestellt, was 
sich an Körperhaltung, Mimik, Gestik, Kleidung und Farbgebung zeigt. Die Männer in der 
Werkstatt im Autohaus stehen locker um ein kleines Werkzeugschränkchen mit Schubladen 
und stützen sich teilweise darauf ab. Zwei Männer lehnen sich auf die Schultern von Kolle-
gen. Ihre Körperhaltung wirkt stark und zugleich lässig; sie sind präsent. Außerdem sugge-
rieren die Anordnung ihrer Körper und die aufeinander abstützende Körperhaltung, dass es 
sich um ein verbündetes, männliches Netzwerk handelt. Für ein Mädchen könnte es daher 
nicht einfach sein, als Mitglied akzeptiert zu werden. Die Arbeitskleidung ist der Werkstatt 
angepasst und in einem vermeintlich neutralen Grau gehalten, das Souveränität und Kompe-
tenz in diesem Bereich ausstrahlt.20 Die Personen nehmen viel Raum ein und strahlen Auto-
rität und Männlichkeit aus. Fast alle Blicke sind in die Kamera gerichtet, wodurch die Männer 
wach wirken und Teilnahme an der Situation zeigen. Ihre Präsenz vermittelt insgesamt ein 
aktives „In-der-Welt-Sein“. 

Die Frauen werden dagegen „typisch weiblich“ dargestellt. Sie halten ihre Arme eng am Kör-
per, ihre Schultern fallen dabei leicht nach unten. Sie nehmen wenig Raum ein. Ihre Körper-
sprache erscheint zuvorkommend und signalisiert ein tendenziell passives „In-der-Welt-
Sein“. Die Arbeitskleidung ist – passend zum Beruf – hell gehalten und wirkt freundlich, ein-
ladend, ansprechend und „typisch weiblich“. Nur zwei der fünf Frauen (Mitte und rechts au-
ßen) schauen direkt zur Kamera, die anderen drei schauen an ihr vorbei. Der Blick auf den 
Boden oder an der Kamera vorbei lässt sie weniger am Geschehen teilhaben und weniger 
souverän wirken – sie sind weniger „präsent“. Die Kombination aus Körpersprache, Gestik, 
Mimik, Blick und Kleidung lässt die Verkäuferinnen „typisch weiblich“ wirken. 

 

                                                
20 Farben wie Grau, Schwarz oder Braun werden in der westlichen Kultur mit Attributen wie Neutralität, Souverä-
nität, Sachlichkeit, Kompetenz und Männlichkeit verbunden. Dagegen werden Farben wie Weiß, Gelb oder Oran-
ge mit Offenheit, Fröhlichkeit, Freundlichkeit und Weiblichkeit assoziiert. 
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Diese zwei Bilder von der Webseite berufenet.arbeitsagentur.de zur Berufsorientierung zei-
gen jeweils die gleiche Situation: der bzw. die Ausbilder/in weist die Auszubildenden in eine 
berufliche Tätigkeit ein – links in einer Tischlerei und rechts in einer Bäckerei. Beide Bilder 
können der Kategorie das „traditionelle Geschlechterrollenbild verstärkend“ zugeordnet wer-
den. 

Im linken Bild sehen wir zwei Männer bei einer technischen, also männlich konnotierten Tä-
tigkeit. Der Ausbilder ist wesentlich älter als der Auszubildende. Beide sind aktiv in den Ar-
beitsprozess eingebunden und wirken souverän im Umgang mit der Technik. Der Ausbilder 
verkörpert ein traditionelles männliches Rollenbild, in welches der Auszubildende hinein-
wachsen wird. Es zeigt sich hierbei ein klares hierarchisches Gefälle, denn der Ausbilder ist 
stark, hat deutlich mehr Autorität und gibt klare Anweisungen, während der Auszubildende 
aufmerksam zuhört und selbst ausführt, was ihm erklärt wird. Die Körperhaltung ist bei bei-
den Personen klassisch männlich: Arme liegen nicht am Körper an, Schultern sind gerade, 
aufrechter Oberkörper. Auch hier sind die Farben in dezenten und souveränen Grau- und 
Blautönen gehalten. Es wird implizit vermittelt, dass die Tätigkeit der Programmierung und 
Bedienung einer Maschine „Männersache“ ist. 

Im rechten Bild sehen wir dementsprechend eine weibliche Ausbilderin und weibliche Aus-
zubildende im „Frauenberuf“. Die Auszubildenden lachen freundlich und schüchtern. Ihre 
Körperhaltung ist kaum raumeinnehmend, ihre Arme liegen eng am Körper an, die Schultern 
sind leicht nach unten gezogen, die Hände einer der Auszubildenden sind gefaltet. Auffällig 
ist, dass die Azubinen zunächst nicht in die Tätigkeit integriert sind, sondern passiv daste-
hend und beim Zuhören abgebildet sind. Eine solche Situation ist typisch für Darstellungen 
von Weiblichkeit. Männer werden häufig aktiv und teilnehmend in Situationen abgebildet, 
während Frauen häufig untätig (und meist lächelnd) im Bild stehen. Die Farbgebung, wie 
auch das Licht ist auch hier in hellen Farben und Gelbtönen gehalten und erscheint freund-
lich. Mit diesem Bild wird vermittelt, dass das Gut- und Freundlichaussehen mit zum Beruf 
gehört. Dies führt dazu, dass sich junge Männer hiervon eher weniger angesprochen fühlen. 

Durch die Auswahl der Szenen (Tätigkeit an Technik im linken Bild und Kommunikation im 
rechten Bild) werden die traditionellen geschlechtsspezifischen Rollenzuweisungen (männ-
lich = rational, technisch bewandert etc. und weiblich = sozial, kommunikativ etc.) verstärkt. 
Die Darstellung der Menschen reproduziert ein geschlechtsspezifisches „In-der-Welt-Sein“, 
nämlich männlich = aktiv und weiblich = passiv. Mit der Hervorhebung der sozialen Kompo-
nente (z.B. Kund/innenkontakt), wie dies häufig bei Berufsvorstellungen von „Frauenberufen“ 
der Fall ist, wird übergangen, dass Verkäufer/innen z.B. ebenso mit Backmaschinen etc. 
umgehen müssen. Entsprechend wird bei dem Bild aus der Tischlerei der Fokussierung auf 
den Umgang mit Maschinen in der Darstellung von „Männerberufen“ unterschlagen, dass 
auch Tischler/innen Kontakt mit Kund/innen haben und sozial kompetent sein müssen. 

3.1.2 Das traditionelle Geschlechterrollenbild BESTÄTIGEND 

Bei der Kategorie „bestätigend“ steht vor allem die Bestätigung des traditionellen Geschlech-
terrollenbildes im jeweiligen Beruf im Vordergrund. Die Kategorie steht zwischen „verstär-
kend“ und „verringernd“ und definiert sich als Zwischenkategorie über die Abgrenzung zu 
diesen beiden Kategorien. Die Bilder in dieser Kategorie zeigen ein zu erwartendes Ge-
schlechts- und Berufsbild, sowohl qualitativ (d.h. bezüglich der Art der Darstellung) als auch 
quantitativ (d.h. bezüglich der Anzahl der Dargestellten). Auf Team- und Gruppenfotografien 
dieser Kategorie werden im „Männerberuf“ deutlich mehr Männer, im „Frauenberuf“ mehr 
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Frauen dargestellt. Es erfolgt jedoch kein kompletter Ausschluss eines Geschlechts, wie er in 
der Kategorie „verstärkend“ anzutreffen ist. Außerdem gilt als „bestätigend“, wenn Personen 
beider Geschlechter in den ihnen zugeschriebenen Berufen gemeinsam auf einem Bild zu 
sehen sind. Denn damit wird den Mädchen nahegelegt einen „Frauenberuf“ zu ergreifen und 
die Jungen werden für einen „Männerberuf“ angesprochen. Auch erfasst die Kategorie „be-
stätigend“ Bilder, in welchen nur eine Person in einer zu erwartenden Rolle oder Pose auf 
einem Foto zu sehen ist. Im Folgenden werden wir jeweils ein Beispiel zu diesen drei Bildty-
pen (Gruppenbild, Zwei-Personenbild, Ein-Personenbild) betrachten. 

 

Dieses Bild ist auf der Webseite eines Elektro-Unternehmens in Freiburg zu finden. Zu sehen 
ist eine Gruppe von Menschen, die sich für ein Gruppenbild vor den Firmenfahrzeugen auf 
einer Wiese versammelt haben. Teambilder dieser Art bilden – neben Teamvorstellungen 
mittels Porträtbildern – den häufigsten Bildtyp, den wir auf den regionalen Betriebswebseiten 
finden konnten.  

Anders als in der Kategorie „verstärkend“ fällt hier auf, dass sowohl Männer als auch Frauen 
Teil der Gruppe sind. Dennoch ist die Elektrobranche klar von Männern dominiert, so dass 
es nicht verwundert, dass deutlich mehr Männer abgebildet sind. Auffällig ist aber, dass bei-
de Geschlechter andere Arbeitskleidung tragen. Alle Männer (außer zwei) tragen einheitlich 
eine dunkelblaue Arbeitshose oder Jeans und ein dunkelblaues Poloshirt mit dem Firmen-
namen auf der linken Brust („das Herz schlägt für die Arbeit und den Betrieb“21). Offensich-
tlich sind sie die Elektroniker. Die drei Frauen tragen dagegen unterschiedliche, bürogerech-
te Kleidung. Das Teambild teilt sich in zwei Bereiche: in die obere und untere Bildhälfte. Die 
untere Bildhälfte wird von fünf jungen, kräftigen Männern eingenommen, die lässig auf dem 
Boden knien. Diese Haltung sorgt für eine starke, raumeinnehmende und aktive Präsenz der 
Männer. Sie wirken dadurch sehr männlich. In der oberen Bildhälfte nehmen die Dargestell-
ten dagegen eine weniger raumeinnehmende Körperhaltung ein, dennoch wird an keiner 
Stelle mit den gängigen Vorstellungen von männlich und weiblich gebrochen. 

Insgesamt werden die traditionellen Geschlechterbilder in dem Bild durch Körperhaltung 
Kleidung, Frisuren und Mimik bestätigt. Dieses Teambild gehört folglich in die Kategorie „be-
stätigend“, da beide Geschlechter in einem Teambild dargestellt werden, ihnen jedoch die 
traditionelle Geschlechtsrolle zugeschrieben wird. Vor allem der Unterschied der Kleidung 
zeigt eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung: Die Männer sind für das Handwerk und die 

                                                
21 Oft befindet sich das Firmenlogo auf der linken Brust, in der – wenn auch nicht biologisch, so dennoch sprich-
wörtlich – das menschliche Herz schlägt. Symbolisch steht dieser Ort für Passion und Liebe; die Assoziation liegt 
also nahe, dass die Arbeit im Namen der Firma demnach auch eine Herzensangelegenheit ist. 
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Frauen für die Bürotätigkeit zuständig. Es sind beide Geschlechter im Bild zu sehen, diese 
üben jedoch die ihnen geschlechtsspezifisch zugeschriebene Tätigkeit aus. Da auf dem Bild 
ebenso Frauen zu sehen sind, könnte sich eine Schülerin hier eher bewerben, als bei einem 
Betrieb, der sich mit einem Bild der Kategorie „verstärkend“ darstellt. Vermutlich würde sie 
eine Stelle als Bürokauffrau im Elektrobetrieb wohl einer Stelle als Elektronikerin vorziehen. 

 

Hier sehen wir einen Ausschnitt des Internetauftritts eines mittelständischen baden-
württembergischen Backwarenbetriebs, der in der Region Freiburg ausbildet. Das Bild richtet 
sich direkt an junge Menschen und versucht sie davon zu überzeugen, sich im Betrieb für 
einen Ausbildungsplatz zu bewerben. 

Die zwei im Bild präsenten Personen stehen frontal zur Kamera und halten ein Baguette und 
ein Brot in den Händen. Dadurch wirkt dieses Bild gestellt und zugleich professionell. Es wird 
gezielt versucht Mädchen und Jungen zugleich anzusprechen, so dass es auf den ersten 
Blick auch in die Kategorie „verringernd“ sortiert werden könnte. Allerdings sind hier klar die 
geschlechtsspezifischen Zuschreibungen aufgrund der Arbeitskleidung erkennbar: Die Frau 
trägt eine Bluse und eine rote Krawatte und arbeitet vermutlich im Verkauf – ein klassischer 
„Frauenberuf“ –, während der Mann sehr wahrscheinlich die Tätigkeit des Backens in der 
Backstube ausübt – ein klassischer „Männerberuf“. Es sind folglich zwar beide Geschlechter 
abgebildet und werden angesprochen, jedoch in der traditionellen Geschlechtszuschreibung 
der Berufe. Damit wird die traditionelle Vorstellung der Berufsbilder „Verkäuferin“ und „Bä-
cker“ bestätigt; Schüler/innen werden dazu eingeladen einen Beruf nach traditioneller Ge-
schlechtszuschreibung zu ergreifen. Die Darstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit ist 
hierbei jedoch weder verstärkend noch verringernd, sondern wird den gängigen Vorstellun-
gen gemäß dargestellt: Die Geschlechterrollenbilder werden bestätigt. 

 

Das letzte Bild, das diese Kategorie repräsentiert, stammt von der Webseite eines kleinen 
Elektrobetriebes aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg und 
dient der visuellen Unterstützung einer Ausbildungsausschreibung dieses Betriebes. Wir 
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sehen eine einzelne Person, einen jungen Mann (wohl einen Auszubildenden) in der männ-
lich konnotierten Elektriker-Tätigkeit. 

Gekleidet in einen schlichten, dunkelblauen Arbeitspullover steht er an einem geöffneten 
Stromschaltkasten mit beiden Händen an der Elektrik. Er ist gerade aktiv bei der Arbeit. Die-
ses Bild unterscheidet sich von ähnlichen Bildern der Kategorie „verstärkend“ vor allem 
durch die Abwesenheit des Ausbilders. Eine verstärkende Autorität oder Dominanz von 
Männlichkeit fehlt im Bild und damit auch das männliche Vorbild. Wie viele männliche Perso-
nen im Bild sind und welche Funktion sie ausführen, ist für die Wirkung eines Bildes mitent-
scheidend. Denn aus der Perspektive einer Schülerin ist es vermutlich einfacher, sich ge-
danklich selbst hier ins Bild zu setzen, als in die Bilder der Kategorie „verstärkend“. Die Vor-
stellung des Elektronikers als „Männerberuf“ wird hier also bestätigt. 

Somit vermitteln die Bilder dieser Kategorie allesamt ein klassisches Berufs- und ein traditio-
nelles Geschlechterrollenbild. Schülerinnen finden diese Bilder vielleicht nicht besonders 
abschreckend, jedoch schreibt sich durch die Reproduktion der stereotypen Weiblichkeit im 
„Frauenberuf“ und Männlichkeit im „Männerberuf“ die traditionalistische Wahrnehmung der 
unterschiedlichen Berufe fort. Die Bilder vermitteln, dass gewünscht wird, dass Bewer-
ber/innen dem traditionellen Stereotyp des entsprechenden Geschlechts und Berufs folgen. 

3.1.3 Das traditionelle Geschlechterrollenbild VERRINGERND 

Während die Bilder der bisher vorgestellten Kategorien „verstärkend“ und „bestätigend“ mit 
den traditionellen Geschlechterrollen arbeiten, brechen Bilder der Kategorien „verringernd“ 
und „umkehrend“ Geschlechterstereotype auf. In Bildern der Kategorie „verringernd“ sind 
stets Frauen und Männer in der gleichen Tätigkeit oder einer ähnlichen Darstellung zu se-
hen, sodass die traditionellen Rollenbilder hinterfragt und verringert werden. Die Kategorie 
„verringernd“ betrachtet daher die Geschlechter in Relation zueinander, Bilder dieser Katego-
rie stellen Frauen und Männer gleichwertig dar. Deshalb finden sich in dieser Kategorie nur 
Bilder, auf welchen stets beide Geschlechter abgebildet sind. 

 

Dieses erste Teambild (links) zeigt die Mitarbeiter/innen eines Elektrotechnik-Betriebs in Lü-
neburg. Anders als auf vielen anderen Gruppenbildern von Betrieben mit „Männerberufen“ 
sind hier Frauen und Männer in der gleichen Arbeitskleidung abgebildet. Das Werbebild 
(rechts) findet sich auf der Unterseite „Karriere“ eines Garten- und Pflanzencenters in der 
Region Freiburg. Es wirbt für verschiedene Berufsausbildungen („Frauen- und Männerberu-
fe“) und spricht folglich gezielt Schüler/innen damit an.  

Im ersten Teambild sind – wie auch bereits in den Gruppenbildern der anderen Kategorien – 
die Männer im „Männerberuf“ zahlenmäßig überlegen. Jedoch hebt es sich dadurch von vie-
len anderen Bildern dieser Art ab, dass alle Mitarbeiter/innen gleich dargestellt werden. Die 
zwei Frauen auf der linken Seite haben die gleiche Arbeitskleidung an wie ihre männlichen 
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Kollegen. Sie sind Teil des Teams und werden nicht anders als ihre Kollegen gezeigt, sie 
werden nicht exotisiert und heben sich nicht durch andere Kleidung, Farben oder Körperhal-
tung von ihren Kollegen ab. Stattdessen wirken die zwei Frauen inmitten ihrer Kollegen 
selbstverständlich. Hier begegnen sich beide Geschlechter auf Augenhöhe und nehmen ähn-
lich viel Raum ein. Frauen und Männer blicken in die Kamera und wirken ähnlich präsent. Es 
ist nicht möglich, aus diesem Bild eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung herauszulesen. 
Eine Schülerin, die sich dieses Bild anschaut, wird sich vermutlich angesprochen fühlen, da 
sie in diesem Betrieb nicht das einzige Mädchen sein wird und sich mit den dargestellten 
jungen Elektronikerinnen womöglich identifizieren kann. 

Auch im zweiten Bild, einer Ausbildungsstellenanzeige, ist eine solche Identifizierung mög-
lich, denn es werden junge Frauen und Männer abgebildet. Auch bei diesem Bild ist beson-
ders, dass Frauen und Männer nicht mit geschlechtsspezifischen Zuschreibungen angespro-
chen werden. Weder an Kleidung noch an Mimik ist abzulesen, wer für welche Tätigkeit zu-
ständig sein könnte. Auch ist durch die Anordnung der Menschen keine Hierarchisierung der 
Geschlechter zu erkennen und kein Geschlecht steht mehr im Hintergrund als das andere. 
Insgesamt wird den Frauen und Männern gleich viel Raum im Bild zugestanden. Ge-
schlechtsstereotype Rollenbilder werden also nicht bestätigt, sondern hinterfragt. 

 

Das letzte Bild dieser Kategorie ist von der Berufsorientierungsseite der Bundesagentur für 
Arbeit im Internet, berufenet.arbeitsagentur.de, und zeigt Auszubildende beim Einstellen ei-
nes Backofens. Es ist ein sehr gutes Beispiel für eine gelungene geschlechtergerechte bildli-
che Ansprache von Schüler/innen. 

Wir sehen zwei Frauen und zwei Männer, die die gleiche Tätigkeit in einer Backstube ausü-
ben. Der Beruf des/der Bäcker/in wird noch immer mehrheitlich von Männern gewählt. Beide 
Geschlechter führen hier „gleichwertige“ Handlungen aus, denn sie sind beide am Backen 
beteiligt (d.h. es findet keine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung statt, bei der beispiels-
weise eine Frau die Arbeitsflächen reinigt, während ein Mann backt). Zentral im Vordergrund 
sind ein Mann und eine Frau, ebenso wie auch im Hintergrund. In der Mitte des Bildes ist die 
Frau positioniert, die den Ofen einstellt, während der Mann ihr dabei zuschaut. Die Frau wird 
hier nicht nur als aktiver handelnd als der Mann abgebildet, sondern es wird auch die Wis-
senshierarchie durchbrochen, die häufig zwischen Frau und Mann vermutet wird. Die Frau 
wird hier nicht als „Unwissende“ dargestellt, sondern als souverän und kompetent. Dies ge-
schieht dabei nicht auf exotisierende Weise. Die Frau ist mitten in der Szene, sie wird aber 
nicht besonders hervorgehoben (wie dies etwa durch eine besondere Inszenierung der Fall 
sein könnte). Die Anwesenheit der Frauen, wie auch ihre Tätigkeiten wirken ebenso selbst-
verständlich, wie dies bei den Männern der Fall ist. 
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Diese Selbstverständlichkeit wird auch durch die Art der Darstellung, d.h. des „wie“ hervorge-
rufen. Die Protagonist/innen werden nicht offensichtlich in Szene gesetzt. Sie blicken nicht in 
die Kamera oder wissen, dass sie fotografiert werden. Sie befinden sich mitten im Arbeits-
prozess, tragen ihre gewöhnliche Arbeitskleidung und bewegen sich alltäglich. Das Bild wirkt 
folglich natürlich und nicht gestellt. Es könnte sich tatsächlich um eine Fotografie in dieser 
Backstube beim alltäglichen Betrieb handeln. Das traditionelle Rollenbild des männlichen 
Bäckers wird hier nicht aufgerufen, stattdessen wird impliziert, dass beide Geschlechter die-
se Tätigkeit ausführen können. Eine junge Schülerin wird sich durch so ein Bild angespro-
chen fühlen, da sie Figuren hat, mit denen sie sich identifizieren kann. Mit dem Bild wird im-
pliziert, dass sie nicht alleine in diesem Beruf sein wird. Es werden beide Geschlechter ermu-
tigt, diesen Beruf zu wählen. 

3.1.4 Das traditionelle Geschlechterrollenbild UMKEHREND 

Bilder der Kategorie „umkehrend“ hinterfragen, irritieren und kehren das traditionelle Ge-
schlechterbild eines Berufs um. Sie zeigen nicht Männer im „Männerberuf“ oder Frauen im 
„Frauenberuf“, sondern versuchen gezielt solch Rollenklischees aufzubrechen. In diese Ka-
tegorie fallen demnach Bilder, auf welchen meist eine Person ist, die eine Tätigkeit ausführt, 
die dem Geschlechtsstereotyp entgegenläuft und so das klassische Berufsbild hinterfragt. 
Zugleich wird mit diesen Bildern das typische Bild von Weiblichkeit (oder Männlichkeit) irri-
tiert. 

 

Das erste Bild (links) ist auf der Webseite eines Elektronikbetriebes in Freiburg zu finden und 
zeigt eine weibliche Auszubildende bei der beruflichen Tätigkeit. Solche Bilder der Kategorie 
„umkehrend“ sind nur selten auf Betriebswebseiten, jedoch etwas häufiger in überregionalem 
Berufsinformationsmaterial zu finden. Das zweite Bild (rechts) ist aus einer der BIZ-

Berufsmappen, die in jedem Berufsinformationszentrum in Printform ausliegen. Es zeigt eine 
angehende Mechanikerin für Land- und Baumaschinentechnik bei der beruflichen Tätigkeit in 
der Werkstatt.  

Beide Bilder zeigen Frauen in männlich konnotierten Tätigkeiten, was dem Geschlechtsste-
reotyp entgegenläuft. Das traditionelle Rollenbild wird hierbei folglich hinterfragt, irritiert und 
umgekehrt. Wichtig ist hier, dass beide Frauen souverän und glaubwürdig dargestellt wer-
den. Nicht das Aussehen, das Lächeln oder die Freundlichkeit steht hier im Vordergrund, 
sondern die technische Tätigkeit ist zentral. Es wird vermittelt, dass dieser Beruf auch für 
Frauen geeignet ist. 

Die Frau im ersten Bild trägt die typische berufliche Arbeitskleidung und blickt konzentriert 
auf ihr Werkstück. Sie ist aktiv und führt die Tätigkeit selbstständig und kompetent aus, wo-
durch das traditionelle Stereotyp von Weiblichkeit (passiv, freundlich und technisch unfähig) 



S o w i T r a  | 19 

irritiert wird. Besonders positiv ist bei diesem Bild hervorzuheben, dass durch die Darstellung 
der Auszubildenden eine gewisse Selbstverständlichkeit erzeugt wird. Sie wird nicht als Exo-
tin unter vielen Männern, sondern vielmehr als gewöhnlich dargestellt. Sie lässt sich nicht 
ablenken, blickt nicht auf, sondern verfolgt konzentriert ihre Arbeit. Auch der Aufnahmeort 
am Arbeitsplatz und in Arbeitskleidung, sowie ihr Aussehen, das weder „überfeminisiert“, 
noch „vermännlicht“ wirkt, trägt zur Erzeugung der Selbstverständlichkeit bei.  

Auch im zweiten Bild wird das klassische Berufsbild deutlich hinterfragt, denn der Beruf des 
bzw. der Land- und Baumaschinenmechaniker/in weist sämtliche Zuschreibungen auf, die 
mit Männlichkeit verknüpft sind: Dem Beruf wird das Benötigen von Muskelkraft, Stärke und 
Technikverständnis zugeschrieben. Damit bricht das rechte Bild, das klar vermittelt, dass du 
kein Mann sein musst, um diesen Job zu machen. Die Frau ist aktiv tätig, blickt kess direkt in 
die Kamera und hat Schmutz an den Händen. Ihr Blick lässt sie zwar souverän wirken, den-
noch erscheint das Bild dadurch auch gestellt, denn sie blickt den/die Fotograf/in an. Trotz 
ihrer als männlich zugeschriebenen Darstellungsweise wirkt sie mit den langen Haaren nicht 
„vermännlicht“. Sie strahlt Souveränität und Kompetenz aus. Dies wird textlich mit ihrem Zitat 
„Es ist toll, wenn die Technik wieder läuft“ zusätzlich unterstrichen. 

3.2 Ambivalenzen und Auffälligkeiten 

Nicht all das gefundene Bildmaterial lässt sich ohne Probleme in eine der vier definierten 
Kategorien („verstärkend“, „bestätigend“, „verringernd“, „umkehrend“) einsortieren. Deshalb 
wird an dieser Stelle auf Ambivalenzen und Auffälligkeiten in Bezug auf das Untersu-
chungsmaterial eingegangen. 

Ein Ausbildungsberuf, der im Prozess der qualitativen Bild-
interpretation häufig zu Irritationen geführt hat, ist der Fri-
seurberuf, denn hier wurden vermehrt „ambivalente“ Bilder 
gefunden. Das Bild rechts zeigt ein Friseurteam aus der 
Region Freiburg und steht hier exemplarisch für ähnliche 
Bilder. Die Mitarbeiterinnen sind um den Inhaber herum an-
geordnet; sie knien teils neben ihm. Dadurch nimmt der In-
haber als zentrale Person die Mitte des Bildes ein, wird be-
sonders hervorgehoben und in Szene gesetzt. Durch den 
roten Hintergrund, den roten Sessel und insbesondere 
durch seine Pose und Körperhaltung wird der Inhaber wie 
ein Star inszeniert.22 

Bilder wie dieses sind häufig zu finden, wenn ein Mann der Geschäftsführer oder Inhaber im 
Friseurhandwerk ist. Das Bild wirkt auf den ersten Blick Geschlechterstereotype verringernd, 
da Frauen und ein Mann abgebildet sind und damit impliziert wird, dass dieser Beruf für bei-
de Geschlechter geeignet ist. Allerdings handelt es sich hier um eine sehr ambivalente Dar-
stellung: Der einzige Mann im Team ist der Inhaber, d.h. die Führungskraft, während die 
weiblichen Mitarbeiterinnen für ihn tätig sind. Berücksichtigt man diese Tatsache und die Art 
der Präsentation bei der Analyse, kommt man zum Ergebnis, dass dieses Bild die traditionel-
le Geschlechterhierarchie bestätigt und stabilisiert. Die Darstellung des Inhabers auf diesem 

                                                
22 Farbassoziationen der Farbe Rot sind weit reichend. Häufig wird Rot mit Leidenschaft, Liebe, Erotik aber auch 
Macht, Teufel, Blut etc. assoziiert. Wichtig ist hier aber vor allem, dass sich die Auswahl dieser hervorstechenden 
Farbe ganz erheblich von anderen Handwerksberufen unterscheidet. 
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Bild findet sich in ähnlicher Weise in der Präsentation von Friseurbetrieben auf vielen Web-
seiten. Denn häufig wird es in Bild und Texten verstärkt herausgestellt und besonders betont, 
wenn der Betrieb einen männlichen Inhaber hat. Solche Webseiten heben sich auch häufig 
dadurch ab, dass die Teilnahme an Modenschauen, Messen oder ähnlichen Events protokol-
liert, und dass die ausgezeichneten Leistungen der männlichen Inhaber oder Geschäftsfüh-
rer betont werden. 

Weibliche Inhaberinnen inszenieren sich kaum als Starfriseurinnen oder Ikonen, sondern 
werden meist stärker als im Team integriert dargestellt. Hervorhebungen von besonderen 
Fähigkeiten sind auf Betriebsebene bei weiblichen Inhaberinnen oder Geschäftsführungen 
eher die Seltenheit. Bildlich zeigt sich dies vor allem dadurch, dass sich weibliche Führungs-
kräfte (im Friseurhandwerk) meist gemeinsam im Team ablichten lassen ohne eine besonde-
re Inszenierung der Person, die sie vom Rest der Gruppe absetzen würde. In anderen Be-
rufsfeldern – besonders in „Männerberufen“ – treten Inhaberinnen oder weibliche Führungs-
kräfte bildlich teilweise sogar völlig in den Hintergrund. Etwa wenn sie z.B. nur namentlich 
genannt werden und bildlich nicht präsent sind. Anders zeigt sich dies in der Berichterstat-
tung regionaler Zeitungen: Hier lassen sich durchaus Artikel finden, die weibliche Führungs-
kräfte (oder auch Auszubildende) in „Männerberufen“ besonders hervorheben. Besonders 
bei Portraits kommt es hier zur besonderen Hervorhebung von Frauen (siehe zur regionalen 
Berichterstattung Kapitel 5). 

Die besondere Inszenierung eines Mannes im „Frauenberuf“ oder einer Frau im „Männerbe-
ruf“ kann als Tokenismus oder auch Exotisierung bezeichnet werden. Die Exotisierung des 
Mannes im Friseurberuf wirkt für Männer positiv, denn es wird in solchen Bildern vermittelt, 
dass Männer besonders erfolgreich in diesem Beruf sind. Dies ist ambivalent, denn einer-
seits kann es als Ansporn für Jungen funktionieren, diesen Beruf zu ergreifen. Andererseits 
wird dadurch aber auch die traditionelle Geschlechterhierarchie gefestigt und nichts an der 
gesellschaftlich geringen Bewertung des Friseurberufs geändert. Zudem wird vermittelt, dass 
Männer diese Tätigkeit besser könnten als Frauen. Anders herum könnte die Hervorhebung 
der Frau im „Männerberuf“ für junge Frauen zwar ermutigend wirken. Meist geht mit einer 
solchen Hervorhebung aber die Zuschreibung vieler geschlechtsspezifischer Attribute einher 
(z.B. nur außergewöhnlich taffe bzw. „männliche Frauen“ können Tischlerin sein). Mit sol-
chen Attributen können oder wollen sich viele junge Frauen nicht identifizieren. Die Zweige-
schlechtlichkeit wird hierbei vielmehr bestätigt als aufgelöst, da erneut die klassischen Rol-
lenzuschreibungen transportiert werden (z.B. männlich = stark, technisch begabt etc., d.h. 
eine Frau, die einen „Männerberuf“ ausübt, sei männlich). 

Wir haben aber auch ein Posi-
tivbeispiel von einer Tischlerei 
aus der Region Lüneburg ge-
funden, das in positiver Weise 
auffällt. Dieses Beispiel zeigt, 
wie eine Geschäftsführerin 
(oben links) ohne die negativen 
Effekte einer Exotisierung dar-
gestellt werden kann. Zwei 
Besonderheiten fallen hier auf: 
Diese Tischlerei wird nicht nur 
von einer Frau geführt, die 
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Inhaberin (selbst Meisterin) wird zudem selbst im Bild präsentiert. Hier ist also eine Frau im 
„Männerberuf“ als Inhaberin und Geschäftsführerin tätig, die sich neben ihren Mitarbei-
ter/innen (zwei weiblich, fünf männlich) auf die gleiche Weise in Arbeitskleidung abbilden 
lässt. Sie ist nicht zentriert in der Mitte des Bildes und hebt sich auch nicht durch eine spe-
zielle Pose von ihren Mitarbeiter/innen ab. Und vor allem ist sie nicht die einzige Frau im 
Betrieb. Aus der Sicht einer Schülerin könnte dieser Betrieb ein einladendes Bild vermitteln.  

Das nebenstehende Bild zeigt eine Auszubildende im Friseur-
betrieb und kann als ambivalent beschrieben werden. Da eine 
Frau im Handwerk in einem Porträtbild vorgestellt wird, geht 
das Bild zunächst positiv in die quantitative Betrachtung ein. 
Jedoch wird die Mitarbeiterin auf dem Bild durch die Pose (Ar-
me hinter dem Kopf) verobjektiviert und sexualisiert. Sie wird 
hier nicht als souveräne und kompetente Mitarbeiterin darges-
tellt. Statt ihr Können, ihre Fähigkeiten oder berufliche Profes-

sionalität zu vermittelt, wird sie erotisch präsentiert. Solche Bilder waren im Untersuchungs-
material von Männern nicht zu finden. 

Dieses Bild steht exemplarisch für verobjektivierte oder degradierende Frauendarstellun-
gen. Solche Darstellungen sind auf den ersten Blick meist aber wesentlich weniger offensich-
tlich. Häufiger zeigt sich ein derartiges Frauenbild, das der Frau keine oder nur geringe pro-
fessionelle Fähigkeiten zubilligt, subtiler. Beispielsweise wenn Frauen nur als „Statistinnen“ 
im Bild neben den tatsächlich tätigen Männern auftreten. In der Autowerkstatt halten Frauen 
z.B. Papiere oder sortieren die Ware im Lagerregal, während der KFZ-Mechaniker am Motor 
schraubt. Folgendes Bild ist bei berufenet zu finden und zeigt gut, dass Darstellungen nicht 
immer klar in eine der vier Kategorien einzusortieren sind: 

Auch dieses Bild ist ambivalent. Zunächst ist positiv 
zu bewerten, dass es eine Frau in einem klassischen 
„Männerberuf“ zeigt. Auffällig ist hier, dass eine Frau 
als die zentrale Figur in einem männerdominierten 
Handwerksberuf bei der Tätigkeit abgebildet ist. Auf 
den zweiten Blick lässt sich allerdings die Ambivalenz 
erkennen, denn sie ist gerade dabei die Ware zu kont-
rollieren – eine Tätigkeit, die nichts mit Technik und 
Motoren zu tun hat. Hier wird erneut ein traditionelles 
Frauenbild reproduziert. 

Die Darstellung von Frauen in „minderen Tätigkeiten“23 in „Männerberufen“ ist keine Sel-
tenheit. Zwar schneidet das überregionale Material bei der Untersuchung dieses Aspekts 
insgesamt gut ab (qualitativ, wie quantitativ). Jedoch zeigt die nähere Betrachtung der Seite 
berufenet teilweise noch erheblichen Handlungsbedarf. Unter den betrachteten häufigsten 
„Männerberufen“ in Handwerk und Landwirtschaft, sind in einigen Berufen gar keine oder 
sehr wenig Frauen zu finden, und wenn Frauen abgebildet sind, führen sie häufig „mindere 
Tätigkeiten“ aus. So lässt sich auf den berufsvorstellenden Bildserien auf berufenet bei-
spielsweise bei den Berufen Tischler/in, Zimmer/in oder Fischwirt/in keine einzige Frau auf 
den jeweils zehn Bildern mit ca. 15-25 Menschen in Tätigkeit finden. Sehr wenige finden sich 

                                                
23 Unter „mindere Tätigkeiten“ werden hier Tätigkeiten gefasst, die gesellschaftlich wenig Ansehen haben, wie 
z.B. assistierende oder Schreibtischtätigkeiten. Auch soziale Aufgaben können hierunter gefasst werden. 
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in den Berufen Revierjäger/in (eine Frau, 18 Männer), Winzer/in (zwei Frauen, 24 Männer) 
und Elektroniker/in für Automatisierungstechnik (drei Frauen, 19 Männer). Auf den Bildern 
zum Beruf der Elektroniker/in sitzt die Frau in zwei von den drei Abbildungen am Schreib-
tisch. 

Dagegen haben wir in den Bildreihen zu „Frauenberufen“ auf berufenet nur Bildserien gefun-
den, in denen auch Männer abgebildet sind. Im betrachteten Material ließ sich kein „Frauen-
beruf“ finden, in dem gar kein Mann abgebildet ist. Auffällig ist zudem, dass die abgebildeten 
Männer in „Frauenberufen“ meist die gleichen Tätigkeiten ausführen wie ihre weiblichen Kol-
leginnen. Hier die Geschlechterrelation in den „Frauenberufen“ zum Vergleich: Fachverkäu-
fer/in im Lebensmittelhandwerk: 21 Frauen, zwei Männer; Hauswirtschaftler/in: 19 Frauen 
und zwei Männer; Konditor/in: 14 Männer, 12 Frauen; Pferdewirt/in (Reitausbildung): 18 
Frauen, fünf Männer; Friseur/in: 13 Frauen, neun Männer.  

4 REGIONENVERGLEICH 

Im Regionenvergleich wird Material aus den drei Untersuchungsregionen Freiburg (mit den 
Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und der Stadt Freiburg), Lüneburg 
(mit den Landkreisen Uelzen, Lüchow-Dannenberg und Lüneburg) und Elbe-Elster betrach-
tet.24 Hierbei stehen einerseits Webseiten von regionalen und überregionalen Betrieben im 
Fokus. Andererseits werden Materialien von außerbetrieblichen Akteur/innen wie zum Bei-
spiel der Berufsinformationszentren oder der Handwerkskammern analysiert. 

4.1 Betriebswebseiten – regional und überregional25 

4.1.1 Frauen und Männer in Bildern 

827

1764

Bildliche Darstellungen von Frauen und Männern auf Webseiten 
regionaler handwerklicher Betriebe in allen 

Untersuchungsregionen, absolut 

Frauen 

Männer 

 

Insgesamt werden Männer auf Webseiten regionaler handwerklicher Betriebe häufiger 
dargestellt als Frauen.26 Egal ob auf Gruppen- oder Teamfotos, in beruflicher bzw. anderer 
Tätigkeit oder als Portrait, in allen Untersuchungsregionen lassen sich mehr Männer als 
Frauen auf Bildern finden.27 Die regionalen Unterschiede sind hierbei gering, aber erkennbar: 

                                                
24 Siehe zur Auswahl und zur Beschreibung der Regionen Kapitel 2.4 Auswahl der Regionen. 
25 Siehe für das gesamte Kapitel 4.1 die Tabellen im Anhang Tab. 3 und Tab. 4. 
26 Betrachtet werden kleine und mittelständische Handwerksbetriebe und Betriebe, die in handwerklichen Berufen 
ausbilden. Siehe die Tabelle 3 im Anhang. 
27 Betrachtet werden die Webseiten von Ausbildungsbetrieben in den drei häufigsten handwerklichen „Männer- 
und Frauenberufen“ der jeweiligen Region. 



S o w i T r a  | 23 

Während die Dominanz von Männern auf Bildern in Elbe-Elster am geringsten ist, zeigt sie 
sich am deutlichsten in der Untersuchungsregion Freiburg.28 

Anders sieht es dagegen auf der Ebene überregionaler Betriebe aus.29 Auf den Webseiten 
überregionaler handwerklicher Betriebe sind etwas mehr Frauen abgebildet als Männer.  

Die Häufigkeit von Männer- und Frauenbildern auf Betriebswebseiten scheint von der Be-
triebsgröße abzuhängen. Denn während im kleinen Handwerksbetrieb überwiegen Männer 
abgebildet sind (z.B. in Teambildern, bei der Arbeit und in sehr kleinen Betrieben auch am 
Schreibtisch), lassen sich im Großunternehmen ebenso viele Bilder von Frauen finden – je-
doch meist in weiblich konnotierten Arbeitsfeldern (z.B. Büro- und Verwaltungstätigkeiten). 
Häufig sind Bilder der Ansprechpartner/in im Betrieb online gestellt, was meist Bilder von 
Frauen sind – vor allem auf Webseiten von Großbetrieben. Folglich sind bei überregionalen 
Betrieben zwar mehr Frauen auf Bildern auf den Webseiten zu finden, sie sind aber oft in 
weiblich konnotierten Tätigkeiten beschäftigt.  

Der Unterschied zwischen regionaler und überregionaler Ebene zeigt aber auch, dass auf 
überregionaler Betriebsebene durchaus versucht wird, Frauen für handwerkliche und techni-
sche Berufe anzusprechen. Am Bildmaterial zeigt sich dies daran, dass sich auf überregiona-
ler Ebene mehr Bilder der Kategorien „verringernd“ und „umkehrend“ finden als auf regiona-
ler. Beispielsweise sind auf Webseiten von Großbetrieben junge weibliche Auszubildende im 
Landmaschinenbau zu finden und Großbetriebe inszenieren oftmals junge Frauen in Füh-
rungspositionen. Zudem fällt auf, dass meist vor allem Großunternehmen am „Girls‘ Day“ 
teilnehmen, um Mädchen Einblick in den Betrieb zu geben. 

  

                                                
28 Aufgrund der geringen Fallzahlen in Elbe-Elster, sind diese regionalen Unterschiede nur bedingt interpretierbar. 
29 Zur Definition von überregionalen Betrieben siehe Kapitel 2 Methodisches Vorgehen, S. 2. 
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Exkurs: Girls‘ Day 

Der Girls‘ Day30 ist ein bundesweiter Berufsorientierungstag für Mädchen, ein Tag der offenen Tür 

bei Betrieben in technischen Berufen. In Niedersachsen – also auch in der Untersuchungsregion Lü-

neburg – wurde der Girls‘ Day 2005 verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbil-

denden Schulen eingeführt und deshalb in „Zukunftstag“ umbenannt. In den anderen Untersuchungs-

regionen richtet er sich dagegen an Mädchen. Bei den teilnehmenden Unternehmen am Girls‘ Day 

handelt es sich vor allem um technische und technologische Großbetriebe (und internationale Kon-

zerne) in z.B. Chemie, Biologie, Physik und Pharma u.ä. (z.B. Atmos Medizintechnik, Hekatron, Lidl, 

Telekom, UPS, Fraunhofer-Institut, Deutsche Bahn, Siemens, Bundeswehr). Zur Zeit der Erhebung 

(September 2013) hat die Recherche nach kleinen und mittelständischen Unternehmen, die am Girls ‘ 

Day teilnehmen und u.a. in Handwerksberufen ausbilden, ergeben, dass lediglich drei handwerkliche 

Betriebe teilnahmen. Alle drei waren in der Region Freiburg angemeldet (von insgesamt 37 Betrieben 

in der Region Freiburg). In Elbe-Elster nahmen nur zwei Betriebe und in der Region Lüneburg vier teil, 

die aber nicht zu kleinen und mittelständischen handwerklichen Betrieben gezählt werden können. 

 

Bildliche Darstellungen von Frauen und Männern in Tätigkeit auf Webseiten  

regionaler und überregionaler handwerklicher Betriebe, absolut 
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Die Betrachtung von Bildern, auf denen Menschen in Tätigkeit31 gezeigt werden, (d.h. keine 
Gruppenfotos, Portraits etc., sondern nur Bilder von Menschen in beruflicher Tätigkeit) zeigt 
im Vergleich von regionaler und überregionaler Ebene ein ähnliches Ergebnis wie die zuvor 
betrachteten Frauen und Männer auf allen Bildern. Insgesamt sind auf Bildern auf Webseiten 
regionaler Betriebe mehr als doppelt so viele Männer als Frauen in Tätigkeit abgebildet 
(51,5 Prozent). Dagegen liegt die Anzahl der Männer auf überregionaler Betriebsebene 
weniger deutlich über der Anzahl der Frauen. Dennoch sind Männer auch überregional noch 
um ein Viertel häufiger abgebildet als Frauen (26,1 Prozent häufiger). 

                                                
30 http://www.girls-day.de, Zugriff 8.1.14 
31 Zur Erklärung der verschiedenen Kategorien siehe Kapitel 2.2 Quantitative Bildanalyse, S. 4. 
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Ein klareres Bild zeigt die Betrachtung von Menschen in Tätigkeit. Auf regionaler Ebene 
zeigt sich, dass Frauen zu fast 80 Prozent in weiblich konnotierten Tätigkeiten dargestellt 
werden. Unter Männern ist dies sogar noch häufiger der Fall, denn über 80 Prozent der Bil-
der mit Männern zeigen sie in männlich konnotierten Tätigkeiten. Dagegen lassen sich auf 
Webseiten von überregionalen Betrieben häufiger Bilder von Frauen in männlich konnotier-
ten Tätigkeiten finden. 
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Im Regionenvergleich lassen sich nur kleine Unterschiede feststellen. Die ländlichste Regi-
on Elbe-Elster und die urbanste Region Freiburg zeigen eine ähnliche Verteilungsstruktur: 
Vor allem lassen sich Bilder von Menschen in Tätigkeit der jeweiligen Geschlechtszuschrei-
bung entsprechend finden. Dagegen zeigt sich in der Region Lüneburg eine leicht andere 
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Verteilung. Auffällig häufig haben wir hier Bilder von Frauen in männlich konnotierten Tätig-
keiten gefunden.  

Zu Anfang wurde die These aufgestellt, der Arbeitsmarkt habe Einfluss auf die geschlechts-
spezifische Darstellung handwerklicher Berufe bei regionalen Betrieben. Das Ergebnis des 
Regionenvergleichs zeigt, dass diese These auf der regionalen Betriebsebene nicht bestätigt 
werden kann. Stattdessen haben sich Hinweise gezeigt, dass spezifische Frauen- und Mäd-
chenförderung beeinflusst, welches Bildmaterial Betriebe verwenden. Denn ein Vergleich 
von Projekten und Programmen zur Frauenförderung im Handwerk zeigt ein ähnliches Bild, 
wie der Regionenvergleich der Bilder von Menschen in Tätigkeit: Während in der Region 
Elbe-Elster keine explizite Frauen- oder Mädchenförderung ausfindig gemacht werden konn-
te, gibt es dagegen einige Projekte in der Region Freiburg und in Lüneburg sogar eine insti-
tutionalisierte Koordinierungsstelle zur Frauenförderung im Handwerk. Dies legt einen Zu-
sammenhang zwischen der Frauen- und Mädchenförderung in handwerklichen Berufen und 
der entsprechenden betrieblichen Ansprache nahe.  

Exkurs: Berufsorientierung und Frauen-/Mädchenförderung im Handwerk (und in der Landwirtschaft)  

Im Landkreis Elbe-Elster konnte keine Frauenförderung im Handwerk gefunden werden. Hier wird 

verstärkt auf „geschlechtsunspezifische“ Nachwuchsförderung gesetzt. Das Bildungsbüro des Land-

kreises (es gibt kein BIZ in dieser Region) fördert Schulprojekte der Berufs- und Studienorientierung 

oder organisiert Touren für Schüler/innen in ausgewählte Betriebe. Dabei wird eine geschlechtsspezi-

fische Ansprache vermieden. Die Initiative für Leben im ländlichen Raum LANDaktiv organisiert zu-

sammen mit Schulen, Einrichtungen der außerschulischen Jugendbildung, Unternehmen und Verei-

nen o.ä. Lernsituationen zur Berufsorientierung von Schüler/innen – ebenfalls geschlechtsunspezi-

fisch.32  

In der Region Freiburg fällt auf, dass viel auf Projektebene gearbeitet wird. Neben allgemeiner 

Frauenförderung33 gibt es auch vereinzelt explizite Förderung von Mädchen im Handwerk. So fand 

schon mehrmals ein Aktionstag „Gemeinsam stark“ für Mädchen in gewerblich-technischen Berufen 

statt und die „Fördergesellschaft der Handwerkskammer Freiburg“ unterstützt Frauen und Betriebe bei 

der Organisation und Durchführung von Teilzeitausbildungen (Projekt: TaF – Teilzeitausbildung für 

Frauen). Zudem sei noch das Projekt „Let´s do it! Das probier ich aus!“ vom gemeinnützige Verein 

TRITTA e.V. (Verein für feministische Mädchenarbeit) erwähnt. Dieses Projekt bringt Mädchen Berufe 

aus den Bereichen Handwerk und Medien näher (z.B. Erstellung von Werkstücken oder Zusamment-

reffen mit weiblichen Vorbildern). 

In der Region Lüneburg gibt es dagegen eine langjährige und vor allem dauerhafte Koordinie-

rungsstelle zur Frauenförderung der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, die sich 

v.a. Themen wie Teilzeitausbildung für Alleinerziehende, Förderung von langzeitarbeitslosen Frauen 

und Wiedereinstieg widmet. Bis vor kurzem (2008 bis 2012) gab es zudem ein Projekt zur Mädchen-

förderung im Handwerk. Die Stelle wurde jedoch nicht nachbesetzt. Außerdem gibt es das Projekt 

„Ausbildungspakt Lüchow-Dannenberg“, das sich allgemein an Schüler/innen zur Berufsorientierung 

richtet. Insgesamt fällt auf, dass in der Region Lüneburg Frauenförderung im Handwerk institutionali-

siert ist und in der Vergangenheit sogar gezielt versucht wurde, Mädchen für handwerkliche Berufe zu 

begeistern.34 

                                                
32 Vgl. http://www.land-aktiv.de/texte/seite.php?id=128978, Zugriff 4.12.13 
33 z.B. das Projekt KORA der Handwerkskammer Freiburg zur Integration von langzeitarbeitslosen Frauen. 
34 Siehe mehr hierzu in Kapitel 4.2 Außerbetriebliche Akteur/innen. 
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4.1.2 Geschlechtergerechte Sprache 

Unter geschlechtergerechter Sprache (oder auch gegenderter Sprache35) verstehen wir gen-
dersensible Sprache: Sprache die Frauen und Männer mitdenkt. Die deutsche Sprache er-
scheint häufig als vermeintlich neutral, was mit der allgemeinen Vorstellung von männlich 
gleich neutral einhergeht (z.B. wird männliche Berufskleidung häufig als neutral gesehen, 
während Berufskleidung für Frauen entsprechend extra gekennzeichnet wird und als etwas 
anderes oder Spezifisches erscheint). 

Geschlechtergerechte Sprache ist insbesondere bei der Ansprache in Ausschreibungen für 
Ausbildungs- und Praktikumsplätze für Mädchen und Jungen wichtig, denn eine teilweise 
oder nicht erfolgte „Genderung“ der Sprache legt nahe, wer welchen Job machen soll und 
kann verhindern, dass sich Frauen beispielsweise als Mechatronikerin bewerben. Eine richti-
ge Genderung wäre hier: Mechatroniker/in, Mechatroniker und Mechatronikerin, Mechatroni-

kerIn, Mechatroniker_in oder Ähnliches. Sprache wird in dieser Studie bezüglich der Gende-
rung in die drei Kategorien „nicht gegendert“, „teilweise gegendert“ und „gegendert“ unter-
schieden. 

 

Typische Beispiele für die Kategorie „teilweise gegendert“ sind: 

 
 

 

                                                
35 Bei dem Wort „Genderung“ handelt es sich um einen Anglizismus des Wortes „gender“, das im Englischen für 
das soziale/kulturelle Geschlecht im Gegensatz zu „sex“, dem biologischen/körperlichen Geschlecht, steht. 
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Fast die Hälfte der Webseiten handwerklicher Betriebe aller Regionen ist nicht in geschlech-
tergerechter Sprache verfasst. Nur etwa ein Drittel ist gegendert. Betrachten wir nur die Aus-
bildungs-, Stellen- und Praktikumsangebote, sieht das Bild dagegen besser aus. Hier werden 
fast 40 Prozent der Anzeigen in geschlechtergerechter Sprache ausgeschrieben.  
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*Elbe-Elster weist hier sehr geringe Fallzahlen auf.

Bei der Verwendung von geschlechtergerechter Sprache zeigen sich leichte regionale Unter-
schiede. Erneut schneidet Lüneburg besonders gut ab. Fast die Hälfte der Ausbildungs-, 
Stellen- und Praktikumsangebote auf den Webseiten handwerklicher Betriebe sind hier in 
geschlechtergerechter Sprache verfasst.36 

4.1.3 Kategorisierung von Berufsdarstellungen37 

In der qualitativen Bildanalyse konnten sich vier Kategorien voneinander abgrenzen: das 
traditionelle Geschlechterrollenbild „verstärkend“, „bestätigend“, „verringernd“ und „umkeh-
rend“.38 

                                                
36 Zur Verwendung geschlechtergerechter Sprache lassen sich keine validen Aussagen über die Region Elbe-
Elster machen, da hier die Fallzahlen zu gering sind. 
37 Gemessen am traditionellen Geschlechterrollenbild des jeweiligen Berufs. 
38 Siehe zur genaueren Erläuterung und Beispielbilder Kapitel 3. Qualitative Bildanalyse. 
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Auf regionaler Betriebsebene ist die häufigste Kategorie das traditionelle Geschlechterrol-
lenbild „bestätigend“. Diese Kategorie enthält Bilder von Berufsdarstellungen, im Sinne des 
„was zu erwarten war“, z.B. Männer bei der Ausübung von männlich konnotierten Tätigkei-
ten. Sie umfasst beinahe 80 Prozent des Bildkorpus. Auf überregionaler Betriebsebene 
lassen sich dagegen etwas weniger Bilder in dieser Kategorie finden – hier sind es ungefähr 
zwei Drittel. Diese abweichende Verteilung geht vor allem zu Gunsten der Kategorie „verrin-
gernd“, in die bei den regionalen Betrieben etwa jedes zehnte Bild fällt – bei den überregio-
nalen Betrieben ist es dagegen jedes vierte Bild. Es zeigt sich folglich auch hier ein deutli-
cher Unterschied zwischen der regionalen und der überregionalen Betriebsebene. 
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Im Regionenvergleich der Kategorisierungen der Bild- und Textkombination auf Webseiten 
handwerklicher Betriebe schneidet erneut die Region Lüneburg am besten ab. Denn hier 
sind die Kategorien „umkehrend“ und „verringernd“ am häufigsten vertreten. Die Kategorie 
„bestätigend“ ist dafür in Lüneburg weniger häufig zu finden als in den anderen Regionen. 
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4.1.4 Führungspositionen39 auf Webseiten handwerklicher Betriebe 
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Insgesamt sind Männer wesentlich häufiger in Führungspositionen anzutreffen als Frauen – 
dies zeigt sich auch im Bildmaterial der Webseiten handwerklicher Betriebe. Männer haben 
nicht nur insgesamt mehr Führungspositionen inne, es zeigt sich auch eine hierarchische 
Verteilung, wenn nach erster und zweiter Führungsebene unterschieden wird: Männer sind 
häufiger in der ersten Führungsebene (z.B. Geschäftsleitung, Inhaber/in) vertreten, Frauen 
dagegen häufiger in der zweiten Führungsebene (z.B. Teamleitung, Meister/in). 

Die Grafik zeigt zudem, dass auf den Bildern der Webseiten kaum Frauen als Anleiterinnen 
für Auszubildende in „Männerberufen“ abgebildet werden. Ebenso gibt es kaum Bilder von 
Männern als Anleiter in „Frauenberufen“, auch wenn Männer dort vergleichsweise häufig auf 
der ersten Führungsebene (z.B. Geschäftsleitung, Inhaber/in) anzutreffen sind. 

4.2 Außerbetriebliche Akteur/innen 

4.2.1 Regionale Materialien zur Berufsorientierung 

4.2.1.1 Material der Berufsinformationszentren 

Regional unterschiedliche Materialien der Berufsinformationszentren (BIZ) der Bundesagen-
tur für Arbeit gibt es kaum. Wer sich über einen Ausbildungsberuf in seinem BIZ vor Ort in-
formieren möchte, kann dort die bundesweit einheitlichen geschlechtersensiblen planet-
beruf.de-Infomappen mit den Beschreibungen der Berufsbilder ansehen. 

                                                
39 Wenn auf den betrachteten Webseiten die erste und zweite Führungsebene ausgewiesen war, so wurde diese 
mit erhoben. Die folgende Grafik zeigt folglich nicht die tatsächliche Struktur des Arbeitsmarktes, sondern bildet 
die betrachteten Betriebe ab, von denen das ausgewertete Bildmaterial stammt. 
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Darüber hinaus sind in allen drei Untersuchungsregionen zwei Regionalbroschüren mit In-
formationen zur Berufsberatung für Ausbildungsberufe für Schülerinnen und Schüler der 
kundarstufe I und II erhältlich. Für unsere Betrachtung ist die 
schüre der Sekundarstufe I wichtig, da sie das Thema Ausbildung 
behandelt. Gestaltung, Layout und die Inhalte, die sich allgemein 
mit dem Thema Berufswahl befassen, stammen von der Bundes-
agentur für Arbeit. Die Texte dieser Broschüre sind geschlechter-
sensibel formuliert. Alle Berufe werden mit der weiblichen und der 
männlichen Form bezeichnet. Die Seiten – die sich speziell mit 
den Berufsausbildungsmöglichkeiten der jeweiligen Region be-
fassen – weichen im Text und bei einzelnen Bildern regional ab.  

Die Bildauswahl in der Broschüre zeigt vor allem junge Menschen 
in Beratungssituationen – hierbei werden Jungen wie Mädchen 
abgebildet. Bei den wenigen Bildern am Arbeitsplatz gibt es zwei 
Auffälligkeiten: Im überregional gleichen allgemeinen Teil wird 
unter der Überschrift: „Wie finde ich den Beruf, der zu mir passt?“ 
ein Mädchen im Blaumann mit einem Schraubenschlüssel in der 
Hand gezeigt. Offenbar steht sie in einer Autowerkstatt. Neben 
dem Text, der die Jugendlichen in allgemeiner Form auffordert, 
über die Fragen „Was will ich?“ und „Was kann ich?“ nachzuden-
ken, haben die Macher/innen der Broschüre das Bild eines Mäd-
chens in einem klassischen „Männerberuf“ – dem der KFZ-Mechatroniker/in – gesetzt. Das 
klassische Rollenbild wird hier umgekehrt.  

Die Broschüre enthält jedoch nur ein solches Positivbei-
spiel. Im regionalen Teil der Broschüre für die Untersu-
chungsregion Elbe-Elster (herausgegeben von der Agentur 
für Arbeit Cottbus) wird als eines der wenigen weiteren 
berufsspezifischen Bilder ein Mädchen in Berufskleidung 
zwischen Pflanzen gezeigt. 

Das Bild bestätigt die traditionelle Rollenzuschreibung: Flo-
rist/in ist traditionell ein „Frauenberuf“ und auch die Darstel-
lung von Weiblichkeit entspricht dem traditionellen Frauen-
bild. (Vgl. Kapitel 3.1.1) 

In den regionalen Teilen der Broschüren für die Region 
Freiburg (herausgegeben von der Agentur für Arbeit Freiburg) und die Region Lüneburg (he-
rausgegeben von der Agentur für Arbeit Lüneburg-Uelzen) findet sich dieses Bild dagegen 
nicht. 

4.2.1.2 Die Broschüre „Ausbildungsarena“ der Region Elbe-Elster 

Das Besondere an der Broschüre „Ausbildungsarena“ ist zunächst, dass hier ein Landkreis 
(der Landkreis Elbe-Elster) als Herausgeber einer Ausbildungsinformationsbroschüre auftritt 
– unterstützt von der Arbeitsagentur Cottbus und der Regionalen Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft. Die Broschüre erscheint jährlich. Die „Ausbildungsarena“ gibt einen Überblick über 
Betriebe im Landkreis, die Ausbildungsplätze anbieten. Ziel ist es, möglichst vielen Schulab-
gänger/innen eine Ausbildung in der Region zu vermitteln. In der Broschüre stellen sich in 
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jedem Jahr ca. 70 Betriebe vor, die Ausbildungs-
plätze zu vergeben haben. Jeder Betrieb präsen-
tiert sich auf einer Broschürenseite mit einer kur-
zen Selbstdarstellung und einem Bild wie hier 
exemplarisch die Fleischerei Arnold.  

Dabei fällt auf, dass Betriebe in der Ausbildungs-
fibel 2011 (der Vorgängerbroschüre) teilweise 
explizit nur männliche Auszubildende suchten. In 
den Ausbildungsarenen 2012 und 2013 lässt sich 
dagegen eine solche geschlechtsspezifische 
Ansprache nicht mehr finden. Allerdings ist die 
Genderung der Berufsbezeichnungen (z.B. Me-
chatroniker/in) vermutlich den Betrieben selbst 
überlassen und findet daher mal mehr, mal weni-
ger Beachtung. Die in der Broschüre verwende-
ten Bilder der regionalen Betriebe bestätigen in den Darstellungen von Menschen in Tätigkei-
ten am Arbeitsplatz meist die traditionelle Rollenzuschreibung. Die Bilder, die überregionale 
Unternehmen in der Broschüre verwenden, zeigen dagegen öfter Frauen in technischen Be-
rufen. 

In der Region Lüneburg gibt es ein ähnliches Projekt des Landkreises Lüchow-Dannenberg: 
Der „Ausbildungspakt Lüchow-Dannenberg“40 stellt im Internet eine aktuelle Lehrstellenliste 
(der Arbeitsagentur Lüchow) und Informationen zu Jobbörsen zur Verfügung. Auch hier wer-
den Informationen zu Chancen und Möglichkeiten in der Region (z.B. Verzeichnisse mit 
Ansprechpartner/innen) geboten. Im Unterschied zur „Ausbildungsarena“ werden hier aber 
keine Ausbildungsbetriebe vorgestellt und es sind keine Bilder zu finden. 

4.2.1.3 Materialien der Handwerkskammern (HWK) 

Die Webseite handwerk.de 

Die Webseite handwerk.de ist ein Informationsportal des Zentralverbands des Deutschen 
Handwerks e.V. (ZDH), die über das Handwerk informiert und die Imagekampagne des 
deutschen Handwerks präsentiert. Für die vorliegende Studie ist die Seite insbesondere 
deshalb interessant, weil sie die einzelnen Handwerksbereiche und Ausbildungsberufe port-
rätiert. Häufig verweisen regionale Berufsberatungen auf dieses Webportal. Außerdem in-
formiert handwerk.de darüber, welche Stellen, Verbände und Innungen bei der Suche nach 
einem passenden Ausbildungsberuf im Handwerk weiterhelfen, und wo die nächste Anlauf-
stelle zu finden ist. 

Alle Handwerksberufe sind hier in sogenannten Berufsprofilen alphabetisch aufgelistet. Die 
Beschreibung der einzelnen Ausbildungsberufe ist kurz und prägnant gehalten und wird ge-
nerell von einem Bild begleitet. Bei diesen Bildern handelt es sich ausschließlich um Nahauf-
nahmen von Händen mit einem berufstypischen Werkzeug. Allerdings geben die dargestell-
ten Hände oft einen Hinweis darüber, ob es sich um einen sogenannten „Frauenberuf“ oder 
„Männerberuf“ handelt. So sind Bilder von Händen einer weiblichen Person bei den Berufs-
profilen „Friseur/in“, „Konditor/in“ und Kosmetiker/in“ zu sehen und Bilder männlicher Hände 

                                                
40 Siehe http://www.ausbildung-dan.de/index.php/ home, Zugriff 11.11.13 
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bei den Profilen „Bäcker/in“, „Kraftfahrzeugmechatroniker/in“ oder „Tischler/in“. Da das 
Handwerk deutlich mehr „Männerberufe“ als „Frauenberufe“ zählt, werden demgemäß we-
sentlich mehr als männlich zu lesende Hände abgebildet41. Die mehrheitliche Zuordnung der 
Hände zu den zugeschriebenen Geschlechterrollenbildern der Berufe entsprechend des tra-
ditionellen Berufsbildes schreibt das traditionelle Geschlechterverhältnis fest und wirbt si-
cherlich kaum junge Frauen für männlich konnotierte Handwerksberufe. 

Positiv ist zu bemerken, dass die Berufsbezeichnungen (d.h. die Überschriften der Berufs-
profile) der einzelnen Ausbildungsberufe durchgehend gegendert sind. Der Fließtext in der 
Beschreibung spricht allerdings ausschließlich Männer an, denn es wird hier gar nicht ge-
gendert. Auch im Werbemittelshop, der eine Vielzahl von Produkten für die Imagekampagne 
vertreibt, herrscht eine eindeutige Sprachpraxis, die den Mann in den Mittelpunkt des Hand-
werks rückt. Zum Zeitpunkt der Analyse wurden insgesamt neun verschiedene Slogans prä-
sentiert: davon sprechen fünf aus männlicher, aber nur einer aus weiblicher Perspektive; drei 
sind geschlechtsneutral. Hinzukommt, dass sich die Slogans aus männlicher Perspektive auf 
etlichen Produkten und in verschiedensten Formaten finden lassen und somit großflächig in 
die Öffentlichkeit getragen werden; der Spruch, der eine Frau in den Mittelpunkt stellt, lässt 
sich im Shop nur einmal finden – auf einem Aufkleber und in nur einem Format. 

Des Weiteren unterstützt auf der Webseite das interaktive Tool „Berufe-Checker“ bei der 
Findung einer passenden Berufsausbildung. Mit Hilfe von verschiedenen Suchparametern 
kann das Spektrum von 130 Ausbildungsberufen auf ein paar wenige eingegrenzt werden. 
Bevor es losgehen kann, muss ein Geschlecht gewählt werden. Dieses gewählte Geschlecht 
spielt jedoch nach Eingabe der Suchparameter keine Rolle für das Berufsergebnis. Die Diffe-
renzierung zwischen Mann und Frau suggeriert hier aber unnötig eine nach Geschlechtern 
getrennte Berufsfähigkeit und somit auch eine geschlechtsspezifische Berufswahl. 

Außerdem findet sich auf handwerk.de einiges Videomaterial. Das Format „Handwerk ist 
mein Leben!“ ist positiv hervorzuheben, da in zehn Filmen fünfmal Frauen und fünfmal Män-
ner in den Mittelpunkt gestellt werden. In anderen Formaten übernehmen mehrheitlich Män-
ner die Hauptrollen (in den „Erfolgsgeschichten“: fünfmal Männer und einmal eine Frau, bei 
den „Super-Könnern“: vier Männer gegenüber drei Frauen und zusätzlich der männliche Mo-
derator). In den Filmen wird nicht auf eine gegenderte Schreib- und Sprechweise geachtet. 

Zusammenfassend lässt sich für handwerk.de sagen, dass die Seite und die Imagekampag-
ne durchaus Potenzial haben, verstärkt auch Mädchen und junge Frauen anzusprechen. 
Vereinzelt passiert dies bereits, wie mit einigen der Imagefilme. Jedoch besteht insgesamt 
noch Handlungsbedarf. 

Die regionalen Handwerkskammern 

Die HWK engagieren sich unterschiedlich stark bei der Bereitstellung von Material und In-
formationen rund um das Thema Ausbildung. Vom Umfang her stark unterschiedlich ist auch 
die Mitwirkung der HWK bei Berufsinformationsveranstaltungen in den Untersuchungsregio-
nen. Die Betrachtung der Internetauftritte und des gedruckt vorliegenden Informationsmate-
rials ergab, dass sich die HWK Cottbus wenig, die HWK Braunschweig-Lüneburg-Stade in 
deutlich größerem Umfang und die HWK Freiburg am stärksten in den Themenfeldern Aus-
bildung und Nachwuchsgewinnung engagieren. 

                                                
41 Vereinzelt werden auch Frauenhände in männerdominierten oder „geschlechtsunspezifischen“ Berufen bzw. 
Männerhände in frauendominierten oder „geschlechtsunspezifischen“ Berufen abgebildet. 
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Die Handwerkskammer Cottbus stellt Informationen zum 
Thema Ausbildung auf ihrer Website bereit. Viel mehr als eine 
Liste der Ausbildungsberufe im Handwerk findet sich auf der 
Website aber nicht. Bei der Auflistung auf der Website wird 
auch mit Bildern gearbeitet. Dabei bestätigen die verwandten 
Bilder auch hier durchgängig die klassische Rollenzuschreibung 
(z.B. männliche Auszubildende zum Kraftfahrzeugmechatroni-
ker, Tischler, Bäcker; weibliche Auszubildende zur Augenopti-
kerin). Für die inhaltliche Beschreibung zu den einzelnen Beru-
fen wird auf die bundesweite Seite www.handwerk.de/deine-
zukunft-im-handwerk/handwerksberufe verlinkt. Es gibt keine 
explizite Ansprache von Mädchen, um sie zu einer Ausbildung 
im Handwerk bzw. in einem „Männerberuf“ zu ermutigen. 

Gedrucktes Material der HWK (z.B. zur passgenauen Vermitt-
lung von Auszubildenden) zeigt nur selten Frauen im Handwerk 
und meist nur bei weiblich konnotierten Tätigkeiten (z.B. Friseu-
rin). 

Das Informationsangebot, das die Handwerkskammer Braun-
schweig-Lüneburg-Stade auf ihrer Website zum Thema Be-
rufsausbildung und Berufsorientierung bietet, ist etwas umfangreicher als das der Hand-
werkskammer Cottbus. Unter dem Stichwort „Ausbildungsberufe“ wird eine umfangreiche 
Linksammlung zur Berufswahl im Internet angeboten. Darüber hinaus wird unter dem Stich-
wort „Berufsorientierung“ auf Links zu von der Handwerkskammer unterstützten Projekten 
zur Berufsorientierung von Schülern verwiesen und es wird auf den „Girls‘ Day“ hingewiesen. 
Eine explizite Ansprache von Mädchen, um sie zu einer Ausbildung im Handwerk bzw. in 
einem „Männerberuf“ zu ermutigen, gibt es auch auf der Website der HWK Braunschweig-
Lüneburg-Stade nicht. Jedoch gab es 2008 bis Ende 2012 bei der HWK eine Projektstelle für 
Mädchenförderung im Handwerk. Diese Anlaufstelle beriet Schülerinnen hinsichtlich der Viel-
falt der Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in handwerklichen Berufen, führte Aktionen 
am „Girls‘ Day“ in Lehrwerkstätten und Betrieben durch, war an Ausbildungs- und Bildungs-
messen vertreten, sorgte für entsprechendes Infomaterial und führte an Schulen Berufsorien-
tierungstrainings durch. Zudem fiel auch das themenbezogene Netzwerken mit anderen In-
stitutionen (z.B. Agentur für Arbeit, Mädchenbildungshäuser) sowie eine jugendgerechte On-
linepräsenz (z.B. Facebook) in das Aufgabenfeld der Mitarbeiterin. Allerdings wurde dieses 
Projekt nicht verlängert und damit die Stelle nicht mehr besetzt. 

In der HWK Braunschweig-Lüneburg-Stade gibt es eine Koordinierungsstelle zur Frauenför-
derung, die vor allem zu den Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Wiedereinstieg 
(nach der Elternzeit) und Weiterbildung bzw. Förderung von Selbstständigkeit von Frauen im 
Handwerk arbeitet. Die Koordinierungsstelle bietet Informationen, Beratung, Weiterbildun-
gen, Workshops etc. an, um Frauen im Handwerk zu unterstützen.42 Die Broschüren nutzen 
zum Teil das überregionale Bildmaterial der Imagekampagne des Zentralverbandes des 
Deutschen Handwerks wie beispielsweise dieses Bild rechts. 

                                                
42 Bei unserer Untersuchung haben wir u.a. die Infoflyer „Familienfreundliche Arbeitswelt Handwerk“, „Frauen im 
Handwerk - volle Leistung in Beruf und Familie“ und „Frauen in der Arbeitswelt“ gefunden. 
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Die Handwerkskammer Freiburg geht mit ihrem Internetangebot rund um das Thema Aus-
bildung stärker auf die Betriebe und ihre Informations- und Unterstützungsbedürfnisse ein. 
Auf Jugendliche, die sich über Ausbildungsmöglichkeiten informieren möchten, ist das Ange-
bot weniger ausgerichtet. Sie werden auf das bundesweite Portal handwerk.de verwiesen. 

Außerhalb ihres Internetauftritts engagiert sich die HWK Freiburg aber in vielfältiger Weise in 
den Bereichen Berufsorientierung und Nachwuchsgewinnung. So beteiligt sich die HWK an 
der landesweiten Initiative „Ausbildungsbotschafter“, bei der Auszubildende an Schulen für 
eine Berufsausbildung werben. Auszubildende informieren Schüler/innen der Klasse 9 und 
10 über die Wege in eine duale Ausbildung und ihre Erfahrungen dort. Die HWK veranstaltet 
JobErkundungsTage – ein Projekt zur Berufsorientierung in den Klassen 7 bis 9 in Haupt- 
und Realschulen. Die Abteilung Ausbildungsservice der HWK Freiburg organisiert „zielgrup-
penorientierte Kampagnen und Informationsveranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der 
Ausbildung im Handwerk“ und bietet Betrieben Unterstützung bei der Nachwuchsgewinnung. 

Außerdem gibt es den jährlich stattfindenden Aktionstag „Gemeinsam stark!“ für Mädchen 
und junge Frauen in gewerblich-technischen Berufen, den die HWK mit veranstaltet. 

Eine Besonderheit der HWK Freiburg ist das gemeinnützige Tochterunternehmen „Förderge-
sellschaft der HWK Freiburg“. Die Fördergesellschaft ist ein Bildungsträger, „der sich für die 
Bildung und Integration von Menschen mit Unterstützungs- und Beratungsbedarf einsetzt 
und der Handwerksbetriebe bei Fragen der Aus- und Weiterbildung, Nachwuchsförderung 
und Fachkräftesicherung unterstützt.“43 Ihr Webauftritt fällt mit Bildern von Jugendlichen bei 
handwerklichen Tätigkeiten positiv auf. Denn die Bilder sind gendersensibel gestaltet und 
zeigen Mädchen wie Jungen bei ähnlichen Tätigkeiten. 

Auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gelingt es der HWK Freiburg, Aufmerksamkeit für das 
Thema Mädchen als Auszubildende in „Männerberufen“ zu generieren. So gab die Presse-
stelle der HWK als Pressemitteilung zum "Girls’ Day" 2013 einen Artikel über ein Mädchen 
als Auszubildende zur Landmaschinenmechanikerin heraus. Der Artikel erschien u.a. in der 
„Deutschen HandwerksZeitung“, dem offiziellen Mitteilungsorgan von 23 Handwerkskam-
mern, das 470 000 Handwerksbetriebe sowie klein- und mittelständische Unternehmen be-
ziehen. 

4.2.2 Überregionale Materialien zur Berufsorientierung44 

Unter überregionalem Infomaterial werden die BIZ-Berufsmappen (die bundesweit in allen 
Berufsinformationszentren ausliegen) und die Online-Berufsvorstellungen bei berufe-

net.arbeitsagentur.de der Bundesagentur für Arbeit, die Webseite des Zentralverbandes des 
Deutschen Handwerks (ZDH) handwerk.de sowie die Online-Berufsvorstellungen von Privat-
unternehmen wie beroobi.de, autoberufe.de, e-zubis.de und vollesrohrzukunft.de gefasst. 

                                                
43 http://www.foege-hwk.de/html/seiten/text;kurzprofil;jump,93;93,de.html, Zugriff 26.12.13 
44 Siehe zu Kapitel 4.2.2 die Tabelle 5 im Anhang. 
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184

328

Bildliche Darstellungen von Frauen und Männern in 
überregionalem Infomaterial, absolut

Frauen

Männer 

 

Im überregionalen Berufsinfomaterial werden Männer insgesamt sehr viel häufiger dar-
gestellt als Frauen. Dies kann teilweise darauf zurückgeführt werden, dass in die Auswertung 
mehr „Männer- als Frauenberufe“ eingingen. So sind typische „Frauenberufe“ wie etwa Ver-
käuferin im Lebensmittelhandwerk nicht bei beroobi.de zu finden. Zudem umfassen Portale 
wie autoberufe.de, e-zubi.de und vollesrohrzukunft.de vor allem „Männerberufe“. Dagegen 
sind in den BIZ-Berufsmappen und auf berufenet alle Berufe enthalten. Das Ergebnis fällt 
folglich positiver aus, wenn das Ungleichgewicht der Berufe berücksichtigt wird. Besonders 
positiv fallen die BIZ-Berufsmappen auf. 

25
29

Bildliche Darstellungen von Frauen und Männern in den BIZ-
Berufsmappen in handwerklichen Berufe, absolut

Frauen

Männer 

 

In den BIZ-Berufsmappen sind zwar auch mehr „Männerberufe“ im Handwerk zu finden (da 
es ja auch wesentlich mehr „Männerberufe“ im Handwerk gibt), dennoch ist die Anzahl der 
abgebildeten Frauen und Männer beinahe paritätisch. Da sie von der Bundesagentur für Ar-
beit herausgegeben (und von der planet-beruf.de Redaktion bearbeitet) werden, unterliegen 
sie gesetzlich dem Gender Mainstreaming45. Dies zeigt sich an der Quantität von abgebilde-
ten Frauen in „Männerberufen“, wie auch an der Qualität der Bilder (hierzu siehe Kapitel 3. 
Qualitative Bildanalyse). Die Mappen, die nur in Printform erhältlich sind, versuchen stets 
beide Geschlechter auf jeder Mappenseite abwechselnd zu zeigen. Daher finden sich auch 
häufig Bilder von weiblichen Auszubildenden bei technischen und handwerklichen Aufgaben. 

                                                
45 Zu Gender Mainstreaming und entsprechenden gesetzlichen Vorgaben siehe 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=192702.html, Zugriff 8.1.14 
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Damit präsentieren die BIZ-Berufsmappen viele Bilder, die von der traditionellen Geschlech-
terdarstellung abweichen.  
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Im überregionalen Berufsinfomaterial werden Frauen in „Männerberufen“ sehr viel häufi-
ger dargestellt, als Männer in „Frauenberufen“. Während jede zweite dargestellte Frau in 
einer männlich konnotierten Tätigkeit abgebildet ist, wird lediglich jeder zehnte Mann in einer 
weiblich konnotierten Tätigkeit gezeigt. 
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In den BIZ-Berufsmappen sind wesentlich häufiger Frauen in männlich konnotierten Tätig-
keiten abgebildet als in weiblich konnotierten. Hier liegt der Fokus darauf, Frauen für techni-
sche und handwerkliche Berufe zu begeistern. In diesem Material lassen sich viele „Best-
Practice-Beispiele“ finden. Nur leider sind Bilder von Männern in „Frauenberufen“ eher die 
Seltenheit. 
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Die Kategorisierung der Bilder zeigt für das überregionale Infomaterial insgesamt eine sehr 
positive Verteilung. Am stärksten ist zwar auch hier die Kategorie „bestätigend“, die etwa 60 
Prozent einnimmt. Jedoch macht hier die Kategorie „umkehrend“ über ein Viertel aus. 

5 REGIONALE TAGESZEITUNGEN 

Die Zeitungsanalyse teilt sich in einen qualitativen, also interpretativen und einen quantitati-
ven Analyseteil. Während die interpretative Analyse vor allem auf die Text- bzw. Inhaltsana-
lyse fokussiert, betrachtet die quantitative insbesondere die Bilder (im textlichen Kontext). 
Analog zur Medienanalyse der Betriebswebseiten und des Berufsinformationsmaterials wer-
den die textlichen Aussagen und die Bilder der Artikel bei der Auswertung getrennt und in 
Kombination betrachtet.  

5.1 Qualitative Zeitungsanalyse 

Geschlechtergerechte Sprache 

Bei der Verwendung von geschlechtergerechten Berufsbezeichnungen haben alle drei unter-
suchten Regionalzeitungen Defizite. Am sorgfältigsten waren die Artikel in der Badischen 
Zeitung (Region Freiburg) gegendert, allerdings fehlte die Genderung fast durchgängig in 
den Infokästen der Ausbildungsserie (s.u.). In der Landeszeitung für die Lüneburger Heide 
(Region Lüneburg) waren bei ca. der Hälfte der betrachteten Artikel die Berufsbezeichnun-
gen nicht gegendert. In der Lausitzer Rundschau (Region Elbe-Elster) waren besonders we-
nige Artikel in geschlechtergerechter Sprache verfasst. Selbst in Porträts weiblicher Auszu-
bildender wurde hier teilweise die männliche Form der Berufsbezeichnung verwendet: „Ste-
fanie M. […] hat sich entschieden, Maler und Lackierer zu lernen“. 

Auffälligkeiten in der Zeitungsberichterstattung in allen Regionen 

In der Berichterstattung aller drei untersuchten Zeitungen fällt auf, dass bei der Vorstellung 
von Berufen oder in Porträts von Auszubildenden kaum an beide Geschlechter gedacht wird. 
Häufig wird ein „Männerberuf“ am Beispiel eines männlichen Auszubildenden vorgestellt 
oder eine weibliche Auszubildende beispielhaft für die Ausbildung in einem „Frauenberuf“. 
Der Hinweis, dass ein „Männerberuf“ auch für Frauen, ein „Frauenberuf“ auch für Männer in 
Frage kommt, wenn Eignung und Interessen der/des Auszubildenden stimmen, fehlt in rund 
zwei Drittel der gefundenen Artikel. Auch in Artikeln, die sich berufsübergreifend mit dem 
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Nachwuchsmangel im Handwerk beschäftigen, fehlen oft Hinweise, die Mädchen und Jun-
gen ermutigen könnten, sich bei der Bewerbung um Ausbildungsplätze auch über die tradi-
tionellen Rollenbilder hinweg zu orientieren. 

In allen drei Zeitungen fanden sich Artikel, die Frauen in „Männerberufen“ besonders hervor-
heben und exotisieren. So druckte z.B. die Badische Zeitung unter der Überschrift „Da muss 
man schlagfertig sein“ das Porträt einer jungen Metallbau-Meisterin. Der Artikel beschreibt, 
wie es die junge Frau in diesem männerdominierten Beruf geschafft hat: Mit „Durchset-
zungsvermögen und auch Dickköpfigkeit“. Der Artikel zielt nicht auf die Hervorhebung ihrer 
Fähigkeiten, sondern suggeriert vielmehr, dass eine Frau unter Männern nur mit besonde-
rem Selbstbewusstsein weiter kommt. Auf "dumme Sprüche" reagierte sie so: "Da muss man 
sich wehren und schlagfertig sein, sonst ist man verloren".46 Wahrscheinlich hatte die Autorin 
des Portraits die Förderung von jungen Frauen zum Ziel. Hier ist allerdings zu fragen, ob sich 
eine Schülerin, die sich überlegt, entsprechend ihrer Interessen und Fähigkeiten einen tech-
nisch orientierten „Männerberuf" zu erlernen, von solch einer Darstellung ermutigt fühlt oder 
doch eher abgeschreckt wird durch die vermeintlich hohen Anforderungen an die persönliche 
Durchsetzungsfähigkeit. 

In Berichten aller Zeitungen über Berufswettbewerbe von Auszubildenden, über die Freisp-
rechung neuer Gesell/inn/en oder die Überreichung von Meister/innenbriefen, fällt auf, stets 
hervorgehoben wird, wenn Frauen am besten abschneiden. So berichtet die Lausitzer Rund-
schau über eine Auszeichnung der jahrgangsbesten Jungmeister/innen: „Bei den 18 Malern 
und Lackierern hatte sich die Cottbuserin […] durchgesetzt, die einzige Frau dieses Jahr-
gangs.“ Die Badische Zeitung schreibt über den südbadischen Berufswettbewerb der Land-
jugend: „... in der Sparte Landwirtschaft/Berufsschule gibt es aus Sicht der Veranstalter eine 
Überraschung. Die ersten drei Plätze belegt nämlich ein weibliches Trio: […] Sie siegen beim 
Berufswettkampf trotz der Überzahl an männlichen Mitwettbewerbern“. 

Regionale Auffälligkeiten 

Elbe-Elster – Lausitzer Rundschau 

In der Berichterstattung dieser Zeitung gab es über die oben genannten generellen Auffällig-
keiten hinaus, keine weiteren Besonderheiten. 

Lüneburg – Landeszeitung für die Lüneburger Heide 

Die Landeszeitung für die Lüneburger Heide hat zwar sowohl 2012 als auch 2013 Themen-
seiten zum „Tag des Handwerks“ gemacht – vermutlich finanziert durch Anzeigen lokaler 
Handwerksbetriebe – auf denen zahlreiche Artikel zu verschiedenen Ausbildungsberufen im 
Handwerk erschienen sind. Vorgestellt wurden jedoch nur „Männerberufe“ – meist wurden 
ausschließlich die männlichen Berufsbezeichnungen verwendet – und nur in einem Artikel 
gab es einen Hinweis, dass für den vorgestellten Beruf auch Frauen gewonnen werden sol-
len. 

In der Landeszeitung fand sich jedoch auch ein besonders positives Beispiel für eine ge-
schlechtergerechte Ansprache: Unter der Überschrift „Lust auf Land“ erschien in der Lan-
deszeitung für die Lüneburger Heide eine Themenseite mit Porträts von vier jungen Men-
schen (davon drei Frauen), die sich in einer Ausbildung oder einem Studium auf eine berufli-
che Zukunft in der Landwirtschaft vorbereiten. Die Artikel zeigen, dass „viele Wege aufs 

                                                
46 Badische Zeitung: Da muss man schlagfertig sein, 19.9.2013, Siehe Artikel 1 im Anhang, S. 63 
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Feld“ führen – sie stellen die Motiva-
tionen und Ziele der Auszubildenden 
und Studierenden vor. Die Themen 
Geschlecht bzw. „Männer- oder Frau-
enberuf“ kommen nicht vor. Sie 
brauchen nicht thematisiert zu werden: 
Denn gezeigt werden vier junge Men-
schen, die Lust auf Landwirtschaft 
haben und die die Fähigkeiten und 
Voraussetzungen dafür mitbringen 
bzw. sich erarbeiten. Dass zwei von 

ihnen Frauen sind – von denen eine den Schlepper fährt – kann jungen Mädchen Mut ma-
chen, sich für landwirtschaftliche Berufe zu interessieren.47 

 

Freiburg: Die Ausbildungsserie der Badischen Zeitung 

In der Badischen Zeitung erschien im Untersuchungszeitraum eine Serie von Artikeln, die 
Ausbildungsberufe vorstellte. Im Rahmen dieser Ausbildungsserie wurden auch Handwerks-
berufe vorgestellt. Konkret wird in diesen Artikeln jeweils ein/e Auszubildende/r porträtiert (im 
Ausnahmefall auch zwei), der/die einen konkreten Beruf lernt und es wird das jeweilige Be-
rufsbild dargestellt. In Zitaten kommt dabei der/die Auszubildende selbst zu Wort und be-
schreibt die Voraussetzungen und Besonderheiten des jeweiligen Berufsbildes. Ein Infokas-
ten am Ende jedes Artikels listet Voraussetzungen, typische Tätigkeiten, Bezahlung und Be-
rufsperspektiven auf. 

Bei der Ausbildungsserie fällt auf, dass die meisten Ausbildungsporträts keinen Hinweis dar-
auf geben, ob ein Ausbildungsberuf für Jungen und für Mädchen geeignet ist oder interes-
sant sein könnte. Die Mehrzahl der Porträts bestätigen die gängige Einordnung eines Be-
rufsbildes als „Frauen- oder Männerberuf“. Hinweise, dass ein „Männerberuf“ auch für Frau-
en, ein „Frauenberuf“ auch für Männer geeignet sein könnte, fehlen in den meisten Artikeln 
der Serie, auch in den Infokästen. 

Wir konnten in der Serie aber auch (wenige) Artikel finden, die weibliche Auszubildende in 
typischen „Männerberufen“ darstellen, in einer Form, die sie zu Positivbeispielen der regiona-
len Zeitungsberichterstattung machen: Einer ist das Porträt einer jungen Frau, die eine Aus-
bildung zur Schilder- und Lichtreklameherstellerin absolviert. Der Artikel macht klar, dass es 
in diesem Beruf um Design und Technik geht: „Sie [die Auszubildenden] sollten kreativ und 
handwerklich sowie technisch begabt sein", beschreibt der Ausbilder im Artikel die Anforde-
rungen. Weiter wird gesagt: „Neben der Elektronik muss sie auch eine Bohrmaschine, Fräse 
oder Kreissäge bedienen können.“ Der Artikel zeigt auf, dass die porträtierte junge Frau die-
se Fähigkeiten mitbringt und ihren „Wunschberuf“ gefunden hat. Positiv ist dieser Artikel 
deshalb, weil die Anforderungen des Ausbildungsberufs und die Fähigkeiten der Auszubil-
denden ohne Bezug zum Geschlecht dargestellt werden. Die Frage, ob dieser technisch 
orientierte Beruf für Frauen geeignet ist, wird nicht thematisiert, ebenso wenig wird die Aus-

                                                
47 Landeszeitung für die Lüneburger Heide: Lust auf Land, Nr.199, 25/26.8.2012, S. 12. Siehe Artikel 2 im An-
hang. 
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zubildende als Exotin in diesem Beruf dargestellt. Wer den Artikel liest, bekommt vielmehr 
den Eindruck, dass der Beruf ganz selbstverständlich von einer Frau erlernt wird.48 

In einem weiteren Artikel lernen ein junger Mann und eine 
junge Frau den Beruf des/der Bäcker/in. Der Artikel macht 
klar: Dabei wird mit den Händen gearbeitet und „hand-
werkliches Brot produziert". Die Auszubildenden werden 
mit der Aussage zitiert: "Wir sind die Leute fürs Grobe.“ 
Auch dieser Artikel der Ausbildungsserie beschreibt die 

Anforderungen und Herausforderungen, die das Berufsbild Bäcker/in stellt, geschlechter-
neutral. Die junge Frau und der junge Mann können den Beruf offenbar gut erlernen, beiden 
macht er Spaß. Positiv fällt hier auch das Foto auf, das zum Artikel gehört. Beide Auszubil-
dende stehen in Ausübung der Tätigkeit gleichberechtigt am Ofen. Es gibt keine ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung.49 

5.2 Quantitative Zeitungsanalyse50 

Bei der quantitativen Auswertung der Zeitungsartikel zeigen sich einige Abweichungen zu 
den bisherigen Ergebnissen, auf die wir im Folgenden insbesondere eingehen werden. 
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Ähnlich wie bei den Fotografien, die wir auf Webseiten von Betrieben gefunden haben, zeigt 
sich auch bei den regionalen Zeitungen, dass Männer häufiger abgebildet werden. Auffällig 
ist hierbei aber, dass sich das Geschlechterverhältnis in den Regionen sichtbar unterschei-
det. In Lüneburg beträgt der Frauenanteil auf fotografischen Darstellungen in lokalen Zei-
tungsartikeln zu den Themen Ausbildung im Handwerk ein Drittel. Die betrachtete Zeitung in 
Elbe-Elster bildete in den gefundenen Artikeln mit rund 40 Prozent etwas mehr Frauen ab. 
Vergleichsweise häufig druckte die Freiburger Regionalzeitung Bilder von Frauen ab. Hier 
liegt der Frauenanteil bei etwas unter der Hälfte (Bilder von Frauen: ca. 44 Prozent). 

                                                
48 Badische Zeitung: Ins rechte Licht rücken, 26.10.2012, Siehe Artikel 3 im Anhang. 
49 Badische Zeitung: Kein Beruf für Schlafmützen, 29.9.2012, Siehe Artikel 4 im Anhang. 
50 Siehe zu diesem Kapitel die Tabellen 3 und 7 im Anhang. 
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Im Regionenvergleich zeigen sich erkennbare Unterschiede. Ähnlich wie bei den Betriebs-
webseiten sind die Ergebnisse für die ländlichste Region Elbe-Elster und die urbanste Regi-
on Freiburg recht ähnlich. Sie fallen überraschend gut aus. Denn der Anteil der Fotografien 
von Frauen bei männlich konnotierten Tätigkeiten nimmt bei beiden Regionen etwa ein Drit-
tel aller Darstellungen von Frauen bei handwerklichen Tätigkeiten ein. In der Freiburger Re-
gionalzeitung werden Frauen sogar häufiger in einer Tätigkeit gezeigt, die nicht ihrer Zu-
schreibung entspricht, als in weiblich konnotierten Tätigkeiten. Die Berichterstattung in der 
Freiburger Regionalzeitung weist folglich viele Artikel zur Frauenförderung im Handwerk auf. 
Ein etwas anderes Ergebnis zeigt Lüneburg, das hier im Regionenvergleich das „Schluss-
licht“ bildet. Anders als bei den Betriebswebseiten, wo Bilder aus der Region Lüneburg häu-
figer als aus anderen Regionen Frauen in männlich konnotierten Tätigkeiten zeigen, lässt 
sich hier eher eine traditionelle Berichterstattung finden (vgl. Kapitel 4.1.1). Der Mediendis-
kurs unterscheidet sich folglich ersichtlich von der Betriebsebene. 

Es lässt sich resümieren, dass Frauen im Handwerk in Zeitungsartikeln zwar insgesamt nicht 

so oft abgebildet werden wie Männer, aber dafür insgesamt häufiger in Tätigkeiten entge-

gengesetzt zu ihrer Geschlechtszuschreibung. Dies wird insbesondere klar bei einem Ver-
gleich der Ergebnisse der regionalen Zeitungen und der handwerklichen Betriebswebseiten. 
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Die mediale Berichterstattung unterscheidet sich stark von den Ergebnissen der Betriebs-
webseiten, wo deutlich weniger Frauen auf Bildern abgebildet sind und die Darstellungen 
wesentlich häufiger den traditionellen Geschlechterrollenbildern entsprechen. Während auf 
Bildern auf handwerklichen Betriebswebseiten vor allem Frauen in weiblich konnotierten Tä-
tigkeiten zu finden sind, zeigen die untersuchten Zeitungen auffällig viele Bilder von Frauen 
in „Männerberufen“.  

Dieses Ergebnis hängt stark mit dem betrachteten Material zusammen. Denn die Bilder der 
Betriebswebseiten zeigen meist die Mitarbeiter/innen, die in regionalen Handwerksbetrieben 
überwiegend männlich sind. (Auch werben regionale Betriebe häufig mit Material den Rol-
lenzuschreibungen entsprechend.) In der medialen Berichterstattung lassen sich dagegen 
häufiger Portraits von Frauen finden, die in einer „Männerdomäne“ tätig sind.51 Darauf lässt 
auch die Kategorisierung der Bilder in den Zeitungsartikeln schließen: 
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Die Kategorisierung der Fotografien, wie auch die Text-Bild-Kombination in den Regionalzei-
tungen zeigt eine andere Verteilung, als die der Bilder auf den Betriebswebseiten. Insbeson-
dere fällt auf, dass der Anteil der Kategorien „umkehrend“ und „verringernd“ bei Betrachtung 

                                                
51 Siehe hierzu ausführlicher Kapitel 5.1 Qualitative Zeitungsanalyse. 
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der Text-Bild-Kombination in Zeitungen mit über einem Drittel sehr hoch ist. Diese zwei Ka-
tegorien sind etwas weniger häufig zu finden, wenn nur die Bilder alleine betrachtet werden. 
Es fällt aber auf, dass in Regionalzeitungen deutlich häufiger Bilder von Menschen in Hand-
werksberufen gezeigt werden, die kein traditionelles Rollenbild vermitteln und daher in die 
Kategorien „verringernd“ und „umkehrend“ einsortiert werden, als dies bei Betriebswebseiten 
der Fall ist. 

6 BESONDERHEITEN IN DER LANDWIRTSCHAFT 

6.1 Landwirtschaft und Handwerk – ein Vergleich52 

Bildliche Darstellungen von Frauen und Männern auf Webseiten regionaler, handwerklicher 

und landwirtschaftlicher Betriebe in allen Untersuchungsregionen, absolut

640

442

Landwirtschaft

Männer Frauen 

1764

827

Handwerk

 

Auf Webseiten regionaler landwirtschaftlicher Ausbildungsbetriebe sind insgesamt 
mehr Männer als Frauen abgebildet. Im Vergleich mit handwerklichen Betrieben zeigt sich 
aber, dass in der Landwirtschaft vergleichsweise viele Frauen zu finden sind, denn hier sind 
ersichtlich mehr Frauen dargestellt als im Handwerk.53 Handelt es sich um landwirtschaftliche 
Höfe, so finden sich hier häufig Familienbilder oder Bilder, die Eindrücke vom Hof geben. 
Dabei sind ebenso Frauen zu sehen (siehe Kapitel 6.2) – im Gegensatz zum Handwerk, wo 
meist nur das Team abgebildet ist, das sich auf den Bildern häufig vor allem aus Männern 
zusammensetzt. 

                                                
52 Siehe zu dem Kapitel 6.1 die Tabellen 3, 5 und 6 im Anhang. 
53 Hierbei ist zu beachten, dass es sich in der Landwirtschaft um eine Vollerhebung handelt (d.h. es wurden alle 
Ausbildungsberufe und -betriebe mit Onlinepräsenz betrachtet). Im Handwerk wurden dagegen die drei meistge-
wählten Ausbildungsberufe von Mädchen und Jungen betrachtet. 
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Im Vergleich von Landwirtschaft und Handwerk schneiden landwirtschaftliche Betriebsweb-
seiten auch bei der Gesamtkategorisierung von Bild und Text zunächst besser ab, als die 
handwerklichen. Auf Webseiten landwirtschaftlicher Betriebe lassen sich zwar vor allem Bil-
der der Kategorie „bestätigend“ finden, im Vergleich mit Betriebswebseiten im Handwerk 
zeigt sich aber ein positiveres Bild. Denn die Kategorien „verringernd“ und „umkehrend“ las-
sen sich bei Betrachtung der Webseite insgesamt (Texte und Bilder), deutlich häufiger in der 
Landwirtschaft als im Handwerk finden.54  

Dies lässt sich vor allem auf die Besonderheit des Materials von landwirtschaftlichen Betrie-
ben zurückführen. Denn für landwirtschaftliche Betriebe ist es kaum üblich, eine Online-
Präsenz zu pflegen, wie es sich im Handwerk bereits durchgesetzt hat. Zwar wurde eine 
Vollerhebung der Webseiten der landwirtschaftlichen Ausbildungsbetriebe vollzogen, jedoch 
ist aufgrund der geringen Anzahl von Onlinepräsenzen die Auswahl dennoch sehr selektiv. 
Vor allem lassen sich im landwirtschaftlichen Bereich Gärtnereien und Gartencenter mit On-
linepräsenz finden. Hier arbeiten häufig Frauen im Zierpflanzenbereich – eine „Frauendomä-
ne“ im „Männerberuf“ (siehe Kapitel 6.2). Da der Beruf des Gärtners/der Gärtnerin insgesamt 
als „Männerberuf“ gilt, fallen Frauen im Zierpflanzenbereich in die Kategorie „umkehrend“. 
Bilder von Frauen, die Landmaschinen bedienen, Traktoren fahren oder ähnliche männlich 
konnotierte Tätigkeiten ausführen, haben wir kaum gefunden. Insgesamt sind die Fallzahlen 
von Menschen in Tätigkeit auf landwirtschaftlichen Webseiten zu gering, um valide Ergeb-
nisse zu erzielen, so dass dies nicht dargestellt werden konnte. 

Auffällig ist schließlich, dass die Darstellungen von Weiblichkeit in der Landwirtschaft und im 
Handwerk etwas abweichen, denn in der Landwirtschaft wird teilweise ein traditionelleres 
Frauenbild vermittelt. Dies kann teilweise auf die Betriebsstruktur (Familienbetriebe) und die 
traditionelle Arbeitsteilung, die häufig damit einhergeht, zurückgeführt werden. Sicherlich 
können dafür auch andere Faktoren verantwortlich sein, deren Definition jedoch weitere Un-
tersuchungen erfordern würden. Auf die Familienbetriebe wird im darauffolgenden Kapitel 
näher eingegangen. 

                                                
54 Aufgrund zu geringer Fallzahlen konnten hier die Kategorisierungen für Bilder oder Sprache alleine nicht dar-
gestellt werden. 
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Wird dagegen das überregionale Infomaterial zur Berufsorientierung, das von außerbet-
rieblichen Akteur/innen herausgegeben wird, betrachtet, zeigt sich ein anderes Verhältnis 
von Landwirtschaft und Handwerk. Im Vergleich der Kategorisierungen der Bilder schneidet 
das überregionale Infomaterial für die landwirtschaftlichen Berufe insgesamt etwas schlech-
ter ab, denn die Kategorien „umkehrend“ und „verringernd“ finden sich hier häufiger als im 
Handwerk. Im Berufsorientierungsmaterial für landwirtschaftliche Berufe werden folglich 
deutlich weniger Frauen in männlich konnotierten Tätigkeiten abgebildet als im Handwerk. 

6.2 Der Familienbetrieb als Besonderheit 

Besonders in der Landwirtschaft sind Familienbetriebe keine Seltenheit. Häufig stellt sich der 
Familienbetrieb in der Landwirtschaft bildlich jedoch anders dar, als viele handwerkliche Fa-
milienbetriebe. So lassen sich auf Webseiten von landwirtschaftlichen Familienbetrieben 
viele Familienbilder finden, während auf handwerklichen Familienbetriebswebseiten häufiger 
mit Teamfotos gearbeitet wird, d.h. ebenso die Mitarbeiter/innen mit abgebildet sind. In bei-
den Fällen sind Frauen stets abgebildet. Häufig unterstützen sie den Betrieb vor allem im 
Büro. Wo sich bei Handwerksbetrieben jedoch meist ein Foto der Frau an ihrem Arbeitsplatz 
(Schreibtisch) finden lässt, sind Frauen in landwirtschaftlichen Betrieben meist nur auf einem 
Familienfoto abgebildet und nicht in einer Tätigkeit. Die Frau erscheint hier vor allem an der 
Seite ihres Mannes und häufig zusammen mit Kindern, nicht aber als souveräne und autarke 
Frau. Dass sie auf einem Foto allein abgebildet ist, gibt es auf Internetseiten landwirtschaftli-
cher Betriebe sehr selten. Eine kleine Ausnahme sind hier die Weinanbaubetriebe. 

Region Lüneburg: Gärtnereien und Reiterhöfe 

In der Region Lüneburg sind in der Landwirtschaft auffällig viele Gärtnereien und Reiterhöfe 
online präsent. Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus inszenieren sich bildlich mehr 
über ihr Angebot und ihre Leistungen (Fotos, die den betriebseigenen Fuhrpark zeigen oder 
die den ‚Vorher-Nachher-Zustand‘ dokumentieren) als über Gruppenfotos. Die Bildsprache 
der wenigen Bilder von Menschen in Tätigkeit orientiert sich meist stark an traditionellen ge-
schlechtsspezifischen Zuschreibungen. Bilder, die Menschen bei der Arbeit darstellen, zei-
gen fast ausschließlich Männer – zusätzlich suggerieren diese Bilder deutlich, dass es sich 
bei der gezeigten Tätigkeit um einen „Männerberuf“ handelt. Die Bilder zeigen Männer vor 
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allem in Posen, die traditionelle Männlichkeit vermitteln. Hier ein Beispiel eines Betriebes für 
Garten- und Landschaftsbau aus der Region Lüneburg. 

Die Bildsprache ist eindeutig: Es wird vermit-
telt, dass es sich um einen Beruf handelt, bei 
dem ‚Mann‘ nicht nur dreckig wird, sondern 
auch, dass für die Arbeit mit Steinen, Sand, 
Kies, Holz und anderen Rohstoffen Muskel-
kraft benötigt wird. Vor allem die Körperhal-
tung der Dargestellten impliziert, dass Körper-
kraft eingesetzt werden muss. Da der Stein 
jedoch von einem Kran gehalten wird und von 
den Männern lediglich ausgerichtet werden 
muss, könnte diese Tätigkeit durch eine ande-
re Körperhaltung auch anders dargestellt wer-

den. Bilder wie dieses können als das traditionelle Rollenbild „verstärkend“ verstanden wer-
den.55 Dieses Bild veranschaulicht zudem, wie die Selektion bestimmter Szenen für die Prä-
sentation eines Berufes entscheidend dafür sein kann, welches Image vermittelt wird und 
wer sich angesprochen fühlt. Denn im Gartenbau sind auch andere Tätigkeiten auszuführen, 
die wesentlich weniger männlich konnotiert sind (z.B. das Bepflanzen von Grünflächen). 

Anders dagegen die betrachteten Betriebe, die ihren Schwerpunkt nicht im Garten- und 
Landschaftsbau haben, sondern beispielsweise im Bereich Zierpflanzen: Sie setzen mehr 
auf die Inszenierung ihres Teams. Auf Webseiten von Zierpflanzengärtnereien lassen sich 
(vor allem in der Region Lüneburg) viele Familienbetriebe finden, in denen die Frauen auf 
Bildern eine aktive Rolle übernehmen. Es lassen sich daher klare geschlechtliche Konnota-
tionen bestimmter gärtnerischer Tätigkeiten bildlich nachweisen. Zudem lassen sich in die-
sem Bereich auch weibliche Meisterinnen finden, die im Bild zu sehen sind. 

Bei Reiterhöfen handelt es sich meist um Familienbetriebe, die über ihre Onlinepräsenz ein 
eher traditionelles Rollenbild zu erkennen geben. Das Geschäft wird vom Mann geführt, wäh-
rend die Frau die Kinder betreut, sich um Gäste des Hofs kümmert und häufig für die Buch-
führung oder Verwaltung zuständig ist. In Gruppenfotos werden meist nur Familienmitglieder 
abgebildet, die Mitarbeitenden werden häufig nur namentlich erwähnt. 

Region Freiburg: Traditionelle Weinbaubetriebe und innovative Unternehmen 

Bei den betrachteten Webseiten von Weinbaubetrieben handelt es sich ebenfalls meist um 
Familienbetriebe. Ganz ähnlich, wie bei den Reiterhöfen der Region Lüneburg, gibt es einer-
seits Betriebe mit traditioneller Arbeitsteilung, wo das Geschäft vom Mann geführt wird. An-
dererseits lassen sich hier auch Betriebe finden, die durch ihre Unternehmensstruktur als 
innovativ verstanden werden können. 

                                                
55 Siehe zu dieser Kategorisierung Kapitel 3.1. 
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Der Mann wird in vielen Bildern als Familienoberhaupt inszeniert. Die Frau betreut dagegen 
die Kinder, berät die Kund/innen und kümmert sich oft um die Buchführung oder Verwaltung 
– Bilder hiervon gibt es im Unterschied zu Bildern vom Mann aber eher selten. 

In innovativen Unternehmen dagegen lassen sich auch Frauen als gelernte Winzerinnen 
oder Önologinnen finden – und werden im Bild dargestellt. 

Auf dem Bild sehen wir eine junge Frau 
(rechts), die den Beruf des Vaters ge-
lernt hat, um den Betrieb vielleicht später 
einmal selbst zu übernehmen. Der Blick 
der jungen Winzerin geht direkt in die 
Kamera und zieht die Aufmerksamkeit 
auf sich. 

Eine Besonderheit in der Weinwirtschaft, 
gegenüber anderen landwirtschaftlichen 
Berufen, ist „Vinissima – Frauen und 
Wein e.V.“. Der 1991 von sieben ‚Weinfrauen‘ in der Region Freiburg gegründete Verein 
dient als Netzwerk von und für Frauen in der Weinwirtschaft, um diese beim Austausch und 
der Weiterbildung zu unterstützen. Heute zählt der Verein ca. 400 Mitglieder, darunter viele 
Winzerinnen, Önologinnen, Wissenschaftlerinnen, Weinhändlerinnen, Gastronominnen, 
Sommelièren, Journalistinnen oder im Wein-Marketing tätige Frauen.56 

Region Elbe-Elster: Kaum Abbildungen von Frauen in der Landwirtschaft 

In der Region Elbe-Elster ist besonders auffällig, dass keine einzige Frau bei ‚körperlicher‘ 
Arbeit im Untersuchungsmaterial zu finden ist. Die Dominanz männlicher Tätigkeit in der 
Landwirtschaft wird in dieser Region somit durch eine sehr explizite Bildsprache deutlich 
unterstrichen. Frauen werden – ähnlich den Familienbetrieben – nur in Teamaufnahmen ge-
zeigt, oder mit Porträtfotos als Bürokraft vorgestellt. Dies kann hier unter anderem auch auf 
die Materialauswahl zurückgeführt werden. Da zur Zeit des Untersuchungszeitraums in Elbe-
Elster keine Ausbildungsstellen in weiblich konnotierten Ausbildungsberufen in der Landwirt-
schaft (Pferdewirt/in und Hauswirtschaftler/in) ausgeschrieben waren, konnten mögliche 
Internetauftritte dieser Betriebe nicht berücksichtigt werden. Die Ausbildungsarena der Regi-
on Elbe-Elster – die sich an Schüler/innen richtet – weist aber darauf hin, dass landwirt-
schaftliches Arbeiten „[…] in der heutigen Zeit von Hightech, Präzision und Effizienz geprägt“ 
ist und demnach zunehmend mehr Technik statt Muskelkraft benötigt.57 Dieses Zitat illust-
riert, dass Frauen sehr wohl in der Lage sind, die anfallenden Arbeiten auf dem Hof, im Stall 
und dem Feld zu erledigen. Die Maschinen, die heute eingesetzt werden, können genauso 
gut von Frauen wie von Männern bedient werden. 

                                                
56 Siehe http://www.vinissima-ev.de/verein.html, Zugriff 7.1.14 
57 Landkreis Elbe-Elster (2013): Ausbildungsarena, S. 7 



S o w i T r a  | 49 

In der Landwirtschaft werden Frauen zwar häufiger als im Handwerk dargestellt, was auf die 
häufig anzutreffende Struktur des Familienbetriebs zurückgeführt werden kann. Jedoch wird 
auf den Bildern insgesamt ein traditionelles Frauenbild präsentiert. Frauen sind kaum bei der 
beruflichen Tätigkeit zu finden, sondern erscheinen häufig an der Seite des Mannes. Den-
noch ist hervorzuheben, dass sich hier auch Positivbeispiele finden lassen. Denn es gibt 
landwirtschaftliche Betriebe, die nicht nur von Frauen geführt werden, sondern deren Inter-
netpräsenz außerdem ein modernes Frauenbild vermittelt. Familienbetrieben kann daher 
auch ein innovatives Potenzial zugeschrieben werden, wenn etwa der Tochter die Möglich-
keit geboten wird, sich aktiv einzubringen und sie diese Chance auch ergreift. 

7 FAZIT 

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Ziel ist es, in der Ansprache von Jugendlichen das Material zur Berufsorientierung für alle 
Berufe möglichst gendersensibel zu gestalten und dafür Bilder zu nutzen, die Frauen und 
Männer bei den gleichen Tätigkeiten zeigen, die von ihnen auf die gleiche Art ausgeführt 
werden. Wichtig ist hierbei, dass die Bilder Selbstverständlichkeit vermitteln. In der qualitati-
ven Bildanalyse konnten vier Kategorien gebildet werden, die die Bilder hinsichtlich ihrer 
Gendersensibilität charakterisieren: 

• Das traditionelle Geschlechterrollenbild „verstärkend“ 
• Das traditionelle Geschlechterrollenbild „bestätigend“ 
• Das traditionelle Geschlechterrollenbild „verringernd“ 
• Das traditionelle Geschlechterrollenbild „umkehrend“ 

Mithilfe dieser Kategorien ist es möglich, Berufsinformationsmaterial zu betrachten und hin-
sichtlich der vermittelten Geschlechterrollenbilder zu unterscheiden und vor allem zu verglei-
chen. Die Kategorie „verringernd“ wird in der vorliegenden Studie als erstrebenswert bewer-
tet, da diese Kategorie Mädchen wie Jungen gleichermaßen darstellt und anspricht. Bilder 
dieser Kategorie wirken geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen entgegen und ermu-
tigen beide Geschlechter, die entsprechenden (Berufs-)Tätigkeiten auszuführen, ungeachtet 
des traditionellen Berufsbildes. Bildern in der Kategorie „verringernd“ wird am ehesten zuget-
raut, das Alltagsverständnis der jeweiligen Berufe zu beeinflussen und vor allem Mädchen im 
Alltag anzusprechen. Denn hierbei werden z.B. im „Männerberuf“ weder alleine Jungen als 
selbstverständlich, noch Mädchen als besondere Ausnahme dargestellt. Auch wenn keines 
der analysierten Medien durchgängig Bildmaterial der Kategorien „verringernd“ und „umkeh-
rend“ verwendet, sind die BIZ-Berufsmappen dafür ein gutes Beispiel. Zwar entsprechen die 
einzelnen Bilder meist der Kategorie „umkehrend“, da auf einzelnen Bildern jeweils nur ein 
Mädchen oder ein Junge zu sehen ist. Insgesamt können die Mappen aber als „verringernd“ 
verstanden werden, da auf jeder Doppelseite der Mappe Mädchen und Jungen gleicherma-
ßen abgebildet sind und sie die gleichen oder ähnlichen Tätigkeiten ausführen. Insbesondere 
fällt bei den BIZ-Berufsmappen auf, dass durch Zitate der dargestellten Auszubildenden und 
die Art der Darstellung von Frauen in männerdominierten Berufen versucht wird, eine gewis-
se Selbstverständlichkeit zu vermitteln. 
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Betriebsebene: 

Der Regionenvergleich auf Betriebsebene, d.h. die quantitative Medienanalyse der Be-
triebswebseiten von regionalen handwerklichen Betrieben, zeigt insgesamt nur geringe Un-
terschiede zwischen den drei Untersuchungsregionen. Alle drei Regionen weisen eine ähnli-
che Verteilung bei der Genderung der Sprache auf. Auf regionaler Ebene sind die Websei-
ten insgesamt zu etwa drei Viertel teilweise oder ganz gegendert, d.h. etwa jede vierte Be-
schreibung einer Ausbildungsstelle bzw. Stellenangebot ist nicht gegendert. Auffällig auf re-
gionaler Ebene ist vor allem, dass beide Geschlechter auf Bildern meist in Tätigkeiten dar-
gestellt werden, die den traditionellen geschlechtlichen Zuschreibungen entsprechen. Auf 
regionalen Betriebswebseiten im Handwerk sind Frauen zu fast 80 Prozent in weiblich kon-
notierten Tätigkeiten dargestellt und Männer zu etwas über 80 Prozent in männlich konno-
tierten Tätigkeiten. 

Auf regionaler Betriebsebene hebt sich im Regionenvergleich die Region Lüneburg von den 
anderen Regionen ab. In der Region Lüneburg konnten auf den entsprechenden Webseiten 
vergleichsweise häufig Bilder von Menschen gefunden werden,58 die eine Tätigkeit ausfüh-
ren, die nicht der traditionellen Geschlechtszuschreibung entspricht. Darüber hinaus finden 
sich in Lüneburg deutlich mehr Bilder in den Kategorien „verringernd“ und „umkehrend“ als in 
den beiden anderen Regionen. 

Zu Anfang wurde die These aufgestellt, dass das Ausbildungsplatzangebot, die Stärke des 
regionalen Arbeitsmarktes und der Anteil der Pendler/innen einen Einfluss auf die ge-
schlechtsspezifische Ansprache von Jugendlichen durch die Betriebe haben. Es wurde ge-
prüft, ob dies in den untersuchten Bildern ersichtlich ist. Die Auswahl der Regionen wurde 
daher hinsichtlich der Arbeitsmärkte vorgenommen (vgl. Kapitel 2.4). Der Regionenvergleich 
der Bilder auf Webseiten handwerklicher Betriebe hat allerdings nur geringe regionale Unter-
schiede gezeigt. Die zu Beginn aufgestellte Vermutung eines nachweisbaren Zusammen-
hangs des Arbeitsmarktes und der betrieblichen Werbung für Ausbildungsstellen konnte da-
her nicht belegt werden.  

Stattdessen haben sich Hinweise dafür gezeigt, dass spezifische Frauen- und Mädchenför-
derung im Handwerk die Ansprache von Auszubildenden und die Verwendung von Bildmate-
rial regionaler Handwerksbetriebe beeinflussen kann. Denn ein Regionenvergleich hinsich-
tlich der Projekte und Programme zur Frauen- und Mädchenförderung im Handwerk zeigt ein 
ähnliches Ergebnis, wie der Regionenvergleich hinsichtlich der Bilder auf Betriebswebseiten: 
Die Region Lüneburg liegt ganz vorne, gefolgt von der Region Freiburg und das „Schluss-
licht“ bildet die Region Elbe-Elster. In der Region Lüneburg gibt es eine langjährige, dauer-
hafte Koordinierungsstelle zur Frauenförderung im Handwerk und in den Jahren 2008 bis 
2012 gab es dort sogar ein Projekt speziell zur Mädchenförderung in handwerklichen Beru-
fen. Dagegen gibt es in der Region Freiburg einige Projekte zur Frauenförderung im Hand-
werk. In der Region Elbe-Elster konnten dagegen keine expliziten Frauen- oder Mädchenför-
derungen ausfindig gemacht werden. Dies lässt auf einen Zusammenhang zwischen der 
betrieblichen Ansprache und der Förderung von Frauen/Mädchen in handwerklichen Berufen 
schließen. 

                                                
58 16 Prozent der Bilder aus der Region Lüneburg zeigen Menschen, die Tätigkeiten entgegen ihrer Geschlechts-
zuschreibung ausüben, in Freiburg sind es sieben Prozent und in Elbe-Elster nur zwei Prozent. 
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Ersichtliche Unterschiede zeigen sich im Vergleich der regionalen mit der überregionalen 
Betriebsebene. Besonders auffällig ist, dass mehr Frauen in Bildern auf Webseiten überre-
gionaler Betriebe abgebildet sind als auf Webseiten regionaler Betriebe. Auch die Kategori-
sierung der Bilder weist mehr Bilder in den Kategorien „verringernd“ und „umkehrend“ auf. 
Die Anzahl von Männer- und Frauenbildern auf Betriebswebseiten scheint daher von der 
Betriebsgröße abzuhängen: Während auf Webseiten kleiner Handwerksbetriebe überwiegen 
Männer bildlich dargestellt werden, sind auf Webseiten von Großunternehmen ebenso viele 
Frauen zu finden – jedoch meist in weiblich konnotierten Arbeitsfeldern (z.B. in Büro- und 
Verwaltungstätigkeiten). Der Unterschied zwischen regionaler und überregionaler Ebene 
zeigt, dass auf überregionaler Betriebsebene durchaus gezielt versucht wird, Frauen für 
handwerkliche und technische Berufe zu werben, und dass dort eine stärkere Gendersensi-
bilität anzutreffen ist. 

Außerbetriebliche Ebene und Presse: 

Die Betrachtung von Informationsmaterial außerbetrieblicher Akteur/innen hat gezeigt, 
dass auch auf regionaler Ebene vor allem mit überregionalem oder bundesweit einheitlichem 
Material gearbeitet wird. Dieses überregionale Informationsmaterial hebt sich deutlich von 
den Betriebswebseiten – regional wie überregional – ab. Jedes vierte Bild kann hier in die 
Kategorie „umkehrend“ einsortiert werden. Dies liegt vor allem an den BIZ-Berufsmappen, 
die durchgehend bildlich wie sprachlich gendersensibel gestaltet sind (da die Publikationen 
der Bundesagentur für Arbeit der Gleichstellung der Geschlechter verpflichtet sind).  

Ein anderes Bild zeigt die Berichterstattung regionaler Zeitungen. Die Darstellungen in den 
Medien weichen besonders quantitativ erheblich von den Ergebnissen der Betriebswebseiten 
und des außerbetrieblichen Infomaterials ab. Zwar sind auch in den regionalen Zeitungen 
insgesamt erheblich mehr Männer als Frauen abgebildet – in der alltäglichen Berichterstat-
tung zum Handwerk sind Frauen nahezu unsichtbar. Wenn allerdings Frauen bildlich darges-
tellt sind, verrichten sie vergleichsweise häufig auch männlich konnotierte Tätigkeiten. Auch 
in den Zeitungen sind am häufigsten Frauen in weiblich konnotierten Tätigkeiten zu finden. 
Im Vergleich zur regionalen Betriebsebene entsprechen die Frauendarstellungen in den Zei-
tungen aber viel weniger dem traditionellen Geschlechterrollenbild der jeweiligen Berufe als 
auf Betriebsebene. Dies kann teilweise auf das betrachtete Material zurückgeführt werden, 
denn Bilder auf Betriebswebseiten stellen vor allem die Mitarbeiter/innen vor (Teamfotos), 
die in den handwerklichen Betrieben größtenteils männlich sind; Frauen in kleinen Hand-
werksbetrieben sind häufig für Bürotätigkeiten zuständig. Zeitungen können ihren Fokus hier 
anders setzen.  

Auch wenn in der alltäglichen regionalen Berichterstattung zu den Themen Ausbildung und 
Handwerk kaum Frauen im Handwerk erwähnt werden, sind Artikel in der Form des Porträts 
von Frauen in Handwerksberufen hervorzuheben. Meist wird der Artikel auch mit einem Bild 
einer Frau in männlich konnotierter Tätigkeit ergänzt. In solchen Artikeln werden Frauen oft 
als hervorzuhebende Besonderheit im männerdominierten Beruf beschrieben, was zwar den 
Zweck der Frauenförderung verfolgen mag, jedoch nicht immer entsprechende Effekte ha-
ben muss. Zumindest ist die Gefahr der Exotisierung der Frau gegeben, was kaum Raum für 
junge Frauen offen lässt, sich mit dem vermittelten Frauenbild zu identifizieren. Es gibt den-
noch sehr positive – d.h. für junge Frauen ermutigende – Beispiele dieser Art von Artikeln 
(siehe hierzu Kapitel 5.1 Qualitative Zeitungsanalyse).  
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Im Regionenvergleich der regionalen Berichterstattung sind leichte regionale Unter-
schiede zu erkennen. Besonders auffällig ist, dass die Ergebnisse der regionalen Zeitungen 
den Ergebnissen der regionalen Betriebsebene konträr entgegen laufen. Im Gegensatz zu 
den regionalen Betriebswebseiten, wo die Region Lüneburg besonders positiv auffällt, 
schneidet die Zeitungsberichterstattung in Lüneburg hier schlechter als die anderen beiden 
Regionen ab: Die untersuchten Zeitungen der Regionen Elbe-Elster und Freiburg weisen 
mehr Bilder von Frauen in männlich konnotierten Tätigkeiten auf als die Region Lüneburg.  

Aus diesen entgegengesetzten Ergebnissen lässt sich die These aufstellen, dass – anders 
als bei der regionalen Betriebsebene – die Ausbildungsmarktsituation Einfluss auf die Be-
richterstattung in den Medien und den damit verbundenen bildlichen Darstellungen hat. Frei-
burg beispielsweise ist eine „Einpendler/innenregion“, bei der das Angebot an Ausbildungs-
plätzen die Anzahl der ansässigen Jugendlichen übersteigt. Gleichzeitig findet sich eine ho-
he Häufigkeit von Bildern von Frauen im Handwerk in der Badischen Zeitung. Dazu passt die 
Situation des Ausbildungsmarktes in Lüneburg. Dort entspricht die Zahl der Ausbildungsplät-
ze in etwa der Anzahl der Bewerber/innen, so dass weniger Bedarf an Auszubildenden als in 
Freiburg besteht. Zugleich werden Frauen im Handwerk bildlich kaum in der betrachteten 
Zeitung dargestellt. Die Berichterstattung in der ostdeutschen Region Elbe-Elster fällt aus 
dieser Erklärung heraus. Obwohl es sich hierbei um eine „Auspendler/innenregion“ handelt, 
sind viele Bilder von Frauen im Handwerk in der Regionalzeitung zu finden. Da es sich hier-
bei um eine Region in Ostdeutschland handelt, kann dieses positive Ergebnis mit dem noch 
nachwirkenden Geschlechterbild der DDR zusammenhängen, wo männlich konnotierte Tä-
tigkeiten selbstverständlicher von Frauen ausgeführt wurden als in der alten Bundesrepublik. 
Das Geschlechterbild würde dann stärker auf den Mediendiskurs wirken als die Ausbil-
dungsmarktsituation. Doch um hier verlässliche Aussagen machen zu können, bedarf es 
weiteren Untersuchungen. 

Landwirtschaft: 

Auf regionalen betrieblichen Webseiten in der Landwirtschaft werden Frauen häufiger 
dargestellt als im Handwerk. Die qualitative Betrachtung zeigt aber insgesamt ein traditionel-
les Frauenbild. Dies kann mit der häufig anzutreffenden Struktur des Familienbetriebs in der 
Landwirtschaft zusammenhängen, wo die Frau auf Familienfotos meist an der Seite des 
Mannes dargestellt wird.  

Bilder von Frauen bei der Arbeit sind auf landwirtschaftlichen Betriebswebseiten selten zu 
finden. Wenn jedoch Frauen bei Tätigkeiten abgebildet sind, führen sie öfter männlich konno-
tierte Tätigkeiten aus, als dies im Handwerk der Fall ist. In der Landwirtschaft konnte jedes 
vierte Bild in die Kategorie „verringernd“ bzw. „umkehrend“ einsortiert werden. Im Handwerk 
ist es dagegen nur jedes siebte gefundene Bild. Aber auch in der Landwirtschaft haben wir 
hervorzuhebende Positivbeispiele gefunden: landwirtschaftliche Betriebe, die von Frauen 
geführt werden und deren Internetpräsenz ein modernes Frauenbild vermittelt. Solchen Fa-
milienbetrieben kann daher ein innovatives Potenzial zugeschrieben werden, wenn etwa der 
Tochter die Möglichkeit geboten wird, sich aktiv einzubringen und sie diese Chance auch 
ergreift. 

Fazit: 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass es insgesamt nur geringe regionale Unter-
schiede zwischen dem Bildmaterial gibt, das Berufsbilder auf Betriebswebseiten in Handwerk 
und Landwirtschaft vermittelt. Im Vergleich mit der überregionalen Betriebsebene zeigen sich 
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jedoch sehr wohl Unterschiede, denn Großunternehmen achten stärker auf eine gendersen-
sible Ansprache in Bildern. Der größte Handlungsbedarf für eine geschlechtergerechte Ans-
prache liegt auf der Ebene der kleinen und mittelständischen handwerklichen und landwirt-
schaftlichen Betriebe. Der dort herrschende Mangel an Auszubildenden könnte dafür genutzt 
werden, gezielt auch Frauen in männerdominierten Berufen zu fördern. Da das Bildmaterial 
auf regionaler Betriebsebene dort am besten abgeschnitten hat, wo die Handwerkskammer 
am meisten Mädchen- und Frauenförderung betreibt, gehen wir hier durchaus von Einfluss-
potenzial aus – insbesondere bei kleinen und mittelständischen Betrieben.  

7.2 Handlungsempfehlungen 

Das Ziel sollte sein, einen bewussteren Einsatz von Sprache und Bildern bei Betrieben (aber 
auch in den Medien) zu fördern. Es geht darum, Frauen nicht nur mitzudenken, sondern sie 
auch sichtbar zu machen. Eine geschlechtergerechte Ansprache bei der Berufsorientierung 
kann nur über die Präsenz von Frauen in Text und Bild und über ihre Darstellung als Vorbil-
der erreicht werden. Dabei ist einerseits die quantitative Präsenz von Frauen in Bildern zu 
erhöhen. Andererseits sollte aber auch auf die qualitative Darstellung der Geschlechter 
geachtet werden. Letztlich geht es um eine Ausgewogenheit der Häufigkeit genauso wie um 
die Art der Darstellung, also das WIE. Denn sollen auch Mädchen für technische, handwerk-
liche und landwirtschaftliche Berufe begeistert werden, muss mit traditionellen Rollenbildern 
gebrochen werden. Mädchen und Jungen müssen daher in den gleichen Tätigkeiten abge-
bildet werden. Mit tradierten Berufsbildern, die an eine bestimmte Form von Männlichkeit und 
Weiblichkeit gebunden sind, muss gebrochen werden. 

Geschlechtergerechte Bilder59 

Bilder sind ein starkes Gestaltungsmittel, denn sie ermöglichen es, Geschlechterstereotype 
und veraltete Rollenklischees aufzubrechen: umso wichtiger ist der bewusste Umgang bei 
der Gestaltung von Webseiten und Informationsmaterial zur beruflichen Orientierung. Ge-
schlechtergerechte Bilder zeigen Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, und dies nicht 
nur in traditionellen Berufen und Tätigkeiten, sondern in den verschiedensten Bereichen, auf 
unterschiedlichen Hierarchieebenen und Bildpositionen.  

Überregionales Berufsinformationsmaterial wie etwa die BIZ-Berufsmappen geben gute Bei-
spiele dafür, wie eine solche geschlechtergerechte Ansprache von Jugendlichen aussehen 
kann. Wie solche Bilder gestaltet werden können, lässt sich aus der Kategorisierung der Bil-
der (Kapitel 3) ableiten. So lassen sich die Bilder der Kategorien „verringernd“ und „umkeh-
rend“ als positive Beispiele verwenden. Die Bildinterpretationen geben Aufschluss darüber, 
worauf geachtet werden sollte. Die Beschreibungen der Kategorien mit den Beispielbildern 
können dabei als Anleitung dienen.  

Mit nur wenigen Grundregeln gelingt die geschlechtergerechte Bildauswahl: 

• Bei Illustrationen ist auf eine gleichwertige Abbildung von Frauen und Männern zu 
achten. Die visuelle Darstellung von Frauen ist oftmals sexualisiert, körperbetont oder 
hat dekorativen Charakter.  

                                                
59 Siehe eine Checkliste zu geschlechtergerechter Darstellung in Fotos und Illustrationen die Broschüre heraus-
gegeben vom BMFSFJ http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/gender-mainstreaming-
bei-ma_C3_9Fnahmen-der-presse-und-
oeffentlichkeitsarbeit,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, Zugriff 16.1.14, S.6 
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• Bei der Darstellung von tätigen Personen gilt es – vor allem wenn es um Technik und 
Kraft – Frauen in vergleichbarer Position zu zeigen. 

• Besonders zu achten ist auf die Körperhaltung, Anordnung der Personen (wer sitzt, 
wer steht, wer ist im Vordergrund) oder Blicke (wer schaut in die Kamera, wer schaut 
weg) der dargestellten Personen.  

Geschlechtergerechte Sprache60 

Die Sprach- und Textanalyse hat gezeigt, dass noch in allen betrachteten Bereichen Hand-
lungsbedarf hinsichtlich einer geschlechtergerechten Sprache vorliegt. Insbesondere auf 
regionaler Betriebsebene hat sich gezeigt, dass in Ausbildungs-, Gesell/inn/en-
stellenangeboten etc. häufig nur die männliche Form Verwendung findet. Geschlechterge-
rechte Sprache macht Frauen und Männer sichtbar und diskriminiert nicht. Sollen Mädchen 
und Jungen gleichermaßen angesprochen werden, ist es nötig, dafür auch geschlechterge-
rechte Sprache zu verwenden. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, nicht nur männ-
liche Personenbezeichnungen zu verwenden. Mögliche Änsätze sind: 

• Paarform – Sparform mit Binnen-I – geschlechtsneutrale Formulierungen Paarform ist 
die beste Lösung, weil sie alle deutlich anspricht: z.B. „Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter“. Bei der Reihenfolge ist das „Titanic-Prinzip“ zu beachten (erst die weibliche und 
dann die männliche Bezeichnung).  

• Manchmal stößt die Paarform an Grenzen, etwa  bei  Überschriften  oder  Internettex-
ten. Hier bietet sich das Binnen-I als einfachere Lösung an: z.B. SchülerInnen.  

• Geschlechtsneutrale Formulierungen sind eine besonders gute Lösung, wenn Texte 
durch die Paarform schwer lesbar werden. Zum Beispiel: „Suchen Auszubildende für 
unsere Bäckerei“ 

Wie soll das umgesetzt werden? 

Traditionelle Geschlechterbilder haben sich über lange Zeit stabilisiert und sind daher schwer 
aufzubrechen. Es muss daher auf verschiedenen Ebenen gearbeitet werden, um etwas zu 
verändern. Zentral sollte auf allen Ebenen das Aufbrechen tradierter Rollenbilder und ge-
schlechtlicher Zuschreibungen von Berufen und Tätigkeitsfeldern sein. 

Betriebe sollten ermuntert werden, gezielt weibliche Auszubildende zu suchen und dies 
auch in ihren Ausschreibungen kenntlich zu machen. Dies kann über die Nutzung geschlech-
tergerechter Sprache, wie auch durch einen Hinweis passieren, der explizit Mädchen ermu-
tigt. Unabdingbar ist die Forderung nach geschlechtergerechter Ansprache in den Lehrstel-
lenausschreibungen der Betriebe. Die Erarbeitung einer Broschüre für Betriebe, wäre hierfür 
eine gute Möglichkeit. Denn viele regionale Betriebe erwägen keine Einstellung von Mäd-
chen. Hierbei könnten Ausbildungsmärkte, die großen Bedarf an Auszubildenden vorweisen, 
von Vorteil sein. In einer solchen Broschüre könnten folgende Punkte angesprochen werden: 

• Erläuterung der Vorteile, sich auch an Mädchen zu wenden  
• Checkliste für geschlechtsneutrale Formulierungen 
• Tipps für geschlechtsneutrale Bilder 

                                                
60Tipps zur geschlechtergerechten Sprachnutzung gibt es beispielsweise hier: 
http://frauensprache.com/sprachleitfaden.pdf, Zugriff 14.1.14 
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Als Multiplikator/inn/en können Verbände, Kammern, Berufsinformationszentren etc. die-
nen. So arbeiten die Handwerkskammern in den Regionen bereits sehr gut mit Schulen zu-
sammen, wenn es um die Berufsorientierung geht. Hier zeigt sich ein guter Ansatzpunkt. 
Häufig werden Handwerker eingeladen, um von einem Beruf und Betrieb zu erzählen, oder 
die Schüler/innen dürfen einen Betrieb besichtigen. Um vor allem auch Mädchen anzuspre-
chen, würde es sich anbieten, hier Handwerkerinnen und vor allem Meisterinnen einzuladen, 
um von ihrem Berufsalltag zu erzählen. Weibliche Vorbilder können Schülerinnen ermutigen. 
Es ist daher zu empfehlen, darauf zu achten, dass es weibliche berufsbezogene Ansprech-
personen gibt, die handwerkliche Berufe vorstellen. Diese Empfehlung richtet sich an Schu-
len, Betriebe und die Handwerkskammern. Da es in vielen Regionen schwer sein kann, 
Handwerkerinnen zu finden, könnten entsprechende Ansprechpersonen von den Hand-
werkskammern eingesetzt werden, wie dies bereits in Lüneburg passiert ist. Ein gutes Bei-
spiel gelungener Berufsorientierung ist das Projekt zur Mädchenförderung im Handwerk der 
Lüneburger Handwerkskammer, das in den Jahren 2008 bis 2012 stattfand (vgl. Kapitel 
4.1.1). Eine Mitarbeiterin hatte die Aufgabe, Mädchen und junge Frauen für handwerkliche 
Berufe zu interessieren und zu beraten. Sie begleitete unter anderem Meister bei Schulbe-
suchen und Schüler/innen bei Betriebsführungen. Dies ist eine Möglichkeit, weibliche Vorbil-
der bzw. Ansprechpersonen im Handwerk bereitzustellen.  
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ANHANG 

Tabelle 1 

Rangliste der drei häufigsten Ausbildungsberufe von  
Mädchen und Jungen im Handwerk nach Region (2012) 

Region Elbe-Elster 

Männer   

1 Kraftfahrzeugmechatroniker/in 

2 Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 

3 Metallbauer/in 

Frauen    

1 Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk  

2 Friseur/in 

3 Zahntechniker/in 

Region Lüneburg  

Männer   

1 Kraftfahrzeugmechatroniker/in 

2 Elektroniker/in 

3 Tischler/in 

Frauen    

1 Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk 

2 Friseur/in 

3 Bäcker/in 

 Region Freiburg 

Männer   

1 Kraftfahrzeugmechatroniker/in 

2 Elektroniker/in 

3 Zimmerer/in 

Frauen   

1 Friseur/in 

2 Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk 

3 Augenoptiker/in 

Quelle: Zuständige Handwerkskammern der Regionen 
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Tabelle 2 

Rangliste der drei häufigsten Ausbildungsberufe von  
Mädchen und Jungen in der Landwirtschaft nach Region 

(2012) 

Region Elbe-Elster 

Männer   

1 Landwirt/in 

2 Tierwirt/in (Rind) 

3 Landwirtschaftshelfer/in  

Frauen   

1 Hauswirtschaftshelfer/in 

2 Tierwirt/in (Rind) 

3 Gartenbauhelfer/in  

Region Lüneburg 

Männer   

1 Landwirt/in 

2 Gärtner/in 

3 Forstwirt/in  

Frauen   

1 Pferdewirt/in 

2 Gärtner/in 

3 Tierwirt/in  

Region Freiburg 

Männer   

1 Gärtner/in 

2 Winzer/in 

3 Landwirt/in 

Frauen   

1 Gärtner/in 

2 Fachpraktiker/in Hauswirtschaft 

3 Hauswirtschaftler/in 

Quelle: Zuständige Handwerkskammern der Regionen 
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Tabelle 3 

Elbe-

Elster

Lüne-

burg
Freiburg 

Elbe-

Elster

Lüne-

burg
Freiburg 

Elbe-

Elster

Lüne-

burg
Freiburg 

Elbe-

Elster

Lüne-

burg
Freiburg 

alle 

Regionen

3 54 57 0 15 76 0 36 32 85 672 1007 1764

18 48 21 1 3 54 0 11 32 75 299 453 827

2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3

..in männlich 
konnotierter 

Tätigkeit
1 42 47 0 8 55 0 9 10 58 502 649 1209

..in weiblich 
konnotierter 

Tätigkeit
1 10 3 0 0 11 0 0 0 2 22 57 81

..in unklarer 
Tätigkeit/ 

Konnotation
1 2 7 0 3 10 0 0 6 26 20 123 169

..in weiblich 
konnotierter 

Tätigkeit
18 42 13 1 2 47 12 2 7 75 196 282 553

..in männlich 
konnotierter 

Tätigkeit
0 6 4 0 1 2 0 0 0 2 38 26 66

..in unklarer 
Tätigkeit/ 

Konnotation
0 0 4 0 0 5 0 0 7 25 5 59 89

Aus-

bildung/ 

Job/ 

Karriere

(an-

derer) 

Text

gesamt

Aus-

bildung/ 

Job/ 

Karriere

(an-

derer) 

Text

gesamt

Aus-

bildung/ 

Job/ 

Karriere

(an-

derer) 

Text

gesamt

Aus-

bildung/ 

Job/ 

Karriere

(an-

derer) 

Text

1 0 1 19 4 23 21 7 28 41 11

3 0 3 10 3 13 22 3 25 35 6

3 0 3 10 13 23 15 44 59 28 57

Web-

seiten
gesamt 

Web-

seiten
gesamt 

Web-

seiten
gesamt 

3 3 9 13 8 9 25

9 31 56 116 57 124 271

3 4 13 23 6 11 38

0 0 2 9 0 7 16

6 6 46 46 27 27 27

Elbe-

Elster

Lüne-

burg
Freiburg 

Elbe-

Elster

Lüne-

burg
Freiburg 

1 9 15 2 14 34

4 30 88 1 58 47

0 4 3 0 6 0

1 4 11 3 7 32

0 1 1 0 1 2

1 24 66 1 54 33

2 2 15 0 0 11

1 4 7 0 3 3

Auszählungstabelle für Bilder auf Webseiten handwerklicher Betriebe in den Regionen

Bestandsaufnahme: 

Sept.-Okt.2013

Menschen bei beruflicher 

Tätigkeit dargestellt
Name ohne Bild nur Azubis dargestellt

alle fotografisch dargestellten 

Menschen

52

Männer 

Frauen 

Geschlecht unklar

Männer..

Frauen..

SPRACHE

Elbe-Elster Lüneburg Freiburg Alle Regionen

gesamt

41

Anspr. nicht "gegendert" 85

KATEGORISIERUNG

Elbe-Elster Lüneburg Freiburg alle

Regionen 

gesamt
Bilder: nur Men-

schen in Tätigkeit

Bilder: nur Men-

schen in Tätigkeit

Bilder: nur Men-

schen in Tätigkeit

4 1

bestätigend 22 60 67

0 0

FÜHRUNGSPOSITIONEN

verringernd 1 10 5

umkehrend 0 7 7

Erste Führungsebene Zweite Führungseben Gesamt

Erste Führungs-

ebene

Zweite Führungs-

ebene

25 50

Männer 122 106

12 6

Frauen..

..im "Männerberuf" 7 6

..im "Frauenberuf" 16 42

..in unklarer Tätigkeit 2 3

91 88

..im "Frauenberuf" 19 11Männer..

..im "Männerberuf"

..in unklarer Tätigkeit 

Frauen 

kein Material 0

verstärkend 0

Ansprache teilweise 

"gegendert"

Ansprache "gegendert"

Anmerkung: Die Grau hinterlegen Felder wurden grafisch abgebildet. 
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Tabelle 4 

Elbe-

Elster
Lüneburg Freiburg 

alle 

Regionen

Elbe-

Elster
Lüneburg Freiburg 

alle 

Regionen

7 6 4 17 68 15 83 166

4 5 1 10 37 28 116 181

0 0 0 0 0 0 9 9

6 3 4 13 61 9 34 104

0 0 0 0 0 0 2 2

1 3 0 4 6 3 4 13

3 1 1 5 9 16 34 59

1 1 0 2 10 4 2 16

0 3 0 3 4 3 6 13

Web-

seiten

Bilder: nur 

Menschen 

in Tätigkeit

gesamt
Web-

seiten

Bilder: nur 

Menschen 

in Tätigkeit

gesamt 
Web-

seiten

Bilder: nur 

Menschen 

in Tätigkeit

gesamt

verstärkend 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2

bestätigend 2 10 12 1 4 5 4 5 9 26

verringernd 1 1 2 2 4 6 2 0 2 10

umkehrend 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Kategorisierung

Elbe-Elster Lüneburg Freiburg 

alle 

Regionen

Männer in..

..männlich 

konnotierter Tätigkeit

..weiblich 

konnotierter Tätigkeit

..unklarer Tätigkeit/ 

unklarer Konnotation

Frauen in..

..weiblich 

konnotierter Tätigkeit

..männlich 

konnotierter Tätigkeit

..unklarer Tätigkeit/ 

unklarer Konnotation

Geschlecht unklar

Auszählungstabelle für Bilder auf Webseiten überregionaler handwerklicher 

Betriebe in den Regionen

Menschen bei beruflicher Tätigkeit 

dargestellt
alle fotografisch dargestellten Menschen

Männer 

Frauen 

Anmerkung: Die Grau hinterlegen Felder wurden grafisch abgebildet. 
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Tabelle 5 

nur Azubis 

dargestellt

davon auch im 

Team gezählt

113 29 256 28 36 8 328 29

77 14 139 19 20 6 184 25

0 0 0 0 0 0 0 0

..in männlich 

konnotierter Tätigkeit
95 28 225 24 26 9 284 25

..in weiblich 

konnotierter Tätigkeit
5 0 28 1 0 0 29 4

..in unklare Tätigkeit/ 

Konnotation
1 1 3 0 1 0 4 0

..in weiblich 

konnotierter Tätigkeit
16 3 62 7 7 2 78 6

..in männlich 

konnotierter Tätigkeit
43 9 74 8 12 3 97 19

..inunklare Tatigkeit/ 

Konnotation 
6 1 13 0 1 0 14 0

nur Azubis 

dargestellt

davon auch im 

Team gezählt

0 0 257 6 10 3 276 22

0 0 113 3 2 2 120 19

0 0 15 0 0 0 15 0

..in männlich 

konnotierter Tätigkeit
0 0 243 6 10 2 261 22

..in weiblich 

konnotierter Tätigkeit
0 0 7 0 0 1 8 0

..in unklare Tätigkeit/ 

Konnotation
0 0 0 0 0 1 1 0

..in weiblich 

konnotierter Tätigkeit
0 0 64 1 0 1 66 9

..in männlich 

konnotierter Tätigkeit
0 0 51 2 2 0 55 10

..in unklare Tätigkeit/ 

Konnotation
0 0 1 0 0 0 1 0

Handwerk Landwirtschaft

verstärkend 20 7

bestätigend 204 188

verringernd 23 27

umkehrend 90 29

Geschlecht unklar

Frauen

Männer

Geschlecht unklar

Frauen..

Männer..

Menschen bei 

beruflicher 

Tätigkeit

Menschen bei 

anderer/ge-

stellter 

Tätigkeit

Azubis

HANDWERK

Auszählung von überregionalem Infomaterial zur Berufsorientierung für handwerkliche

und landwirtschaftliche Berufe

Männer

Frauen

Portraits/ 

Teams

Teile von 

Menschen 
(wenn 

Geschlecht 
erkennbar)

Alle 

dargestellten 

(Teile von) 

Menschen 

ohne Azubis

BIZ Material (in 

Auszählung 

enthalten)

Alle 

dargestellten 

(Teile von) 

Menschen 

ohne Azubis

BIZ Material (in 

Auszählung 

enthalten)

Anmerkung: Azubis die eine berufliche Tätigkeit im Bild ausführen sind statisch doppelt erfasst; in den Spalten 'Azubis' sowie  'Menschen in beruflicher Tätigkeit'

KATEGORISIERUNG

Menschen bei 

beruflicher 

Tätigkeit

Menschen bei 

anderer/ge-

stellter 

Tätigkeit

Azubis

Portraits/ 

Teams

Teile von 

Menschen 
(wenn 

Geschlecht 
erkennbar)

LANDWIRTSCHAFT

Beurteilung der Bilder: 

Geschlechterstereotype (nur 

Menschen in Tätigkeit!)

Männer..

Frauen..

Anmerkung: Die Grau hinterlegen Felder wurden grafisch abgebildet. 
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Tabelle 6 

Elbe-

Elster

Lüne-

burg
Freiburg 

Elbe-

Elster

Lüne-

burg
Freiburg 

Elbe-

Elster

Lüne-

burg
Freiburg 

Elbe-

Elster

Lüne-

burg
Freiburg 

alle 

Regionen

4 21 72 2 0 27 0 15 15 31 117 492 640

0 9 45 0 0 21 0 4 22 19 88 335 442

1 1 5 0 0 0 0 0 0 5 1 17 23

..männlich 
konnotierter 

Tätigkeit
4 20 52 2 0 19 0 7 5 17 63 283 363

..weiblich 
konnotierter 

Tätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

..unklarer 
Tätigkeit/ 

Konnotation
0 1 8 0 0 1 0 0 0 6 10 22 38

..weiblich 
konnotierter 

Tätigkeit
0 3 14 0 0 9 0 0 2 2 39 87 128

..männlich 
konnotierter 

Tätigkeit
0 3 14 0 0 5 0 2 2 0 12 48 60

..unklarer 
Tätigkeit/ 

Konnotation
0 3 15 0 0 3 0 0 0 5 8 47 60

Aus-

bildung/ 

Job/ 

Karriere

(an-

derer) 

Text

gesamt

Aus-

bildung/ 

Job/ 

Karriere

(an-

derer) 

Text

gesamt

Aus-

bildung/ 

Job/ 

Karriere

(an-

derer) 

Text

gesamt

Aus-

bildung/ 

Job/ 

Karriere

(an-

derer) 

Text

0 0 0 1 1 2 7 1 8 8 2

0 1 1 1 0 1 3 1 4 4 2

0 3 3 2 1 3 7 19 26 9 23

Web-

seiten
gesamt 

Web-

seiten
gesamt 

Web-

seiten
gesamt 

0 0 4 5 2 2 7

2 6 8 25 36 78 109

0 0 4 8 14 24 32

0 0 9 9 1 5 14

6 6 28 28 35 35 69

Elbe-

Elster

Lüne-

burg
Freiburg 

Elbe-

Elster

Lüne-

burg
Freiburg 

1 1 11 0 1 7

2 1 28 1 1 12

0 1 8 0 1 4

0 0 1 0 0 3

1 0 2 0 0 0

2 1 27 1 1 11

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1

Männer..

..im "Männerberuf" 30 13

..im "Frauenberuf" 0 0

..in unklarer Tätigkeit 1 1

Frauen..

..im "Männerberuf" 9 5

..im "Frauenberuf" 1 3

..in unklarer Tätigkeit 3 0

Frauen 13 8

Männer 31 14

kein Material 0 0 0

FÜHRUNGSPOSITIONEN

Erste Führungsebene Zweite Fürhungseben Gesamt

Erste Führungs-

ebene

Zweite Führungs-

ebene

verringernd 0 4 10

umkehrend 0 0 4

verstärkend 0 1 0

bestätigend 4 17 42

Anspr. nicht "gegendert" 32

KATEGORISIERUNG

Elbe-Elster Lüneburg Freiburg alle

Regionen 

gesamt
Bilder: nur Men-

schen in Tätigkeit

Bilder: nur Men-

schen in Tätigkeit

Bilder: nur Men-

schen in Tätigkeit

Ansprache teilsweise 

"gegendert"

6

SPRACHE

Elbe-Elster Lüneburg Freiburg Alle Regionen

Frauen in..

Auszählungstabelle für Bilder auf Webseiten landwirtschaftlicher Betriebe in den Regionen

Bestandsaufnahme: 

Sept.-Okt.2013

Menschen bei beruflicher 

Tätigkeit dargestellt
Name ohne Bild nur Azubis dargestellt

alle fotografisch dargestellten 

Menschen

Männer 

Frauen 

Geschlecht unklar

Männer in..

gesamt

Ansprache "gegendert" 10

Anmerkung: Die Grau hinterlegen Felder wurden grafisch abgebildet. 
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Tabelle 7 

Elbe-Elster Lüneburg

Lausitzer 

Rundschau

Landeszeitung 

für die 

Lüneburger 

Heide

Stadt Freiburg

(BZ1)

LK Emmen-

dingen (BZ2)

LK Breisgau-

Hochschwarz-

wald (BZ3)

gesamt

35 102 22 21 7 50 187

23 55 0 19 20 39 117

0 0 0 0 0 0 0

..männlich 
konnotierter 

Tätigkeit
23 16 22 15 7 44 83

..weiblich 
konnotierter 

Tätigkeit
0 3 0 1 0 1 4

..unklarer Tätigkeit 2 21 0 2 0 2 25

..weiblich 
konnotierter 

Tätigkeit
5 16 0 8 4 12 33

..männlich 
konnotierter 

Tätigkeit
4 4 0 7 9 16 24

.. unklarer Tätigkeit 4 17 0 8 7 15 36

Elbe-Elster
Lüneburg 

gesamt

Stadt Freiburg

(BZ1)

LK Emmen-

dingen (BZ2)

LK Breisgau-

Hochschwarz-

wald (BZ3)

Freiburg 

gesamt

alle Regionen 

gesamt

2 1 2 1 2 5 8

6 13 3 6 4 13 32

1 2 0 1 7 8 11

3 4 0 1 2 3 10

0 0 0 0 0 0 0

Elbe-Elster
Lüneburg 

gesamt

Stadt Freiburg

(BZ1)

LK Emmen-

dingen (BZ2)

LK Breisgau-

Hochschwarz-

wald (BZ3)

Freiburg 

gesamt

alle Regionen 

gesamt

1 0 1 1 0 2 3

8 14 4 7 7 18 40

1 2 0 0 2 2 5

4 3 0 0 5 5 12

Berichterstattung regionaler Zeitungen zum Thema "Ausbildung und Handwerk" in 

den drei Untersuchtungsregionen

Männer

Frauen

Geschlecht unklar

verringernd

umkehrend

Männer in..

Frauen in..

Freiburg (Badische Zeitung, Unterteilung in Regionalteile)

verstärkend

bestätigend

alle Regionen 

gesamt

BEURTEILUNG DER TEXT-BILD KOMBINATION

BEURTEILUNG DER BILDER

verstärkend

bestätigend

verringernd

kein ent. Material

umkehrend

 Anmerkung: Die Grau hinterlegen Felder wurden grafisch abgebildet. 
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Artikel 1:  

„Da muss man schlagfertig sein" 

 

Nadine Benz geborene Burkard hat mit 21 Jahren den Meisterbrief im Metallbau für Konstrukti-

onstechnik in der Tasche. 

Frisch gebackene Metallbaumeisterin Nadine Benz geboren Burkard (21). Foto: Christa Maier 

 

LÖFFINGEN. Nadine Benz geborene Burkard hat jetzt den Meisterbrief im Metallbau für 
Konstruktionstechnik in der Tasche. Die 21-jährige Dittishauserin ist ein Beispiel dafür, dass 
es sich lohnt, den Beruf nach Talenten und Vorlieben und nicht nach Klischees auszusuchen. 

Einen Girls Day, ein jährlicher Aktionstag, an dem Mädchen sich und ihre Fähigkeiten in 
Technik, Handwerk oder Naturwissenschaften besser kennenlernen, brauchte die erst 21-
jährige Meisterin für ihre Berufsentscheidung nicht. Eigentlich sei ihr Traumberuf Reisever-
kehrskauffrau gewesen, doch nach einem entsprechenden Praktikum wurde ihr aber bald 
klar, dass dies nichts für sie war. "Ich wollte lieber eine handwerkliche Arbeit, die ich anfassen 
und sehen kann", sagt sie rückblickend. In so einem Betrieb, in dem Werkstücke nach Skiz-
zen und Plänen gefertigt werden, umgeformt, geschmiedet und geschweißt wird, wurde sie 
schließlich groß. Ihre Eltern, Rolf und Monika Burkard, führen das von Adolf Burkard 1868 
gegründete Metallbauunternehmen in Dittishausen bereits in vierter Generation und bieten 
alles um die Bereiche Kunstschmiederei, Treppenbau und Stahlkonstruktionstechnik an. Die-
ses Berufsfeld konnte die junge Meisterin auch bei ihren Ferienjobs erkunden. 

"Eigentlich könnte ich doch auch bei Dir eine Lehre machen", schlug sie daher ihrem über-
raschten Vater vor, der ihr fürsorglich riet, noch mal darüber zu schlafen. Doch für die ehrgei-
zige junge Frau war die Lehre im Familienbetrieb eigentlich schon beschlossene Sache. 
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Durchsetzungsvermögen und auch Dickköpfigkeit seien ihre Stärken, die ihr bei der Ausbil-
dung und vor allem in der Berufsschule halfen. Das anfängliche Angebot ihrer Schulkollegen 
ihr zu helfen, wenn sie etwas nicht kapiere, lehnte sie dankend ab. "Ausprobieren und selber 
machen", nach dieser Devise kam sie am besten weiter und nach einiger Zeit gab die Klas-
senbeste den Jungs Ratschläge. Auf der Baustelle konnte es schon sein, dass sie beispiels-
weise von anderen Handwerkern mit freiem Oberkörper "dumme Sprüche" anhören musste. 
"Da muss man sich wehren und schlagfertig sein, sonst ist man verloren", weiß sie. Doch in 
dieser Hinsicht sei sie gut gerüstet, ihr Vater habe ihr als Kind schon vorgeworfen, dass sie 
immer das letzte Wort haben müsse. 

Den Respekt in einem bisher typischen Männerberuf hat sich die junge Frau aber durch ihre 
Leistung verschafft. Diese krönte sie mit der Meisterprüfung, die sie als einzige Frau unter 24 
Prüflingen an der Handwerkskammer in Freiburg ablegte. Im praktischen Prüfungsteil stellte 
sie ein zweiflügliges, individuell für ihr Eigenheim in Dittishausen angefertigtes Drehtor mit 
Antrieb her. Die Leistungen ihrer Tochter bestärken die Burkards in ihren langfristigen Plänen, 
den Betrieb einmal in die fünfte Generation an Tochter Nadine Benz und Schwiegersohn Mar-
co Indlekofer abzugeben. Doch bis es soweit ist, will die frisch gebackene Meisterin weitere 
Berufserfahrung sammeln. 

Autor: Christa Maier 
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Artikel 2:
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Artikel 3: 

26. Oktober 2012 

 

Ins rechte Licht rücken 

BZ-AUSBILDUNGSSERIE: Nadja Bollow muss als Lichtreklameherstellerin auch mal Strippen ziehen. 

In ihrem künftigen Beruf muss Nadja Bollow sich mit Farben und Folien auskennen. Foto: Eva Weise 

 

GUNDELFINGEN. Bin ich handwerklich begabt? Kann ich gut mit Kunden umgehen? Oder 
liegen mir Verwaltungsaufgaben? Solche Fragen stellen sich Jugendliche, wenn sie Bewer-
bungen schreiben. Woher weiß man, was zu einem passt? Die BZ stellt Auszubildende in 
verschiedenen Berufen vor, die man im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald lernen kann. 
Heute: die Schilder - und Lichtreklameherstellerin. 

Bei Nadja Bollow dreht sich alles um die Werbung: Die 20-Jährige lässt sich in der Firma DS- 
Werbung in Gundelfingen zur Schilder - und Lichtreklameherstellerin ausbilden. Ein seltener 
Beruf, aber genau der richtige für die junge Frau. 

Konzentriert beugt sich Nadja Bollow über ihren Arbeitstisch und löst die überschüssige Folie 
von den soeben ausgestanzten Buchstaben. Genau muss sie sein bei ihrer Arbeit. Denn in 
ihrem Ausbildungsberuf zählen – anders als sonst im Leben – nicht die inneren Werte, son-
dern ausschließlich der äußere Schein. Zumindest gilt das für das fertige Produkt, das am 
Ende für Werbezwecke eingesetzt wird. Nadja Bollow ist im ersten Lehrjahr: Auf das Berufs-



S o w i T r a  | 70 

bild des Schilder - und Lichtreklameherstellers aufmerksam geworden ist sie durch ein Prak-
tikum. "Das hat mir gezeigt, wie vielfältig der Beruf ist", erzählt sie. 

Schwierig war es, einen Ausbildungsplatz zu finden. Der Praktikumsgeber konnte keinen 
weiteren Lehrling aufnehmen. Absagen erteilten ihr auch andere Betriebe in der Nähe ihres 
Wohnortes Biberach, bei denen sie sich bewarb. 50 Bewerbungen hat sie geschrieben. "Die 
meisten Firmen sind zu klein, um auszubilden", sagt die junge Frau, weshalb sie nach dem 
Besuch der Realschule ihr Fachabitur am Berufskolleg ablegte, bevor sie eine Lehrstelle 
fand. Bei DS-Werbung in Gundelfingen unterschrieb sie schließlich den Lehrvertrag. Das 
heißt für Nadja Bollow morgens um 5.30 Uhr aufstehen. Ein Weg ist 50 Kilometer lang – und: 
"Wir fangen um 8 Uhr an." Zur Berufsschule geht es nach Lahr. Nadja Bollow muss in der 
dreijährigen Ausbildung viel lernen, denn die Vielseitigkeit ist gleichzeitig die größte Heraus-
forderung des Berufs. "Schilder - und Lichtreklamehersteller müssen sich in vielen Bereichen 
auskennen. Sie sollten kreativ und handwerklich sowie technisch begabt sein", beschreibt 
Inhaber und Ausbilder Dietmar Schäfer die Anforderungen. Die Fachleute beraten Kunden 
über individuelle und optisch ansprechende Werbemöglichkeiten für den Innen- und Außen-
bereich, etwa von Gebäuden oder Verkehrsmitteln. Sie stellen die Schilder und Lichtreklame 
selbst her und montieren sie auch. Dafür muss Nadja Bollow später auch mal Strippen zie-
hen und eine Zeitschaltuhr in die Stromversorgung einbauen können. 

Neben der Elektronik muss sie auch eine Bohrmaschine, Fräse oder Kreissäge bedienen 
können. Denn breit gefächert ist die Palette der Materialien und Herstellungsweisen, ob für 
Logos, Geschäftspapiere, Hinweistafeln, Messestände, Fahrzeug-, Licht-, Schaufenster- und 
Textilwerbung oder Wegeleitsysteme. "Wir verarbeiten Folien, Metall und Kunststoff, lackie-
ren, drucken und vergolden", zählt die Auszubildende auf. "Und wir bringen mit Licht - und 
LED-Technik Reklame zum Leuchten." 

Am Computer werden die Ideen zunächst entworfen: Dabei ist Kreativität nötig. Denn mit 
originellen Ideen müssen sie tagtäglich kleine und große Kunst werke erschaffen. "Die Kunst 
besteht darin, Technik und Design in Einklang zu bringen", sagt Schäfer. Darüber hinaus 
wird die Branche oft mit kurzen Produktionszeiten konfrontiert. Innerhalb von vier Wochen 
haben sie auch schon mal eine 25 Meter hohe Lichtwerbung für eine Firma entworfen, pro-
duziert und installiert. Da ist überlegtes und effizientes Handeln gefordert. Deshalb sollten 
Schilder - und Lichtreklamehersteller auch nicht stressempfindlich sein. 

Wer diese Eigenschaften erfüllt, hat einen vielseitigen Beruf und viele Einstellungsmöglich-
keiten. Nadja Bollow blickt positiv in die Zukunft – sie hat ihren Wunschberuf gefunden. Das 
Schöne an ihrer Arbeit? "Man erlebt, wie etwas entsteht – von der Idee bis zur Fertigung und 
Montage. 

 

DER BERUF: Schilder- und Lichtreklamehersteller: entwerfen nach Kundenwunsch Schilder, Werbe- und Kom-

munikationsanlagen, stellen sie her und montieren sie. Sie arbeiten vorwiegend bei Firmen der Werbetechnik, in 

handwerklichen Schilderwerkstätten, bei Ausstellungs- und Kongressveranstaltern sowie bei Firmen im Bereich 

Fahrzeugbeschriftung. Darüber hinaus sind sie etwa in Druckereien für Siebdruck und Folientechnik und Monta-

gebetrieben für Lichtreklame tätig. Nach dem Berufsbildungsgesetz ist keine bestimmte Schulbildung vorge-

schrieben, Azubis verdienen monatlich zwischen 460 und 610 Euro. Die bundesweit geregelte dreijährige Ausbil-

dung wird im Handwerk in den folgenden Schwerpunkten angeboten: Technik, Montage, Werbeelektrik/ -

elektronik oder Grafik, Druck, Applikation. 
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Artikel 4: 

29. September 2012 

 

Kein Beruf für Schlafmützen 

BZ-AUSBILDUNGSSERIE: Katharina Hilbig und Marc Natsch lernen Bäcker bei der Bäckerei Zängerle in 
Gottenheim. 

Rein in den Ofen, raus aus dem Ofen: Die Backstube ist die Werkstatt des Bäckerhandwerks. Foto: j. steck-
meister 

GOTTENHEIM. Bin ich handwerklich begabt? Kann ich gut mit Kunden umgehen? Oder lie-
gen mir Verwaltungsaufgaben? Solche Fragen stellen sich Jugendliche, wenn sie Bewer-
bungen schreiben. Woher weiß man, was zu einem passt? Die BZ stellt Auszubildende in 
verschiedenen Berufen vor, die man im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald lernen kann. 
Heute: der Bäcker. 

Wer Bäcker wer den will, darf keine Schlafmütze sein, denn der Arbeitstag in der Backstube 
beginnt für die beiden Azubis um drei Uhr morgens. Noch früher müssen die Gesellen in 
dem 14-Personen-Betrieb von Bäcker- und Konditormeister Klaus Zängerle aus den Federn, 
da sie für die Zubereitung der Teige zuständig sind. Bereits um halb 1 Uhr treffen sie in der 
Bäckerei ein, denn bei Zängerle sind alle Teige handgemacht und nicht aus fertigen Backmi-
schungen zusammengerührt. "Hier wird noch handwerkliches Brot produziert ", sagen Katha-
rina und Marc, die selbstverständlich auch Brezeln schlingen können, stolz. 

"Wir sind die Leute fürs Grobe", sagen Marc und Katharina, denn in ihrem Gottenheimer 
Lehrbetrieb wird gerade auch eine Konditorin ausgebildet, die die Herstellung von Süßwaren, 
Torten – "feineren Sachen" eben – erlernt. Hier wird nicht nur mit Teig, sondern auch mit 
Schokolade, Marzipan, Sahne und Früchten hantiert, um teils kunstvolle Torten oder feinste 
Pralinen herzustellen. Auch die Zubereitung von Desserts fällt in die Zuständigkeit von Kon-
ditoren. Die beiden Bäcker-Azubis hingegen backen alles rund um Brot, Brötchen und Plun-
derteilchen. Beide haben, bevor sie sich für den Beruf rund um Backwaren entschieden ha-
ben, bereit s Praktika beim Bäcker absolviert. Während die 23-Jährige Katharina schon eine 
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Ausbildung als Erzieherin begonnen hatte, bevor sie in die Backstube wechselte, ist es für 
den 19-Jährigen Marc die erste Ausbildung. 

Der Arbeitsablauf in der Backstube ist stets der Gleiche. Zunächst werden die Brote, im An-
schluss daran Weckle und Plunderteilchen gebacken. Bevor gegen halb 10 der heiß ersehn-
te Feierabend" beginnt, muss die Backstube jedoch noch penibel gereinigt werden. "Hygiene 
ist das A und O, denn schließlich arbeiten wir mit Lebensmitteln", sagt Marc über das Put-
zen, das bei Beiden jedoch auf der Beliebtheitsskala weiter unten rangiert. Und auch das 
frühe Aufstehen fällt, besonders zu Beginn der Lehre und nach dem Urlaub, schwer. "Aber 
dafür ist auch früh Schluss", freut sich Marc, der oft schon nach Hause geht, wenn seine 
Freunde zur Arbeit aufbrechen. 

Ein weiteres Plus an dem Beruf, sagt Marc, ist es "was mit den eigenen Händen zu schaf-
fen". Von entfremdeter Arbeit kann beim Bäckerberuf, zumal in einer kleinen Landbäckerei, 
also keine Rede sein. Im Wechsel ein bis zwei Mal wöchentlich haben die Beiden Berufs-
schulunterricht an der Freiburger Gertrud-Luckner-Schule. Hier wird von der allgegenwärti-
gen Hygiene, über Teigzubereitung bis zu den unterschiedlichen Backverfahren und Ofenar-
ten der theoretische Background fürs Backwerk vermittelt. Da bei Marc und Katharina die 
Abschlussprüfungen im Frühjahr anstehen, wird auch schon in die Zukunft geplant. Währ 
end Marc seinen Meist er machen will, zieht es Katharina eher hinaus aus der Backstube. 
Berufsschullehrerin oder Backwarenvertreterin schweben ihr als Berufsziele vor. 

Leider gibt es jedoch kaum noch junge Menschen, die den "Brotberuf" erlernen wollen. 
"Wenn das so weiter geht, stirbt das Bäckerhandwerk", bedauert Meister Klaus Zängerle die 
gegenwärtige Entwicklung. Aber keineswegs, weil es keine Nachfrage nach handgemachtem 
Backwerk mehr gibt, denn dieses, weiß Zängerle, ist besonders auf dem Lande noch stark 
nachgefragt. "Aus dem PC kommen keine Weckle, aber alle wollen nur noch am Computer 
hocken", bedauert der Meister den Nachwuchsmangel in seinem Berufsstand. Jemanden mit 
der vielzitierten Mehlstauballergie hat er in 40 Berufsjahren jedenfalls noch nicht kennenge-
lernt. Zängerle hat sowohl den Beruf des Bäckers als auch des Konditors erlernt. Weil er den 
Gesellenbrief als Bäcker schon in der Tasche hatte, wurde die sonst ebenfalls dreijährige 
Konditorenlehre um ein Jahr verkürzt. 

Von seinen Azubis erwartet Zängerle neben einem Hauptschulabschluss gute Kenntnisse in 
Mathematik und Teamgeist. "Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht schlecht, da man dort 
lernt, mit Menschen umzugehen." "Und ab Herbst ", freut sich der Herr über Brot e, Torten 
und Pralinen, "haben wir eine neue Konditor-Auszubildende." Bäcker Zängerle muss also 
nicht alleine backen. 

 

DER BERUF: Bäcker 

stellen Brot, Kleingebäck, Feinbackwaren und Backwarensnacks her. Sie arbeiten sowohl in Bäckereien als auch 

in der Nahrungsmittelindustrie, beispielsweise in Großbäckereien. Beschäftigung finden Bäcker/innen dar über 

hinaus in Spezial- und Diät-Bäckereien sowie in der Gastronomie und im Catering-Bereich. Die Ausbildung dauert 

drei Jahre. In weiteren zwei Jahren ist die Zusatzausbildung zum Konditor möglich. Konditoren arbeiten in Kondi-

toreien und Patisserien oder im Hotel- und Gastronomiebereich. Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es als Bäcker-

meister aber auch im betriebswirtschaftlichen oder schulischen Bereich. Angehende Bäcker verdienen in der 

Ausbildung zwischen 400 und 600 Euro. 

Autor: just, Autor: Julius Steckmeister 


