
 

 

 
 

Best Practice – Recherche 
 

„Girls’ Day Unternehmen bilden Mädchen aus“ 
 
 
 

Dokumentation 
 
 

an das Frauenreferat des Landes OÖ 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

Durchführung und Erstellung: 
Maria Moser Simmill, Unternehmensberatung 
 
Büro für Gender Consulting und Organisationsberatung 
Engerwitzdorf, 2010 
 



____________________________________________________________________ 
Dokumentation: Best Practice Beispiele „Mädchen in der Technik“ 

der Girls’ Day Partnerunternehmen, 2010 

2 

 
Kurzfassung der Dokumentation 

 

Durchführung von Erhebungen und Interviews mit Girls’ Day Partnerunternehmen und 

Technikerinnen: 

� Auswertung von Datenblättern und Fragebögen von 48 Unternehmen (Girls’ Day 

Partnerunternehmen der letzten Jahre) 

� 33 Unternehmen (aus 48) bilden weibliche Lehrlinge im technischen Bereich aus. 

� Telefonische Befragungen von 20 Unternehmen und Durchführung von 

ausführlichen telefonischen Interviews mit 11 Unternehmen 

� Mit 12 Technikerinnen (z.T. noch in Ausbildung) wurden persönliche 

Interviewgespräche vor Ort geführt  

 
Interviews mit folgenden Unternehmen  
 

1. AGES – Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, Linz 

2. AREVA T&D Austria AG, Leonding 

3. BRP-Powertrain GmbH & Co KG, Gunskirchen 

4. FCI Austria GmbH, Mattighofen 

5. Fronius International GmbH, Sattledt 

6. Schatzdorfer Gerätebau GmbH&CoKG, Zipf 

7. SKF Österreich AG, Steyr 

8. TBP Engineering GmbH, Linz 

9. TCG UNITECH GmbH, Kirchdorf 

10. Trodat Produktions GmbH, Wels 

11. Wurm & Awender Kunststofftechnik GmbH, Neukirchen 

 

Ausgewählte Ergebnisse aus den Interviews mit Unternehmen 

 

Zentrale Argumente der Unternehmen für die Ausbildung von Mädchen in 

technischen Berufen: 

� Demografische Entwicklung (Anzahl der Bewerbungen von Burschen sind 

rückläufig und absehbarer Fachkräftemangel) 

� Wollen auf das Potenzial der Mädchen nicht verzichten (Wettbewerbsvorteil) 

� Bestehende positive Erfahrungen mit weiblichen Lehrlingen in der Technik 

� Mädchen bringen eine andere Perspektive ein, sind engagiert und kreativ und 

ändern die Kultur positiv und nachhaltig. 
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Das Erfolgs-Dreieck und das Erfolgsumfeld - Wie kann „Mädchen in die Technik“ 

gelingen? 

 

Schlüsselfaktoren für den Erfolg von „Mädchen in der Technik“ (im Recruiting, 

in der Ausbildung und Übernahme in den Betrieb) 

 

� Top-Down-Vorgehen (Führungsebene steht dahinter, Vorbildfunktion) 

� Gute Vorbereitung im Unternehmen (Gespräche, Einbindung der Führungskräfte, 

Ausbildner und Meister, positive Beispiele/Vorbilder kommunizieren) – das Thema 

wird von allen mitgetragen („Mind-set“ ändern!) 

� Gutes Auswahlverfahren bei Lehrlingen 

� Neue Strategien und Wege in der Zusammenarbeit mit Schulen (und Eltern) 

finden – frühzeitig beginnen 

� Klarer Berufswunsch für die Technik bei Mädchen (bewusste Entscheidung, gute 

Vorinformation und Vorbereitung der Mädchen durch Schnuppertage, Einbindung 

der Eltern, usw.) 

� Gute, sorgsame und professionelle Begleitung der Mädchen während der 

Ausbildung 

� Motivation und Selbstvertrauen der Mädchen stärken – flexible Regelungen, 

jedoch keine Ausnahmesituationen schaffen 

Umfeld 

Aktive Schule – BO 
mit viel Schnuppern 

Unterstützende, 
informierte Eltern 

Positive Bilder zu „Mädchen in 
der Technik“ in der Gesellschaft 

 
Umgang mit Technik beginnt früh 

und ist selbstverständlich 

Damit 
„Mädchen in die 
Technik“ gelingt 
im Unternehmen 

Gute Strukturen: 
„Wie können wir die Mädchen 

optimal begleiten und fördern?“ 

Klares Ziel: „Warum ist uns das 
Thema wichtig?“ 

Eine wertschätzende Kultur und 
Kommunikation: „Wie leben wir 

das Thema (vor)?“ 
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� Keine „Eintagsfliegen“ – mit einer kleinen Gruppe von weiblichen Lehrlingen 

beginnen – gezieltes Briefing und Unterstützung der Mädchen, wenn diese (noch) 

Pionierstatus haben 

� Einsatz professioneller PE-Instrumente in der Lehrlingsausbildung (wie Mentoring, 

strukturierte Feedback-Gespräche, Teamentwicklungsmaßnahmen, Schulung der 

Ausbildner, etc.) 

� Unternehmenskultur und Rahmenbedingungen müssen passen: 

� Diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld 

� wertschätzender, respektvoller und offener Umgang/Kommunikation sind 

Voraussetzung 

� Das Thema positiv in die Gesellschaft tragen 

 
Die Interviews mit jungen Technikerinnen 
 

1. Melanie Lindinger, Maschinenbautechnikerin 

2. Simone Tomaschko, Elektronikerin 

3. Stefanie Almhofer, Elektronikerin 

4. Julia Felbermaier, Maschinenbautechnikerin 

FRONIUS International, 

Sattledt 

5. Viktoria Stelzhammer, Mechatronikerin 

6. Claudia Kroupa, Mechatronikerin 

Fa. Promot Automation 

GmbH, Roitham 

7. Nadine Koutnik, Werkzeugbautechnikerin TCG UNITECH GmbH, 

Kirchdorf 

8. Nora Maierhofer, Konstrukteurin (HTL-

Maschinenbau) 

Siemens VAI, Linz 

9. Verena Schiefermüller, Prozessleittechnikerin Voestalpine Stahl GmbH, 

Linz 

10. Astrid Steiner, Werkzeugbautechnikerin und 

Kunststoffformgeberin  

Trodat ProduktionsGmbH, 

Wels 

11. Denise Wallner, Werkzeugbautechnikerin und 

Kunststoffformgeberin 

Dzt. FH OÖ in Wels, 

Bereich Metall- und 

Kunststofftechnik, (2.Sem) 

12. Elke Zarzer, HTL-Tiefbau, Juniorbauleiterin,  Rabmer Bau Gruppe 

 
 

Die porträtierten Mädchen sind nicht nur „testimonials“ für die technischen Berufe, die 

sie erlernt haben und in denen sie arbeiten, sondern durch ihren Ehrgeiz, ihren Mut, ihre 

Überzeugungskraft und ihre Erfolge (Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung, Siegerin 

bei Lehrlingswettbewerben) auch Vorbilder und Botschafterinnen für junge Mädchen (und 

Burschen) auf dem Weg in ihr Berufsleben. 
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Einleitung 

 
Im Jahr 2008 wurde das Büro für Gender Consulting und 

Organisationsberatung (Maria Moser-Simmill) vom Frauenreferat des Landes 

OÖ beauftragt, eine Recherche über Best-Practice – Beispiele in der Ausbildung 

von Mädchen in technischen Berufsfeldern unter den Girls’ Day 

Partnerunternehmen durchzuführen. 

 

Ausgangspunkt und Zielsetzung für diese Beauftragung waren folgende 

Überlegungen: 

� Seit 2001 wird der Girls’ Day in OÖ mit einer jährlich steigenden 

Beteiligung von Mädchen, Schulen und Unternehmen erfolgreich 

durchgeführt. An die 10.000 Mädchen und ca. 600 – 700 OÖ. Betriebe 

beteiligten sich in den letzten 10 Jahren an diesem Aktionstag. Der Girls’ 

Day hat als Aktionstag eine „Lokomotivfunktion“ übernommen, Mädchen 

für technische Berufe zu sensibilisieren und Unternehmen auf das 

Potenzial von Mädchen im technischen Bereich aufmerksam zu machen. 

� Die Erfahrungen in der Durchführung des Projektes, sowie die 

Rückmeldungen bei den Betriebsbesuchen von Seiten der Betriebe und 

Mädchen bestätigten, dass das Thema zu einem Mainstream-Anliegen 

geworden ist. In der Evaluierung zum Girls’ Day zeigte sich, dass 

mittlerweile knapp 50% der Girls’ Day Partnerunternehmen (von ca. 150 

Unternehmen/Rücklaufquote) Mädchen in technischen Berufen ausbilden. 

Ca. 1/10 dieser Betriebe gab an, dass sich Mädchen nach dem Girls’ Day 

in den Unternehmen um eine Lehrstelle beworben haben und 

aufgenommen wurden. 

� Dem Ziel des Girls’ Day das Berufswahlverhalten von Mädchen und die 

Ausbildungs- und Beschäftigungspraxis der Unternehmen so zu 

verändern, dass der Anteil von Frauen im technischen Bereich ansteigt, 

sind wir in den vergangenen Jahren einen Schritt näher gekommen. 

 

Intention der Best Practice-Studie 

� Mit vorliegendem Bericht über Best-Practice Beispiele in der Ausbildung 

von Mädchen in technischen Berufen sollen die Ergebnisse und Erfolge 

des Girls’ Day (bei ausgewählten Unternehmen und Mädchen) 
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systematisch erhoben sowie der Beitrag des Girls’ Day zur Unterstützung 

des Themas sichtbar gemacht werden. 

� Damit soll zum einen der nachhaltige Effekt des Aktionstages und das 

Ausmaß der Zielerreichung dokumentiert werden. 

� Zum anderen soll diese Best-Practice – Sammlung unter Unternehmen, 

Schulen, bei Mädchen und Eltern, sowie in den Medien Verbreitung 

finden und für weitere Sensibilisierungsaktivitäten genutzt werden. 
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1. Kurzer Überblick über den Verlauf des Girls in den letzten 10 Jahren 

 

Seit 20031 weist die Beteiligung am Girls’ Day sowohl bei Unternehmen, Schulen 

und Mädchen eine kontinuierliche Steigerung auf: 

� In diesem Zeitraum haben sich die Anzahl der teilnehmenden Mädchen 

pro Jahr fast verdreifacht. (Insgesamt nahmen seit Beginn des Girls’ Day 

über 9.500 Mädchen teil) 

� 2010 beteiligten sich mehr als doppelt so viele Schulen und knapp 

2,5 mal so viele Betriebe wie noch 2003. 

 

Nachfolgende Grafiken zeigen diese Entwicklung. 
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Im Jahr 2010 kam es im Vergleich zum Vorjahr zu einer beträchtlichen 

Steigerung der Beteiligung am Girls’ Day: 

 Anzahl 2010 Änderung 
gegenüber 2009 

Unternehmen 408 + 88 (+27,5%) 
Girls’ Day Arbeitsplätze 1741 + 268 (+18%) 
Mädchen 1592 + 204 (+15%) 
Schulen (4 AHS) 151 + 17 (+13%) 

                                                 
1 Seit diesem Zeitraum werden Daten zur Teilnahme am Girls’ Day über die online-Anmeldung auf 

der Girls’ Day Website www.girlsday-ooe.at systematisch erfasst. 
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Betrachtet man die Entwicklung der Girls’ Day Plätze nach Bezirken, so zeigt sich 

in einigen Bezirken ein überproportionaler Anstieg in der Beteiligung (wie in 

Braunau, Eferding, Linz-Land, aber auch in Gmunden, Ried und Rohrbach). 

 

Girls' Day Arbeitsplätze nach Bezirken 2008 - 2010 

Bezirke  2008 2009 2010 Bezirke  2008 2009 2010 

Bayern (D) 0 21 10 Ried 54 75 83 

Braunau 57 80 124 Rohrbach 38 18 53 

Eferding 14 13 33 Schärding 69 73 79 

Freistadt 72 58 91 Steyr-Land 34 16 55 

Gmunden 105 104 132 Steyr-Stadt 44 49 64 

Grieskirchen 81 77 89 
Urfahr-
Umgebung 51 43 49 

Kirchdorf 52 83 74 Vöcklabruck 109 123 127 

Linz-Land 46 40 76 Wels-Land 54 74 71 

Linz-Stadt 268 394 388 Wels-Stadt 111 74 100 

Perg 36 39 43 gesamt 1295 1454 1741 
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Das Angebot an Girls’ Day Arbeitsplätzen (nachfolg. Grafik) konzentriert sich 

auf Ausbildungsberufe und Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich der 

Metallverarbeitung (mehr als 25%); dies spiegelt auch die Struktur der 

Arbeitsplätze in der Industrie im klassisch männlich-dominierten Sektor wider. 

Die Branchen im Bereich KFZ-Handel und Reparatur, Holz/Glas, Elektro- bzw. 

Elektronikindustrie und das Bau- und Baunebengewerbe sind mit jeweils knapp 

10% an Girls’ Day Arbeitsplätzen vertreten. 
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Mit einer relativ großen Palette an unterschiedlichen Schnuppermöglichkeiten 

bildet der Girls’ Day sehr gut die Vielfalt an technischen Berufs- und 

Ausbildungsmöglichkeiten ab. 
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2. Konzeption und Durchführung der Best-Practice Studie 

 

 
2.1. Zielsetzung und Zielgruppen der Studie 
 

Mit der Erhebung und Dokumentation von Best Practice Beispielen soll folgendes 

erreicht werden: 

� Die Dokumentation von „success stories“ (testimonials) aus Betrieben in 

der Ausbildung und Beschäftigung von Mädchen im technischen Bereich 

� Sichtbarmachen des Beitrages des Girls’ Day und der Erfolge der letzten 

10 Jahre 

� Anregungen, Impulse und Motivation durch Best-Practice Beispiele für 

andere Unternehmen zu schaffen, Mädchen auszubilden bzw. sich stärker 

in der Ausbildung von Mädchen in der Technik zu engagieren. 

� Role models für Mädchen zu schaffen, indem „Mädchenkarrieren“ im 

technischen Bereich sichtbar gemacht und dargestellt werden 

� Beispiele aus der Praxis und „Anschauungsmaterial“ für einen 

geschlechtersensiblen BO-Unterricht in den Schulen zur Verfügung zu 

stellen 

� Verstärkung der Effekte und Bemühungen, das Thema „Mädchen in die 

Technik“ breit und nachhaltig zu verankern 

 

Zielgruppen der Recherche waren: 

� Unternehmen im technischen-handwerklichen Bereich, die über 

mehrjährige Erfahrung in der Ausbildung von Mädchen in technischen 

Berufen verfügen und/oder einen relevanten Mädchenanteil bei den 

Lehrlingen in diesen Ausbildungsberufen haben. 

� Mädchen, die eine technische Lehre (und/oder eine technische 

Berufsbildende Schule) absolviert haben oder gerade absolvieren. 

 

2.2. Phasen und Schritte der Durchführung der Best Practice Studie 

 

2.2.1. Vorbereitung 

Die Vorbereitung umfasste folgende Schritte: 
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� Recherche zu Girls’ Day Partnerunternehmen, die weibliche Lehrlinge im 

technischen Bereich ausbilden: Grundlage dafür waren das Datenmaterial 

und die dokumentierten Erfahrungen und Unterlagen aus der Arbeit mit 

den Girls’ Day Partnerunternehmen in den letzten 8 Jahren. 

� Ausarbeitung eines Datenblattes für die Erhebung2  

� Ausarbeitung von Fragebögen (Leitfragen) für die detaillierte Befragung 

von Unternehmen und Mädchen3 

� Sondierung und Auswahl jener Unternehmen die für die schriftliche 

Erhebung in Frage kommen (s. Girls’ Day Partnerbetriebe – Adressenpool)4 

 

2.2.2. Durchführung der Best-Practice Studie 

 

Die Durchführung der Studie umfasste folgende Schritte: 

 

A) Datenerhebung, Auswertung und Durchführung von Interviews mit 

ausgewählten Unternehmen (s. Punkt 3) 

� Übermittlung des Unternehmensdatenblattes an ca. 290 Unternehmen 

aus dem Pool der Gilrls’ Day Partnerunternehmen 

� Auswertung der retournierten Unternehmensdatenblätter (statistische 

Auswertung, s. Punkt 2.3.) 

� Auswahl von und Kontaktaufnahme mit Unternehmen, die sich zu 

einem telefonischen Interview bereit erklärt haben 

� Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung 

� Durchführung der Interviews mit den Kontaktpersonen der 

ausgewählten Girls’ Day Partnerunternehmen5 

� Transkript und Überarbeitung der telefonischen Interviews 

� Rückkoppelung und „Freigabe“ der Unternehmensinterviews6 

 

                                                 
2  Die Vorlage für das Unternehmensdatenblatt findet sich im Anhang. 
3 Der Fragebogen für die telefonische Unternehmensbefragung und die Leitfragen für die 

Mädchenbefragung (Technikerinnen – Porträts) sind dem Anhang beigefügt. 
4  Für die Datenerhebung wurden all jene Unternehmen ausgewählt, die mindestens 10 

MitarbeiterInnen haben (soweit diese Information verfügbar war) und die im einschlägig 
technisch-handwerklichen Bereich tätig sind (Kleinstunternehmen, Öffentliche Einrichtungen, 
Vereine, sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen wurden nicht angeschrieben). 

5  Da die Interviews mit den Unternehmen sehr intensiv und umfangreich waren, wurde eine 
geringere Anzahl als ursprünglich geplant durchgeführt. 

6  Die Autorisierung zur Veröffentlichung aller durchgeführten Interviews liegt vor. 
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B) Durchführung von Interviews mit Mädchen: Technikerinnen – Porträts (s. 

Punkt 4) 

� Die Auswahl der Technikerinnen für die Interviews erfolgte nach 

Rücksprache mit den bzw. auf Vorschlag der kontaktierten Girls’ Day 

Unternehmen, sowie auf Basis vorhandener Kontakte zu Technikerinnen 

(z.B. durch die Girls’ Day Auftaktveranstaltung). 

� Durchführung von persönlichen Interviews (vor Ort, in den Unternehmen)7 

mit den Mädchen (oder Mädchengruppen) und Aufnahme der Interviews 

auf Band. Die Gespräche mit den Mädchen wurden anhand von offenen 

Leitfragen durchgeführt. Die persönliche und (nicht telefonische) 

Befragung ermöglichte einen besseren Beziehungs- und Vertrauensaufbau 

und eine intensivere (vor allem qualitative) Befragung und Reflexion der 

Erfahrungen der Mädchen. 

� Auswertung und Transkript der Mädcheninterviews 

� Rückkoppelung und Freigabe der überarbeiteten Gesprächsprotokolle 

durch die interviewten Mädchen. 

 

2.2.3. Dokumentation 

 

� Redaktionelle Bearbeitung der Interviews 

� Erstellung des vorliegenden Best Practice - Berichtes 

 

 

2.3. Ergebnisse der Datenerhebung unter Girls’ Day 

 Partnerunternehmen zur Ausbildung von Mädchen in der Technik 

 

� 290 Unternehmen wurden per Email angeschrieben und um Retournierung 

der Datenblätter ersucht. 

� 48 Unternehmen haben das Datenblatt ausgefüllt und retourniert. 

� 15 der 48 Unternehmen, die uns das Datenblatt übermittelt haben, haben 

keine weiblichen Lehrlinge im technischen Bereich bzw. bilden derzeit 

keine aus: Der Großteil dieser Unternehmen gab an, dass sie keine 

passenden Bewerberinnen finden, grundsätzlich jedoch offen sind für das 

                                                 
7 In einem Fall wurde das Mädcheninterview aus organisatorischen Gründen telefonisch 

durchgeführt. 
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Thema. 

� 33 Unternehmen (der 48 Antworten) haben weibliche Lehrlinge im 

technischen Bereich. Ca. 30 Unternehmen erklärten sich zu einem 

weiteren Gespräch bzw. zu einem Telefoninterview über die Erfahrungen in 

der Ausbildung von Mädchen bereit. 

� Mit ca. 20 Unternehmen wurde telefonisch Kontakt aufgenommen und die 

Angaben im Datenblatt ergänzt. Mit 11 Unternehmen wurden ausführliche 

telefonische Interviews durchgeführt. 

 

Nachfolgend sind die Ergebnisse aus den Datenblättern nach 

Unternehmensgröße und Mädchenanteil in der technischen Ausbildung 

dargestellt: 

5

10

6

12

0

5

10

15

> 50 MA 50-250 MA 250-500 MA > 500 MA

Größe der Betriebe

 

Mädchenanteil in der Technik (Lehrlinge)

7; 21%

7; 21%
19; 58%

0-10% 10-20% mehr als 20%

 

 

Knapp 60% der Unternehmen, die Mädchen ausbilden (19 von 33) haben bereits 

einen Mädchenanteil von mehr als 20%.  

Die Verteilung nach Unternehmensgröße zeigt, dass die Mädchenausbildenden 

Unternehmen keineswegs „nur“ Großbetriebe sind; etwas weniger als die Hälfte 

(15 von 33) zählen zu den klassischen (Klein- bzw.) Mittelbetrieben; 18 von 33 

Unternehmen haben mehr als 250 Beschäftigte (erhoben wurde die 

Beschäftigtenanzahl am Standort in OÖ). 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Unternehmen, die ein Datenblatt 
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ausgefüllt haben und Mädchen ausbilden (sortiert nach Unternehmensgröße), 

sowie nach Bezirk, Branche und erhobenem Frauenanteil im technischen Bereich 

(Ausbildung) aufgelistet: 

Jene Unternehmen, mit denen ein ausführliches telefonisches Interview 

durchgeführt wurde, sind „grau“ unterlegt. Die Auswahl erfolgte einerseits nach 

Bereitschaft der Unternehmen, andererseits wurde bei der Auswahl auf eine 

repräsentative Verteilung nach Unternehmensgröße, Branche und Mädchenanteil 

geachtet. Kriterium für die Auswahl des Interview-Samples war: 

� Erhebung und Dokumentation einer möglichst großen Vielfalt an Zugängen 

und Erfahrungen 

� Eignung als Best-Practice-Unternehmen zum Thema.8 

 

Firmenname Bezirk 
Firmen-
größe Branche 

Mädchenanteil an 
techn. Lehrberufen 

AWENDER 
Kunststofftechnik GmbH Braunau < 50  Kunststoffverarb. 0 % (dzt.) 

Auto Seifried GmbH & 
Co.KG Grieskirchen < 50 KFZ 33%  

Luger GmbH & Co KG Schärding < 50 KFZ 25%  

Tischlerei Moser GmbH Grieskirchen < 50 Tischlerei 50%  

Tischlerei Werner 
Ratzberger Steyr-Land < 50 Tischlerei 50% 

AGES Linz-Stadt 50-250 Labordiagnostik 100%  

Manigatterer Gmbh & 
Co.KG Grieskirchen 50-250 Holzverarb. Ind. 16,6% 

Mayr-Schulmöbel GmbH Gmunden 50-250 Holzverarb.Ind. 20% 

NKE AUSTRIA GmbH Steyr-Stadt 50-250 Wälzlager 40% 
Porsche Inter Auto 
GmbH & Co. KG, Znl. 
Mayer Linz Linz-Stadt 50-250 Autohandel 15%  

Promot Automation 
GmbH Gmunden 50-250 Automobilzulief. 66% 
Promotech Kunststoff- 
und 
MetallverarbeitungsGes
mbH Braunau 50-250 Automobilzulief. 12% 

Rabmer Holding GmbH 
Urfahr-
Umgebung 50-250 Baubranche 0% 

SCHATZDORFER 
Gerätebau GmbH & CO Vöcklabruck 50-250 Metallverarb. Ind. 20-25% 

                                                 
8 Weiters wurde bei der Auswahl der interviewten Unternehmen auch darauf geachtet, ob die 

Unternehmen „Girls’ Day Mädchen“ in eine technische Ausbildung aufgenommen haben. 
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KG 

TBP Piesslinger 
GmbH&CoKG Linz-Stadt 50-250 Ingenieurbüro 50% 

FCI AUSTRIA GMBH Braunau 250-500 Automobilzulief. 29% 

Fischer Sports GmbH Ried 250-500 Sportartikel 20% 

Greiner Bio-One GmbH Kirchdorf 250-500 Chem,. Industrie 19% 

Hödlmayr Logistics 
GmbH Perg 250-500 

Güterbeförderung, 
Transport 4% 

TEAM 7 Natürlich 
Wohnen GmbH Ried 250-500 

Holzverarb. 
Industrie 3% 

Wacker Neuson Linz 
GmbH Linz-Land 250-500 Metallind. 28,5% 

BRP Rotax Wels-Land >500 Industrie 25% 

Fronius International 
GmbH Wels-Land >500 Investgüter 21,5% 

Miba Gleitlager GmbH Gmunden >500 Metall 3 % 

Siemens VAI Metals 
Technologies GmbH&Co Linz-Stadt >500 

Industrie/Anlagenba
u 20-25% (gesamt) 

AREVA T&D Austria AG Linz-Land > 500 Elektroindustrie 12,5% 
LINZ AG für Energie, 
Telekommunikation, 
Verkehr und kommunale 
Dienste Linz-Stadt > 500 

Öffentliche 
Versorgung 1,5% 

Pöttinger Alois 
Maschinenfabrik GmbH. Grieskirchen > 500 Metallind. 3,2% 

SKF Österreich AG Steyr-Stadt > 500 Metallind. 14% 

TCG UNITECH GmbH Kirchdorf > 500 Metallind. 33% 

Trodat Produktions 
GmbH Wels-Stadt > 500 Metallind. 25% 

voestalpine Stahl GmbH 
(Ausbildungszentrum) Linz-Stadt > 500 Stahlindustrie 10% 

ÖBB ACL -  
Lehrwerkstätte Attnang Vöcklabruck > 500 Öffentl. Transport 24% 
 

Nachfolgend sind die Interviews mit den Unternehmen (Best-Practice 

Unternehmen) und die Mädcheninterviews (Technikerinnen-Porträts) in der 

Langfassung dokumentiert.9 

                                                 
9 Im vorliegenden Bericht wird die Langfassung der Interviews dokumentiert. Für eine 

Publikation als Best-Practice ist eine verkürzte Aufbereitung sinnvoll. Wir haben von allen 
unseren InterviewpartnerInnen (Mädchen und Kontaktpersonen aus den Unternehmen) die 
„Freigabe“ bzw. Autorisierung eingeholt; d.h. alles Textpassagen sind für eine Veröffentlichung 
verwertbar. 
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3. Auswertung der Interviews mit Unternehmen „Best-Practice“10 

 
 
Unternehmensinterviews: Darstellung in alphabetischer Reihenfolge 
 

1. AGES – Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, Linz 

2. AREVA T&D Austria AG, Leonding 

3. BRP-Powertrain GmbH & Co KG, Gunskirchen 

4. FCI Austria GmbH, Mattighofen 

5. Fronius International GmbH, Sattledt 

6. Schatzdorfer Gerätebau GmbH&CoKG, Zipf 

7. SKF Österreich AG, Steyr 

8. TBP Engineering GmbH, Linz 

9. TCG UNITECH GmbH, Kirchdorf 

10. Trodat Produktions GmbH, Wels 

11. Wurm & Awender Kunststofftechnik GmbH, Neukirchen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Die Interviews sind in alphabetischer Reihenfolge dargestellt und in der, mit den Unternehmen 

abgestimmten Fassung dokumentiert. 



____________________________________________________________________ 
Dokumentation: Best Practice Beispiele „Mädchen in der Technik“ 

der Girls’ Day Partnerunternehmen, 2010 

18 

 

 
AGES – Österreichische Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit, Linz 
 

Branche Labordiagnostik (Chemie) 
 

Homepage 
 

www.ages.at 

InterviewpartnerInnen/ 
Kontakt 

Gerhard Hofer (Betriebsrat) 
Kerstin Kammerstätter 

 
Kurzbeschreibung 

 
Die AGES – Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit – beschäftigt in OÖ 140 
MitarbeiterInnen; davon 115 im technischen Bereich (etwa 
ca. die Hälfte davon sind weiblich). Die AGES bildet jährlich 
2-3 Lehrlinge im Lehrberuf ChemielabortechnikerIn aus; in 
den letzten Jahren fast ausschließlich weibliche Lehrlinge. 

 
Der Bereich Labortechnik ist ein Bereich in der Technik, der eher von Mädchen gewählt 
wird. Sie haben in den letzten Jahren mehrheitlich Mädchen im Lehrberuf 
Chemielabortechniker/in ausgebildet, wie gehen Sie das Rekruting an, sprechen Sie 
gezielt Mädchen an? 
 

„Die Auswahl erfolgt durch unseren Lehrlingsbeauftragten nicht 

geschlechtsspezifisch, sondern nach einem bestimmten Kriterienkatalog; d.h. es 

werden die Begabungen und Voraussetzungen der BewerberInnen getestet und 

überprüft. Unser Lehrlingsbeauftragter führt mit jedem/jeder Bewerber/in ein 

persönliches Gespräch. Da die Berufsschule entsprechend anspruchsvoll ist, ist es 

wichtig, dass die BewerberInnen die nötigen Voraussetzungen mitbringen und 

wissen, was sie erwartet. Wir bieten zudem Schnuppertage für jede/n Bewerber/in 

an. Die Jugendlichen sollen dadurch eine gute Überprüfungsmöglichkeit ihres 

Berufswunsches bekommen.“ 

 

Setzen Sie im Vorfeld gezielte Aktivitäten, um zu den passenden Bewerberinnen oder 
Bewerbern zu kommen bzw. sprechen Sie gezielt Mädchen an? 
 

„Wir haben heuer (2010) das dritte Jahr beim Girls’ Day mitgemacht und arbeiten 

mit einigen Schulen sehr gut zusammen, die auch immer wieder 

Schnupperlehrlinge schicken. Wir haben jedes Jahr viele Bewerbungen für die 

wenigen Lehrstellen, die wir besetzen können.“ 

 

Konnten Sie auch eines der Mädchen, das den Girls’ Day bei Ihnen verbracht hat, für eine 
Bewerbung gewinnen? 

„Ja, ein Mädchen, das im vergangenen Jahr beim Girls’ Day bei uns war, hat sich 

heuer beworben. Sie besucht derzeit das Polytechnikum und war in der AGES 

schnuppern. Es kam dann aber zu keinem Vertrag.“ (Kerstin Kammerstätter) 
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„Wir bieten für den Girls’ Day ein sehr intensives Programm an: Die Mädchen 

bekommen zu Beginn eine Einschulung in Sicherheitsbelange. Dann gehen sie in 

die Abteilungen – meistens zu zweit – wo sie konkret bei einer Analyse 

mitarbeiten können. Wir schauen, dass sie ein Projekt abschließen können und so 

die verschiedenen Arbeitsschritte bis zum Ergebnis miterleben. Die Mädchen 

erhalten einen ganzen Tag lang einen sehr realistischen und intensiven Einblick in 

dieses Berufsfeld. Wir achten besonders darauf, dass sie von unseren (weiblichen) 

Laborantinnen betreut werden, weil sie so vielleicht mehr Vertrauen haben und 

sich besser austauschen können.“ (Gerhard Hofer) 

 

Das Berufsumfeld in Ihrem Unternehmen ist kein klassisch männlich-dominiertes 
Technisches? Was ist daran anders? 

 

„Ja, das stimmt. Wir haben zur Hälfte Männer, zur Hälfte Frauen. Die Bereiche der 

Laborarbeit, die mit Gesundheit und Medizin zu tun haben, werden stärker von 

Frauen gewählt; anders ist es in den Betriebslabors in der Industrie.“ 

 

Haben die Damen in Ihrem Unternehmen das Gefühl, sie arbeiten in einem männlich-
dominierten Bereich (weil Technik), oder ist dies nicht so ausgeprägt? 

 

„Wir, d.h. meine Kollegin und ich, sind technisch sehr interessiert und wir 

versuchen, wenn ein technisches oder elektronisches Problem bei den Geräten 

auftritt, dass wir das selber lösen, bevor wir einen Spezialisten holen. Ich finde 

schon, dass man als Chemielaborantin auch ein technisches Wissen haben soll.“ 

(Kerstin Kammerstätter) 

 

War es für die Mädchen, die im Labor gelernt haben, eher schwierig oder eher einfach, in 
diesem Umfeld zu lernen und zu arbeiten? 
 

„Ich habe selbst den Beruf in einer anderen Firma erlernt und habe als 

ausgelernte Fachkraft in der AGES begonnen. Für mich war der Einstieg kein 

Problem. Ich wurde gut integriert und hatte auch eine gute Einschulung und 

Unterstützung, sowohl von männlichen als auch von weiblichen KollegInnen.“ 

(Kerstin Kammerstätter) 

 

Was oder wer hat Ihnen bei Ihrem Einstieg geholfen? Bzw. wie kam es zu Ihrer 
Bewerbung bei der AGES? 

„Ich bin von einem Pharma-Betrieb gekommen; d.h. ich habe dort den Beruf 

Chemielaborantin gelernt. Ich habe vor der Lehre die Chemiefachschule in Wels 

besucht und wollte dann den Beruf richtig erlernen. Die Berufsschule war für mich 

dadurch um einiges leichter (durch den Besuch der Fachschule). Ich bin nach 
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meiner Lehrabschlussprüfung nicht übernommen worden und habe eine 

Fixanstellung als Chemielaborantin gesucht. Das war gar nicht so leicht. Ich habe 

damals über 50 Bewerbungen geschrieben und nur 2 positive Rückantworten 

bekommen, obwohl mein Zeugnis sehr gut war. Ich glaube, dass der Arbeitsmarkt 

nicht sehr viel besser geworden ist. Wir versuchen immer, wenn die Möglichkeit 

besteht, dass die ausgelernten Fachkräfte auch im Unternehmen bleiben können.“ 

(Kerstin Kammerstätter) 

 

Übernehmen Sie Lehrlinge, die Sie ausbilden, in der Regel, d. h. bilden Sie für Ihren 
Bedarf aus? 
 

„Nein, wir bilden eigentlich mehr aus als wir brauchen; manche möchten auch 

nicht bleiben. Wir beobachten hier einen Unterschied zwischen Männern und 

Frauen. Die Burschen gehen eher weg nach der Lehrabschlussprüfung und die 

Mädchen bleiben eher.“ (Gerhard Hofer) 

 

Worin liegt der Grund Ihrer Meinung nach? 

„Das ist der Effekt oder die Haltung, dass dort, wo du gelernt hast, du lange Zeit 

‚der Lehrling’ bleibst. Und die Burschen wollen eher Erfahrungen sammeln und 

sind vielleicht Karriere-orientierter, wollen schneller etwas werden.“ (Gerhard 

Hofer) 

 

Warum glauben Sie, dass die Burschen mehr Wert legen auf Karriere oder auf eine 
bessere Positionierung im Betrieb nach einer Lehre als die Mädchen? 
 

„Ich glaube, das Hauptargument ist sicher der Verdienst; der ist für die Burschen 

vielleicht wichtiger als für Mädchen. Mädchen sind vielleicht eher zufriedener mit 

den Verdienstmöglichkeiten hier. Das war zumindest für diejenigen (Mädchen wie 

Burschen), die nach der Lehre wechseln wollten, das Hauptargument, dass sie in 

einem anderen Unternehmen bessere Verdienstmöglichkeiten hatten. Außerdem 

wollten sie etwas anderes sehen und Erfahrungen sammeln.“ (Gerhard Hofer) 

 

Was motiviert die Mädchen eher zu bleiben? 

„Bei uns ist das Klima sehr positiv. Und vor allem, was für Frauen interessant ist, 

dass man auch nach der Karenzzeit (nach der Babypause) wieder einsteigen bzw. 

im erlernten Beruf bleiben kann. Man wird hierbei auch sehr unterstützt von der 

Firma bzw. der Abteilung. Man kann nach der Karenz meist wieder in die gleiche 

Abteilung zurückkommen. Es ist von Vorteil, dass wir eine ‚halbstaatliche’ Agentur 

sind und ein ähnliches Gehaltsschema haben wie in der Öffentlichen Verwaltung. 

Das heißt, es ist einschätzbar, wie man sich entwickeln kann und welche Karriere- 
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und Aufstiegsmöglichkeiten man hat. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 

sehr gut gegeben. Wenn man z.B. noch studieren möchte, ist es bei uns möglich, 

dies zu verbinden. Man wird sehr unterstützt, auch im Bereich von 

Weiterbildungsmöglichkeiten oder Fachschulungen. Das sind viele positive 

Faktoren, die gerade Frauen wichtig sind, glaube ich.“ (Kerstin Kammerstätter) 

 

Sie haben die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf angesprochen, wie ist 
das konkret, haben sie spezielle Arbeitszeitmodelle, wie funktioniert der Wiedereinstieg? 
 

„Es gibt bei uns sehr flexible Modelle, die individuell vereinbart werden, d.h. wir 

versuchen in den Gesprächen beim Wiedereinstieg Modelle zu finden, die sowohl 

für den Arbeitgeber passen, als auch für die Mitarbeiterin – auch für Männer bzw. 

Väter. Wir hatten zwei Väter, die Väterkarenz in Anspruch genommen haben. Ich 

glaube, wir haben insgesamt 84 verschiedene Modelle der Arbeitszeitgestaltung. 

Es ist natürlich auch abhängig von den Abteilungen und den Führungskräften; 

aber generell sind wir hier sehr entgegenkommend und flexibel. Und das dürfte 

wahrscheinlich auch das Motiv für die Damen sein (für den Verbleib im 

Unternehmen), die da weiter denken und diese Möglichkeiten sehr positiv sehen 

und bewerten.“ (Gerhard Hofer) 

 

Haben die Damen nach oder bei Ihrem Wiedereinstieg die gleichen Möglichkeiten in 
Bezug auf Karriere, Aufstieg, Weiterbildung? Wie gehen Sie damit um? Bzw. werden die 
Weiterbildungsangebote von den weiblichen Fachkräften gleichermaßen genutzt oder gibt 
es da Unterschiede? 
 

„Grundsätzlich gibt es für alle die gleichen Möglichkeiten; das ist sehr stark 

abhängig vom Interesse und vom Weiterbildungswillen der Kolleginnen und 

Kollegen. Da gibt es keinen geschlechtsspezifischen Unterschied. Es gibt eher den 

Unterschied in der Hierarchie. Als Abteilungsleiter ist es natürlich leichter, auf 

Fachkonferenzen zu fahren als z.B. für Laborantinnen und Laboranten. Da ist das 

Hierarchiedenken noch stärker ausgeprägt.“ (Gerhard Hofer) 

 

Wie erfolgt die Entscheidung, ob jemand die eine oder andere Weiterbildung braucht? 
Kommt die Initiative eher von den Führungskräften oder von den MitarbeiterInnen? 
 

„Entweder im Rahmen des Mitarbeitergespräches oder wenn es aktuelle Tagungen 

oder Veranstaltungen sind, wird meist kurzfristig in den wöchentlichen Jour-Fix-

Terminen besprochen, wer fährt. Es kann natürlich jede/r kurzfristig einen 

Weiterbildungsantrag einbringen und je nach Budgetsituation entscheidet dies die 

jeweilige Führungskraft.“ (Gerhard Hofer) 

„Ich habe die Weiterbildungsmöglichkeiten gerade bei meinem Einstieg ins 

Unternehmen (vor 11, 12 Jahren) sehr intensiv genutzt. Dies wäre mir in diesem 
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Umfang in meinem alten Unternehmen nicht möglich gewesen. Ich bin auch sehr 

daran interessiert, mich laufend weiter zu bilden und weiter zu entwickeln.“ 

(Kerstin Kammerstätter) 

 

Was würden Sie Frauen in Ihrem Unternehmen empfehlen, was Sie tun können, um die 
eigene berufliche Entwicklung oder Karriere voranzubringen? Was würden Sie Ihrer 
Organisation empfehlen, z.B. wie Frauen mehr gefördert werden könnten – aufgrund 
Ihrer persönlichen Erfahrung? 
 

„Ich glaube, man muss sich auch selbst immer wieder motivieren und die 

Initiative ergreifen und sich von Hindernissen nicht abhalten lassen; immer wieder 

nachfragen, wenn man etwas Bestimmtes machen will. So motiviere ich halt die 

Kolleginnen immer. Es ist wichtig, sich als Frauen gegenseitig zu motivieren und 

zu unterstützen, auch die Lehrlinge, z.B. in der Berufsschule, wenn sie 

Schwierigkeiten haben oder Probleme auftauchen.“ (Kerstin Kammerstätter) 

 

Gibt es weitere Faktoren, die speziell für Frauen attraktiv sind im Unternehmen? 

„Wir haben einen eigenen Kollektivvertrag in der AGES (dieser wurde bei der 

Ausgliederung aus den Bundesministerien für die AGES geschaffen), der für den 

Berufsstart sehr gut ist; d.h. die Lehrlingsentschädigung ist im Vergleich zu 

anderen Berufen sehr attraktiv. Weniger attraktiv ist die relativ flache künftige 

Gehaltskurve (der AGES-KV gilt für alle NeueinsteigerInnen). Dies stellt sicher für 

die Unternehmensführung eine Herausforderung dar: Die Frage ist immer, ob der 

KV längerfristig für die Fachkräfte interessant ist. Wir versuchen natürlich auf das 

gute Klima zu schauen und dieses weiter zu entwickeln.“ (Gerhard Hofer) 

 

Zukünftig gesehen, was könnten Sie tun, um die gut ausgebildeten weiblichen Fachkräfte 
zu halten, was könnte das Management tun? 
 

„Schwierige Frage; ich glaube wir haben gerade für Frauen schon einen guten 

Level. Wir können eine relativ große Arbeitsplatzsicherheit garantieren. Wir haben 

auch eine geringe Fluktuation bei der Stammbelegschaft. Ich glaube das Umfeld 

ist ein sehr gutes; es sind sicher sehr attraktive Arbeitsplätze.“ (Gerhard Hofer) 

 

Wie könnten Mädchen generell mehr für technische Berufswege motiviert werden – Ihrer 
Meinung nach? 
 

„So Aktionen wie der Girls’ Day, die auch positiv von den Medien aufgegriffen 

werden, sind sicher sehr positiv und motivierend. Als ich diesen Lehrberuf 

begonnen habe, war es noch viel schwieriger, etwas Passendes zu finden, die 

Möglichkeiten, auch die Information waren viel weniger und es war nicht 

selbstverständlich zu sagen, ich gehe in eine Chemie-HTL. Da ist die Entwicklung 
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sicher sehr positiv in den vergangenen Jahren. Da wird einiges getan für 

Mädchen.“ (Kerstin Kammerstätter) 

„Ich glaube, es existieren auch bei den Mädchen und Frauen zum Teil noch sehr 

konservative Bilder im Kopf, z.B. dass die Technik immer noch als Männersache 

gesehen wird und für die Mädchen noch nicht so selbstverständlich in ihr 

Frauenbild passt. Ich sehe die Verantwortung da auch bei den Eltern bzw. bei den 

Müttern, die in der Mehrzahl die Kinder betreuen, die Rollenbilder vermitteln. 

Jedenfalls glaube ich, dass dies bereits von frühester Kindheit an mitgeprägt wird. 

Es müsste sich auch die ganze Gesellschaft verändern; mir scheint auch der Druck 

auf die Mädchen unheimlich stark, dass sie sich feminin positionieren.“ (Gerhard 

Hofer) 

 

Welche Empfehlungen würden Sie jungen Mädchen vor der Berufswahl geben? 

„Bei bestimmten Studienrichtungen, wie z.B. in der Informatik oder beim 

Maschinenbau, ist der Mädchenanteil noch immer sehr gering, obwohl der Zugang 

für Mädchen sehr offen ist und die Unis sich sehr bemühen, Mädchen 

anzusprechen und den Frauenanteil zu erhöhen – man legt den Frauen 

buchstäblich den roten Teppich aus und sie kommen nicht…“ (Gerhard Hofer) 

 

Also, was könnte man tun, um die Mädchen zu gewinnen und den Frauenanteil in der 
Technik zu erhöhen? 
 

„Erstens ist sicher die Unterstützung in der Familie für so einen Weg wichtig. 

Wir unterstützen beispielsweise die Schulen und laden zum Tag der offenen Tür 

ein. Wir haben im Haus sehr viele Exkursionen; die Schulen sollten diese 

Möglichkeiten noch besser nutzen. Ganz wichtig, nicht als Unterrichtsersatz am 

Schulschluss, sondern mit wirklich interessierten Kleingruppen. Wir sind jedenfalls 

sehr offen dafür.“ 

„Ich bin überzeugt davon, dass gerade unser Bereich, die Analytik, ein sehr 

geeigneter und spannender Bereich für Mädchen ist. Man kann versuchen, die 

Jugendlichen dabei zu unterstützen, dass sie das machen, was sie wirklich 

interessiert.“ 

„Man sollte sich als Mädchen nicht davon abbringen lassen, wenn man sich für 

einen technischen Beruf entscheidet, egal was die anderen sagen. Wenn ich das 

selber will, dann soll ich das auch durchziehen. Und wenn die Unterstützung der 

Familie da ist, dann ist das sehr positiv. Man soll sich auf jeden Fall nicht 

demotivieren lassen.“ (Kerstin Kammerstätter) 
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AREVA T&D Austria AG, Leonding 
 

Branche Elektro-/Elektronikindustrie 
 

Homepage 
 

www.areva-td.com 

InterviewpartnerInnen/ 
Kontakt 

Frau Ingrid Probst (Leiterin Personalwesen) 

 
Kurzbeschreibung 

 
Die AREVA ist ein international tätiger Konzern und 
beschäftigt am Standort in Leonding im technischen 
Bereich 96 MitarbeiterInnen; davon 3 Frauen. Die Fa. 
AREVA bildet seit 2007 weibliche Lehrlinge aus und 
beteiligt seit 2006/07 aktiv an den Programmen Girls’ Day 
und Power Girls. Insgesamt werden in Bereichen 
Elektroenergietechniker/in und Technische Zeichner/in 16 
Lehrlinge ausgebildet, davon 2 Mädchen (12,5%) im 
Bereich Elektrotechnik (im 1. und 3. Lehrjahr) 

 

 

Was war Ihre Motivation, weibliche Lehrlinge auszubilden? 

„Unsere Grundüberlegungen waren folgende: Erstens wollten wir sehen, wie sich 

Mädchen in einem Männerberuf bewähren und zweitens haben wir beobachtet, 

dass die Anzahl der Bewerbungen von Burschen immer mehr zurückging. Wir 

wollten schauen, ob wir Mädchen für diese Berufe gewinnen können. Die ersten 

Erfahrungen in der Ausbildung eines weiblichen Lehrlings im Unternehmen waren 

überaus erfolgreich. Wir bekamen ein sehr positives Feedback von allen. Das 

Mädchen hat sich sehr wohl gefühlt und auch von den Kollegen, die am Anfang 

mit Vorbehalt reagiert haben, bekamen wir sehr gute Rückmeldungen. Mittlerweile 

ist die Akzeptanz von allen eine sehr große.“ 

 

Was waren die Herausforderungen oder Schwierigkeiten zu Beginn? Wie sind Sie damit 
umgegangen? 
 

„Wichtig war für uns die Vorbereitungsarbeit; d.h. zu klären, welche 

Rahmenbedingungen brauchen wir und die Frage, können wir das auch 

organisieren. Wir haben uns sehr gut vorbereitet und es intern auch sehr gut 

abgestimmt. Unser erster weiblicher Lehrling konnte sich fachlich sehr gut 

etablieren.“ 

 

Wie war es für die Mädchen zu Beginn in einem stark männlich-dominierten Berufsumfeld 
zu lernen, zu arbeiten? 
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„Das erste Lehrjahr erfolgt in der Lehrwerkstätte der VOEST; dort erhalten unsere 

Lehrlinge ihre Grundausbildung. Für Mädchen ist das zum Teil schwieriger, weil sie 

rein physisch oft an Grenzen kommen. Für unseren ersten weiblichen Lehrling war 

es zu Beginn in der Lehrwerkstätte sicher nicht einfach: Erstens unter lauter 

Buben und zweitens war sie auch körperlich eher zarter. Aber wir haben versucht, 

Druck herauszunehmen und haben auch einen sehr guten Kontakt mit den 

Ausbildungsleitern in der VOEST. Wir haben mit unseren Lehrlingen während der 

Ausbildung regelmäßige Feedbackgespräche, wo wir sehr genau schauen, was ist 

schwierig, wo braucht es Unterstützung. Wir haben keine ‚Ausnahmesituation’ 

geschaffen, aber doch genau geschaut, wie können wir das Mädchen unterstützen. 

Wir haben sie motiviert und aufgebaut und dafür gesorgt, dass sie im sozialen 

Umfeld (auch durch die anderen Lehrlinge) unterstützt wird.“ 

 

Was sind aus Ihrer Perspektive die wichtigsten Faktoren, dass der Start, Mädchen in der 
Technik auszubilden gut gelungen ist? 
 

„Zum einen sicherlich das bewusste Herangehen und die gezielte Vorbereitung im 

Betrieb für dieses Thema: Wir haben die Situationen, mögliche Probleme, 

Knackpunkte vor besprochen und auch die Meister davon überzeugt, dass es 

funktionieren kann. Und die Meister tragen das Thema gut mit. Bei uns spielt die 

physische Kraft schon eine Rolle. Wir haben das im Vorfeld thematisiert und 

vereinbart, dass die Mädchen nicht auf die Baustelle/Montage müssen. Es ist zwar 

Teil der Ausbildung, aber für die Mädchen von der körperlichen Kraft her und auch 

von den Unterbringungsmöglichkeiten schwierig.“ 

 

Wer trägt das Thema noch mit im Betrieb? 

„Das Thema wurde auch mit der Unternehmensleitung so besprochen und es wird 

auf allen Ebenen sehr gut mitgetragen und unterstützt. Es ist besser gelaufen als 

erwartet, weil wir ja ein typischer ‚Männerverein’ sind. Ich habe anfangs die 

Gefahr gesehen, dass die Mädchen vielleicht nur die Zureicharbeiten machen 

müssen, aber das ist nicht passiert. Und wir haben das auch von der Kultur her 

angesprochen; also ‚frauenfeindliche Witze’ und dergleichen; dass dies nicht 

passiert. 

Der zweite Erfolgsfaktor war sicherlich die Persönlichkeit und der klare 

Berufswunsch unseres ersten weiblichen Lehrlings. Sie wurde gut akzeptiert und 

sie wollte Technikerin werden. Es war keine ‚Bauchentscheidung’, sondern eine 

sehr handfeste, bewusste und überlegte, als sie sich bei uns beworben hat. Sie 

hatte bereits über die Power-Girls Bezug zur Technik, war gut vorbereitet und 

entschieden, diesen Beruf zu lernen. 
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Der zweite weibliche Lehrling, den wir aufgenommen haben, ist die Tochter eines 

Leasingarbeiters. Sie hat unseren Betrieb auch durch den Girls’ Day kennen 

gelernt und wollte unbedingt diesen Beruf ergreifen. Und sie hat, obwohl der 

kulturelle und familiäre Hintergrund sehr traditionell ist (Sie ist Türkin), die 

Unterstützung ihrer Familie und es funktioniert sehr gut. 

Wir legen generell viel Wert auf Schnuppern und sind bei der Auswahl unserer 

Lehrlinge sehr genau. Da die Berufsschule schwierig ist, ist ein guter 

Notendurchschnitt Voraussetzung. Und zu Beginn haben alle Schwierigkeiten das 

Lernpensum zu bewältigen, da gibt es keinen Unterschied zwischen Mädchen und 

Burschen.“ 

 

Haben Sie generell Unterschiede zwischen Mädchen und Burschen beobachtet, in der 
Herangehensweise, während der Lehrzeit? 
 

„Die Unterschiede sind eher individueller Natur und mehr abhängig von der 

Persönlichkeit und vom Typ. Im Bereich des Lehrberufes Elektroenergietechnik 

sehe ich keine geschlechtsspezifischen Unterschiede; der Beruf umfasst sehr 

vielfältige Aufgaben und da haben Mädchen wie Burschen eher die gleichen 

Präferenzen.“ 

 

Wie erfolgt die Übernahme der ausgebildeten Fachkräfte ins Unternehmen generell? 

„Die Kriterien für die Übernahme nach erfolgreich abgeschlossener 

Lehrabschlussprüfung sind für uns die Qualität und das Engagement. Wir haben 

hier einen hohen Level erreicht. Unsere Facharbeiter haben verschiedene 

Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Die Einsatzfelder sind entweder in 

der Fertigung, im Kundendienst oder in der Montage. Wir führen mit allen 

Lehrlingen nach Beendigung der Lehrzeit Abschluss- und Feedbackgespräche und 

besprechen die berufliche Zukunft, mögliche Einsatzfelder und 

Weiterbildungsmaßnahmen gemeinsam. Auf Basis dieser Gespräche werden je 

nach offener Position Einsatzfelder gesucht.“ 

 

Ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. der berufliche Wiedereinstieg 
nach einer Babypause ein Thema im Unternehmen und wie gehen Sie damit um? 
 

„Bis jetzt war Vereinbarkeit oder Wiedereinstieg noch kein Thema; aber es wird 

sicher eine Herausforderung, der wir uns stellen werden und wir werden darüber 

diskutieren müssen, wie wir damit umgehen. Grundsätzlich können hier Lösungen 

gefunden werden, auch in Form von Teilzeit-Modellen. Wir haben jetzt auch einige 

Beschäftigte, die Teilzeit arbeiten (Frauen und HTL-Schüler) und jede/r hat ein 

individuelles Arbeitszeitmodell; das soll auch beibehalten werden. Eine 
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Herausforderung sehe ich sicher darin, wie der Kontakt gehalten wird. Wir haben 

jedoch auch Erfahrung im Betrieb mit Bildungskarenz und Väterkarenz. Das hilft 

uns hierfür gute Lösungen zu finden. Auch ist die AREVA-Gruppe in Österreich und 

international sehr offen für das Thema Gleichstellung und es wird im Konzern viel 

unternommen. Wir hatten z.B. Projekte im Bereich Diversity, die weltweit 

durchgeführt wurden und hatten auch am Standort einige 

Informationsveranstaltungen. Auch ist uns eine gute Durchmischung von 

Jüngeren und Älteren wichtig. Hier ist im gesamten Konzern bereits viel an 

Bewusstseinsveränderung passiert, die sich auch in der HR-Arbeit niederschlägt.“ 

 

Welche Strategien und Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach gut geeignet, ausgebildete 
Facharbeiterinnen ans Unternehmen zu binden? Was sind die Erfolgsfaktoren für eine 
gute Integration von Technikerinnen ins Unternehmen? 
 

„Das Umfeld muss stimmen; d.h. es muss wirklich ein diskriminierungsfreies 

Arbeitsumfeld geben. Und das muss auch von den Managern und Führungskräften 

entsprechend vorgelebt werden. Weiters die Möglichkeit zur Bildung und 

Weiterbildung; d.h. es muss Entwicklungsmöglichkeiten und interessante 

Herausforderung für Frauen im Unternehmen geben. Und natürlich darf es im 

Bereich Entlohnung keine Unterschiede geben. Ich halte es auch für wichtig, dass 

alle unsere Beschäftigte als ‚Personen’ gesehen werden und dass es individuelle 

Lösungen gibt.“ 

 

Wie könnten Ihrer Ansicht nach, Mädchen stärker für technische Berufe motiviert 
werden? Welche Ansatzpunkte und Maßnahmen halten Sie für sinnvoll? 
 

„Ich habe das Gefühl, man tritt bei diesem Thema auf der Stelle. Jedenfalls sollte 

ganz früh begonnen werden, Mädchen zu sensibilisieren und zu motivieren für die 

Technik. Wichtig ist auch, dass die Eltern einbezogen und überzeugt werden und 

natürlich die Schule. Die Bilder über die Technik müssen sich ändern.“ 

 

Was würden Sie jungen Mädchen vor der Berufswahl empfehlen? 

„Sich jedenfalls technische Berufe anschauen, schnuppern gehen und sich gut 

darüber klar werden, ‚ist das Meins’ und wenn ja, dann sich nicht abbringen 

lassen. Wichtig ist, sich zu trauen, etwas in die Hand nehmen, etwas 

ausprobieren. Dieses Zutrauen sollte sehr früh gefördert werden, in Schule und 

Elternhaus.“ 
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BRP-Powertrain GmbH & Co KG, 
Gunskirchen 
 
 

Branche Motorenfabrik/Industrie 
 

Homepage 
 

www.brp.com 

InterviewpartnerInnen/ 
Kontakt 

Barbara Wieser (Personalmanagement), Siegfried Lehner 
(Lehrlingsausbildung) 

 
Kurzbeschreibung 

 
Die Fa. BRP Powertrain bildet seit 5 Jahren weibliche 
Lehrlinge im Metallbereich aus. 
Derzeit sind von 55 Lehrlingen im technischen Bereich 14 
weiblich; also knapp ein Viertel (in den Bereichen 
Produktionstechnik, Werkstofftechnik). 

 

Was war Ihre Motivation weibliche Lehrlinge auszubilden? 

„Wir haben uns vor 5 Jahren dazu entschieden, weibliche Lehrlinge in der Technik 

auszubilden, weil wir einerseits keinen Grund gesehen haben, es nicht zu tun (wir 

unterstützen seit Beginn den Girls‘ Day und nehmen auch an den Power-Girls 

teil); wir haben die erforderlichen Rahmenbedingungen im Unternehmen. 

Andererseits war die demografische Entwicklung, die sich in ein paar Jahren in 

einem immer kleiner werdenden Pool an Jugendlichen für eine 

Facharbeiterausbildung zeigen wird, für uns ein starkes Motiv.“ 

 

Wie gewinnen Sie in der Regel BewerberInnen für Lehrstellen? Und welche Aktivitäten 
setzen Sie konkret zur Bewerbung von Mädchen? 
 

„Grundsätzlich ist es so, dass ich sehr viel in die Schulen hinaus fahre und direkt 

informiere, über die Technik und die Lehrberufe in diesem Bereich. Wir haben sehr 

gute Kontakte zu den Schulen (v.a. mit der HS in Attnang arbeiten wir sehr 

intensiv zusammen). 

Aber wir beginnen viel früher; wir laden Kindergarten- und Volksschulgruppen in 

den Betrieb ein und versuchen den Kindern (Burschen wie Mädchen) in Form von 

Projekten einen altersgerechten Zugang zur Technik zu vermitteln. Und wir setzen 

bei den PädagogInnen, bei den Kindergärtnerinnen und beim Lehrpersonal direkt 

an und bieten für diese Zielgruppen Workshops bei uns im Betrieb. Der Zugang 

zur und der Umgang mit der Technik haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr 

stark verändert. Es uns wichtig, dass die Personen, die PädagogInnen, die mit den 

Kindern und Jugendlichen arbeiten, ein möglichst aktuelles und praxisrelevantes 

Bild von der Technik und den technischen Ausbildungsmöglichkeiten vermitteln 
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können. Und wir lassen die Jugendlichen viel schnuppern; alle BewerberInnen 

müssen zuerst bei uns in den Abteilungen mehrere Tage schnuppern, um ein 

Gefühl zu entwickeln, ist dies der passende Beruf für mich oder nicht. Wir sehen 

bereits beim Schnuppern die Eignung der Jugendlichen. Wir haben ein 

mehrstufiges Auswahlverfahren: Zum Schnuppern im Betrieb machen alle 

BewerberInnen einen formalen Test (dieser ist sehr technisch-mathematisch 

ausgerichtet) und wir führen mit allen ein persönliches Auswahlgespräch und 

testen die Jugendlichen in einem Assessment. Die Ergebnisse dieses 

Auswahlprozesses werden gesamt bewertet. Wir achten nicht primär auf das 

Zeugnis; wir schauen sehr auf Potenzial, das die BewerberInnen mitbringen, auf 

Ihre Motivation und auf die Teamfähigkeit. Wir suchen keinen einheitlichen Typus, 

sondern es ist Teil unserer (Diversity-)Kultur auch als internationaler Konzern und 

unserer Unternehmensstrategie, Innovation zu fördern; d.h. wir schauen auch 

gezielt auf ‚Querdenker’, auf Jugendliche, die etwas anderes mitbringen. Und da 

hat es sehr gut gepasst Mädchen aufzunehmen.“ (Siegfried Lehner) 

 

Wie sind Sie zu den ersten weiblichen Lehrlingen gekommen? 

„Wir haben mit 2 Mädchen im Lehrberuf Produktionstechnik gestartet, weil uns 

wichtig erschien, dass die Mädchen bereits zu Beginn ein Netzwerk aufbauen, dass 

sie sich auch gegenseitig stützen können; d.h. wir wollten nicht vereinzelt 

Mädchen, sondern eine Gruppe aufbauen. Und wir erreichen die Mädchen schon 

sehr früh im Alter von 10, 11 Jahren durch die Power-Girls. Dann kommen die 

Mädchen beim Girls‘ Day wieder und in der Folge absolvieren sie die 

Schnuppertage. Wir können damit die Mädchen schon sehr früh in ihrem Zugang 

zur Technik und bei ihrer Berufswahl begleiten. Wir haben dabei sehr positive 

Erfahrungen gemacht. Das Interesse und die Neugier der Mädchen für die Technik 

sehe ich in ihren leuchtenden Augen, wenn sie selbst etwas ausprobieren können, 

einen ganz normalen Umgang mit der Technik entwickeln.“ (Siegfried Lehner) 

 

Was waren Ihre ersten Erfahrungen, gab es zu Beginn Probleme oder Herausforderungen 
und wie haben Sie diese bewältigt? Welche Unterstützungssysteme nutzen Sie? 
 

„Es hat eigentlich von Beginn an sehr gut funktioniert. Die Mädchen sind in der 

Lehrlingsgruppe sehr gut aufgenommen worden. Es hat sich ein gutes Team 

entwickelt und wir machen viel mit unseren Lehrlingen. Wir nutzen ein breites Set 

an Förder- und Entwicklungsinstrumenten; z.B. ein Tutoren- bzw. eine Art 

Mentoringsystem. Die Lehrlinge im ersten Lehrjahr werden von einem Lehrling aus 

dem zweiten oder dritten Lehrjahr sozusagen als Tutor(in) begleitet. Die älteren 

Lehrlinge können am besten ihre Erfahrungen weitergeben. Sie bilden mit den 
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Neuen ein Tandem. Und wir reden sehr viel; für uns ist Kommunikation sehr 

wichtig. Wir haben regelmäßige Feedbackgespräche auch im zweiten Lehrjahr, 

wenn die Lehrlinge die verschiedenen Abteilungen kennen lernen (das erste 

Lehrjahr verbringen die Lehrlinge in der Lehrwerkstätte - Grundausbildung). Wir 

haben klare Ausbildungsziele und Lehrlingsverantwortliche in den Abteilungen. Die 

Gruppe der Lehrlingsbetreuer wird regelmäßig geschult und unterstützt in dieser 

Aufgabe; wir investieren sehr viel in unsere Führungskräfte. 

Natürlich gab es am Anfang punktuell auch Vorurteile oder Bedenken (wir sind ein 

männlich dominiertes Unternehmen), aber wir haben darüber geredet. Die 

Mädchen selbst waren die besten ‚Botschafterinnen’ für dieses Thema und haben 

die Bedenken abgebaut durch ihre Leistungen, ihr Engagement. 

Wir haben die Mädchen ja nicht aufgenommen, weil sie Mädchen sind, sondern 

weil wir von ihrem Potenzial, ihrer Leistung überzeugt waren. Die Mädchen, die zu 

uns in die Technik kommen, wollen das auch, sind entsprechend vorbereitet, 

kennen den Betrieb durch die Programme im Vorfeld und haben sich bewusst für 

diesen Berufsweg entschieden. Wir haben in den ersten Jahren natürlich auf 

‚unsere’ Mädchen besonders geschaut, mittlerweile ist es sehr normal geworden, 

dass Mädchen als FacharbeiterInnen in unserem Unternehmen arbeiten. Wir sind 

auch sehr stolz auf ihre Erfolge. Eine Produktionstechnikerin hat mit Auszeichnung 

ihre Lehrabschlussprüfung absolviert und im Anschluss die Werkmeisterschule im 

Bereich Mechatronik begonnen. 

Es ist uns auch sehr wichtig, dass wir dabei nicht auf die Burschen vergessen.“ 

 

Was hat sich verändert, seit Mädchen in der Technik arbeiten? 

„Verändert hat sich sicherlich der Umgangston. Der ist feiner geworden und es 

wirkt sich auf das Team auch positiv aus, weil die Mädchen auch eine andere 

Perspektive einbringen.“ 

 

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren, dass die Integration der 
Mädchen in die Technik bei Ihnen so gut gelungen ist oder gelingt? Oder was würden Sie 
als Mindeststandards bezeichnen? 
 

„Das Wort „Integration“ mag ich gar nicht; das hört sich so nach 

‚Minderheitenprogramm’ an. Wir sehen die Mädchen nicht als ‚Minderheit’, 

sondern als Ressource. Aber zentral sind sicher die Rahmenbedingungen, die 

müssen stimmen; d.h. die Kultur muss entsprechend offen sein. Wir pflegen einen 

sehr offenen und vertrauensvollen Umgang und wir haben eine gute 

Vertrauensbasis innerhalb der Gruppe und zwischen Lehrlingen und 

Ausbildungsverantwortlichen entwickelt. Respekt und Wertschätzung sind für uns 

selbstverständliche Werte, die wir leben und wir arbeiten auch daran. Wir sind 
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auch sehr klar im Umgang mit Diskriminierung und Mobbing. Wir haben hier klare 

Regeln und dulden es nicht, wenn z.B. jemand als ‚Scheiß Ausländer’ beschimpft 

würde: das wäre für uns ein Entlassungsgrund.“ (Barbara Wieser) 

„Wir haben insgesamt ein sehr hohes Niveau auf der Ebene der 

Unternehmenskultur – nicht nur weil wir ein internationaler Konzern sind. Wir 

hatten jahrelang eine Frau als Leiterin der Produktion. Hier haben wir bereits viel 

Selbstverständnis entwickelt, dass es normal ist, dass Frauen in der Technik 

reüssieren können.“ (Siegfried Lehner) 

„Ein zentraler Erfolgsfaktor ist natürlich, dass das Thema vom Management 

getragen wird und auch (vor)gelebt wird. Es ist eine Top-down-Entscheidung und 

das muss es auch sein, damit dieser Weg erfolgreich sein kann.“ (Barbara Wieser) 

 

Wie erfolgt die Übernahme nach der Lehre als Facharbeiterin in Ihrem Unternehmen und 
welche Karrieremöglichkeiten bieten Sie den Lehrlingen bzw. Fachkräften? 
 

„Wir setzen sehr stark auf innerbetriebliche Karriereentwicklung und 

Höherqualifizierung. Für uns ist die Facharbeiterausbildung der Start. Wir 

organisieren betriebsintern Vorbereitungskurse für die internationale 

Englischprüfung (in Zusammenarbeit mit dem BFI im Unternehmen) und bieten 

den ausgelernten Lehrlingen die Möglichkeit im Rahmen des Programms ‚Karriere 

mit Lehre’ die Matura zu machen. 

Wir haben bis jetzt alle ausgelernten Technikerinnen übernommen. Aber nur in 

jenen Bereich, wo wir im Zwei-Schicht-Betrieb arbeiten. In der Produktion, im 

Drei-Schicht-Betrieb (das sind auch die besser bezahlten Arbeitsplätze) haben wir 

die weiblichen FacharbeiterInnen bis jetzt nicht eingesetzt, weil wir ihnen 

aufgrund der Gesetzeslage mehr vergüten müssten und das würde intern als 

unfair betrachtet werden bzw. wir wollen Gleichbehandlung – im Sinne von 

gleicher Lohn für gleiche Leistung. (Positive Diskriminierung wirkt sich hier 

kontraproduktiv und ausschließend für die Frauen aus, indem die besser bezahlten 

und höher qualifizierten Jobs in der betrieblichen Praxis den Männern vorbehalten 

bleiben!)“ 

 

Gibt es Überlegungen in Ihrem Unternehmen, wie Sie im Falle einer Familiengründung, 
die Vereinbarkeit bzw. den Wiedereinstieg von Facharbeiterinnen unterstützen können? 
Welche Lösungen oder Modelle haben Sie? 
 

„Wir haben kein (Standard-) Teilzeit-Arbeitsmodell im Zwei-Schicht-Betrieb, aber 

wir sind gerade dabei ein flexibles Arbeitszeitmodell (Teilzeit im Zusammenhang 

mit einem Jahresarbeitszeitmodell) zu erarbeiten und hier flexible Lösungen 

anzubieten; auch in Verbindung mit unseren Auslastungsspitzen im Betrieb; d.h. 

dass Frauen (oder auch Männer) im Jahresdurchrechnungszeitraum Teilzeit 
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arbeiten, d.h. während des (Schul-) Jahres im Vollzeit-Schicht-Betrieb arbeiten 

und in den schulfreien bzw. Ferienzeiten dann mehr Freizeit haben. 

Wir nehmen natürlich auch auf die Betreuungspflichten unserer (im Unternehmen 

tätigen) Paare Rücksicht, in dem wir sie ‚Zeit versetzt’ im Schichtbetrieb 

einsetzen, damit sie Ihren Familienpflichten auch gut nachkommen können.“ 

 

Wie könnten Mädchen generell mehr für technische Berufswege motiviert werden? Wer 
müsste was tun? 
 

„Generell sind wir der Meinung, dass wir schon sehr früh beginnen müssen, im 

Kindergarten, in der Schule, v.a. im Werkunterricht, hier einen spielerischen, 

mehr experimentellen Zugang zur Technik herzustellen und die Neugier zu 

wecken. Dazu braucht es natürlich entsprechend qualifiziertes Lehrpersonal. Das 

heißt, Technik müsste vielmehr als Lehrgegenstand in den 

Ausbildungseinrichtungen für KindergärtnerInnen, in den Pädagogischen 

Hochschulen integriert werden. Wir brauchen auch einen anderen Zugang in der 

Pädagogik, viel mehr Workshops und Projekte, wo konkrete Anwendungen 

erfahren und erprobt werden können, etc., damit die Kreativität der Kinder und 

Jugendlichen geweckt wird. Wir unterstützen diesen Weg mit unseren Maßnahmen 

und Aktivitäten. 

Wir haben auch gesehen, dass es wichtig ist für die Mädchen, viel auszuprobieren, 

in die Materie einzusteigen; das wäre auch unsere Anregung an den Girls’ Day. 

Ein Tag ist oftmals zuwenig. Die Programme im Vorfeld der Berufsorientierung 

müssten erweitert werden. 

Und entscheidend ist die Einbeziehung der Eltern. Wir laden zum Beispiel die 

Eltern zu Elternabenden zu uns ins Unternehmen ein (mit den Jugendlichen). Wir 

informieren sie über die Ausbildungs- und vor allem über die 

Karrieremöglichkeiten in den technischen Berufen. Es ist unglaublich wichtig, dass 

die Eltern Bescheid wissen, welche Möglichkeiten ein Facharbeiterabschluss für 

ihre Kinder bietet; dass sie gut einbezogen sind in den Prozess der Berufswahl 

und dass sie ihre Kinder entsprechend unterstützen können.“ 

„Was mir (Barbara Wieser) noch besonders wichtig ist, gerade als Frau, ist den 

Mädchen auch die Einkommensmöglichkeiten aufzuzeigen. In einem technischen 

Beruf habe ich die Chance wesentlich mehr zu verdienen. Es kann den Mädchen 

nicht egal sein, ob ich mit 1000 Euro oder mit 1800 Euro nach Hause gehe. Noch 

stärker den Fokus und die Aufmerksamkeit der Mädchen darauf zu richten, was es 

bedeutet, ein gutes Einkommen zu haben, für ihre Zukunft, ihre Lebensplanung 

(wenn sie z.B. später Kinder versorgen müssen, vielleicht als Alleinerzieherin).“ 
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Was wären aus Ihrer Perspektive Empfehlungen oder „Mindeststandards“ für 
Unternehmen, die dieses Thema „Mädchen in die Technik“ aufgreifen möchten? 
 

„Zum einen muss es natürlich getragen werden von den Führungskräften – im 

Sinne des Top-Down – also es muss ernst gemeint sein. Und zum anderen 

braucht es eine entsprechende Kultur als Voraussetzung. Eine Kultur der 

Wertschätzung und des Respekts, einen offenen Umgang miteinander.“ 
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FCI Austria GmbH, Mattighofen 
 

Branche Automobilzulieferer 
 

Homepage 
 

www.fci.com 

InterviewpartnerInnen/ 
Kontakt 

Daniela Probst (Personalentwicklung) 

 
Kurzbeschreibung 

 
FCI bildet seit Dezember 2000 weibliche Lehrlinge in 
folgenden Berufen aus: Kunststoffformgeber/in, 
Werkzeugbautechniker/in, Mechatroniker/in. Zurzeit sind 
60 Frauen im technischen Bereich beschäftigt (Produktion, 
F&E, etc.)  
Von 29 Lehrlingen im technischen Bereich sind derzeit 9 
weiblich.  

 

 

Was war die Motivation, weibliche Lehrlinge auszubilden? 

„Wir bilden schon sehr lange weibliche Lehrlinge in technischen Berufen aus. Wir 

machen keinen geschlechtlichen Unterschied bei Bewerbungen. Wenn das 

Interesse und die Qualifikation stimmen, sind Mädchen für uns genauso 

interessant wie Burschen.“ 

 

Wie kam es vor etwas über 9 Jahren zum ersten weiblichen Lehrling?  

„Ich gehe davon aus, dass es immer schwierig war, qualifizierte Lehrlinge zu 

bekommen. Wir haben davon Abstand genommen, dass es Burschen sein müssen, 

die den technischen Beruf erlernen.“ 

 

Wie waren die Reaktionen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bzw. der männlichen 
Lehrlinge?  

„Bei uns ist es völlig normal, dass Mädchen technische Berufe erlernen und 

mittlerweile haben wir ja einige. Die Reaktionen der männlichen Lehrlinge gehen 

höchstens dahin, dass sie sich bemühen, nicht hinter den Mädchen zurück zu 

stehen. Die Mädchen sind meistens sehr geschickt und engagiert, haben vom 

sozialen Aspekt einen Vorsprung gegenüber Burschen im gleichen Alter, für die ist 

es dann eher ein Ansporn, nachzuziehen.“ 

 

Wie gewinnen Sie BewerberInnen für die Lehrstellen generell? Wie gehen sie vor? 

„Also zum einen sind die Lehrstellen beim AMS gemeldet, wir sind in Kontakt mit 
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den umliegenden Schulen, wir sind auf der Lehrlingsmesse vertreten, wir 

begrüßen Schulen bei uns im Unternehmen, wenn sie Betriebsbesichtigungen 

durchführen, damit die Schüler unsere Firma kennen lernen. Weiters beteiligen 

wir uns seit 2006 am Girls’ Day, bieten Schnupperlehren an und betonen immer, 

dass Mädchen genauso für technische Berufe geeignet sind.“ 

 

Haben Sie in Ihrem Betrieb unterschiedliche Suchstrategien oder ein unterschiedliches 
Vorgehen bei der Lehrlingssuche getestet, ausprobiert, oder gehen Sie immer gleich vor? 
 

„Wir arbeiten zurzeit an einer Veränderung. Wir bieten unseren Lehrlingen z.B. 

Persönlichkeitsbildende Seminare an, auch im Recruiting arbeiten wir an neuen 

Ideen und Wegen. Die bewährten Wege sind gut und in Ordnung, aber wir 

brauchen neue Strategien, wie wir zu Lehrlingen kommen. Wir haben vor, noch 

gezielter und intensiver an der Qualifikation und Anzahl der BewerberInnen zu 

arbeiten.“ 

 

Sie haben gesagt „bewährte Strategien ausbauen“, gibt es schon neue Ideen? 

„Ja, z.B. die Schulen nicht nur einladen, sondern auch zu den Schulen hingehen. 

Mit unseren Lehrlingen gemeinsam die Berufe präsentieren und 

Bewerbungstraining anbieten. Wenn das z.B. vom Polytechnischen Lehrgang 

gewollt ist, stellen wir uns gerne zur Verfügung, um zu zeigen, wie eine 

Bewerbung ausschauen soll. Offensiver auf die Schulen zugehen. HTL- und 

Fachschul-Abgänger und -Abbrecher sind für uns sehr interessant.“ 

 

Was macht es leicht oder schwierig, interessierte Mädchen anzusprechen? 

„Mir ist auf der Lehrlingsmesse aufgefallen, dass die Mädchen sagen, ich will mich 

nicht dreckig machen usw. Das gibt es nach wie vor. Ich glaube aber, es wird von 

den Eltern stark mit geprägt, wobei die Aufgeschlossenheit immer größer wird. 

Technik heißt nicht zwangsläufig, schmutzig zu werden.“ 

 

Finden Sie dass auch viel früher angesetzt werden müsste, in den Schulen in den 
Kindergärten? Glauben Sie, dass das was bewirken würde? 
 

„Ich habe selber 2 Kinder, Bub und Mädchen, beide Kinder haben ihre Puppen und 

Lastwagen, unabhängig vom Geschlecht. Man soll einen natürlichen Zugang 

haben. Das Interesse soll da sein. Ob es jetzt Kochen oder Technik ist, das 

Interesse der Jungs ist genauso da. Man soll es zulassen und Kinder in die 

Richtung gehen lassen, in die sie wollen. 

 

Wie funktioniert bei Ihnen konkret das Auswahlverfahren, welche Kriterien haben Sie? 
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„Wir haben 3 Kriterien, die wir uns anschauen. Als erstes sind es die 

Schulzeugnisse, wo wir uns speziell Mathematik, Physik und Chemie anschauen. 

In Mathematik erwarten wir mindestens ein Gut in der zweiten Leistungsgruppe. 

Weil gerade Mathematik in der technischen Berufsschule so wichtig ist. Wir laden 

alle BewerberInnen zum Schnuppern in der Firma ein. Wir schauen dabei auch auf 

die sozialen Eigenschaften, wie sich die BewerberInnen verhalten, wie zugänglich, 

offen und aufmerksam sie sind, und natürlich auch auf’s Geschick. Unser drittes 

Kriterium ist ein Lehrlingstest, wo wir logisches Denken, Mathematik, usw. prüfen. 

Wenn eines dieser Kriterien praktisch komplett ausfällt, sind die Chancen sehr 

gering. Wobei allerdings dem Zeugnis und dem Schnuppern die größte Wichtigkeit 

zukommt. Beim Test spielt auch die Tagesverfassung mit. Meistens passt das aber 

sehr gut zusammen, die BewerberInnen, die im Test gut abschneiden haben auch 

ein vernünftiges Zeugnis und bringen meistens beim Schnuppern gute Leistungen. 

Es gibt auch ein Gespräch mit den Eltern der BewerberInnen, die in die engere 

Wahl kommen. Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Lehrlinge Potenzial 

mitbringen. Eines unserer großen Ziele ist es, dass wir jeden Lehrling nach der 

Ausbildung weiter beschäftigen. Es gibt so gut wie keine Fälle, wo wir uns von 

unseren Lehrlingen trennen.  

Wir glauben, dass sich unsere Lehrlingsausbildung auf einem relativ hohen Niveau 

abspielt. Die Fachausbildung, wo wir unterstützend z.B. mit Lenzing 

zusammenarbeiten und die Lehrlinge, die die Berufsschule in Linz absolvieren, wie 

auch die Persönlichkeitsbildenden Seminare. Wir wollen diese Lehrlinge natürlich 

für uns ausbilden und nicht für andere. Also investieren wir in unsere Lehrlinge 

und schauen so, dass wir sie behalten.“  

 

Sie haben zurzeit 29 Lehrlinge, ich nehme an, dass sie eine eigene Lehrwerkstatt haben? 

„Ja, alle Lehrlinge sind in den ersten 6-8 Wochen in der Lehrwerkstatt, wo sie den 

Grundlehrgang absolvieren. Danach kommen die KunststofftechnikerInnen in 

unsere Spritzerei, die MechatronikerInnen in die Instandhaltung, die 

WerkzeugbautechnikerInnen bleiben in der Lehrwerkstatt bzw. im Werkzeugbau 

mit den verschiedenen Stationen. 

Wir haben einen Lehrlingsausbildner und einen Stellvertreter, die voll in dieser 

Funktion stehen. Natürlich arbeiten die Lehrlinge auch mit anderen Mitarbeitern 

zusammen.“ 

 

Was sind Ihre Erfahrungen mit „Mädchen in einem Männer dominierten Beruf“? 

„Die Mädchen, die sich für diesen Beruf bewerben, bringen meist eine gewisse 

Selbstsicherheit mit. Das heißt, dass sie keine Probleme haben, sich vor den 
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gleichaltrigen Burschen zu behaupten. Und wie gesagt, die Mädchen sind sehr 

interessiert, sie gehen reflektierter und überlegter in die Technik. Sie wissen, dass 

es kein Klischeeberuf ist.“ 

 

Aus Ihrer Perspektive, was spielt eine wichtige Rolle, dass die Integration gut gelingt?  

„Ein nicht so krampfhafter, eher lockerer Zugang ist hier wichtig. Nicht so betonen 

‚oh, wir haben Mädchen, wir müssen aufpassen und da müssen wir schauen’. Der 

Umgang muss beim Burschen genau so behutsam sein, wie beim Mädchen. Es 

sollte kein so großer Unterschied gemacht werden. Die Selbstverständlichkeit der 

Mädchen, die sich für einen technischen Beruf entscheiden.“  

 

Gibt es Unterstützungsmaßnahmen oder nutzen Sie Mentoring in Ihrem Betrieb, haben 

Sie weibliche Ansprechpersonen für die Mädchen?  

„Wir haben es noch nicht so benannt, aber wir haben in jedem Bereich 

Mädchen/Frauen, die mit der Ausbildung schon fertig sind. Und die Lehrlinge 

haben in der Produktion bzw. im technischen Bereich die männlichen Ausbildner, 

im Personalbereich Frauen. Wenn Mädchen also nicht mit den männlichen 

Ausbildner sprechen wollen, haben sie die Möglichkeit, sich an Frauen zu 

wenden.“ 

 

Welche Karrieremöglichkeiten gibt es für weibliche Fachkräfte im Betrieb? 

„Die Mädchen/Frauen haben genau die gleichen Möglichkeiten wie die männlichen 

Kollegen. Sie haben genau so die Qualifikation und verfügen über Teamfähigkeit 

und Einsatzwillen. Wir bieten auch Teilzeit an, z.B. einer gelernten 

Werkzeugbautechnikerin bieten wir nach ihrer Karenzzeit an, Ihre Arbeitszeiten in 

zwei Schichten einzuteilen. In diesem Fall ist ihr Lebensgefährte ebenfalls bei uns 

im Werkzeugbau in der Gegenschicht. Die Frau arbeitet 12 Stunden in der Woche, 

zwei mal sechs Stunden. Facharbeiterinnen, mit denen wir zufrieden sind, wollen 

wir gern behalten, dafür bieten wir Lösungen an.“ 

 

Welche Strategien oder Maßnahmen haben Sie, Frauen ans Unternehmen zu binden?  

„Wir haben bei den Frauen keine anderen Strategien als bei den Männern. Wir 

versuchen auch Arbeitsschritte zu schaffen, die positiv und motivierend für beide 

Geschlechter sind. Bei uns sind sie gut eingebunden, die Leistung und der 

Verdienst sind exakt dieselben, es gibt keine Unterschiede. Der Verdienst ist nicht 

vom Geschlecht abhängig.“  

 

Glauben Sie, dass Sie noch etwas tun können, um das Potenzial von Mädchen zukünftig 
besser erreichen und nutzen zu können? 
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„In Richtung Schulen - nicht nur die fest entschlossenen SchülerInnen 

ansprechen, sondern auch die in der Berufswahl Unentschlossenen. Da, glaube 

ich, kann man noch mehr Mädchen erreichen. Wir werden nicht darauf warten 

können, dass sie zu uns kommen und sich bei uns bewerben. Es wird schon so 

sein, dass wir offensiv vorgehen müssen, da bin ich überzeugt davon, dass wir 

mehr tun müssen, nicht nur für die Mädchen auch für die Burschen.“ 

 

Gibt es da etwas, was sie unterstützen könnte, z.B. Schulen, Programmen, Politik? 

„Ich habe voriges Jahr festgestellt, dass die Mädchen, die mit den verschiedenen 

Schulen bei uns waren, nicht auf unseren Betrieb vorbereitet waren. Es ist kaum 

was gemacht worden. Ich habe gefragt, ob sie nach unserem Rundgang in 

unserem Betrieb eine Präsentation oder ein Referat machen müssen, darauf 

haben die Lehrer „NEIN“ gesagt. Sie werden auf die Schnuppertage nicht 

vorbereitet. Im Vorfeld mit den Mädchen schon was vorzubereiten, wäre uns ein 

großes Anliegen.“ 

 

Gibt es was, was Sie jungen Mädchen empfehlen könnten? 

„Das wichtigste ist die Entscheidung, ob ich handwerklich arbeiten will oder nicht. 

In sich hinein hören und spüren, herausfinden, was interessant und wichtig ist. In 

diesem Alter ist es ohnehin schwierig zu entscheiden, was ich den Rest meines 

Lebens tun will. Nicht zwanghaft entscheiden, sondern wirklich sagen, das 

interessiert mich, und darum gehe ich da hin.“  

 

Aufgrund Ihrer Erfahrungen, was würden Sie anderen Unternehmen als Tipp mitgeben? 

„Wir haben mit Mädchen in allen Bereichen die besten Erfahrungen gemacht. 

Unser Lehrlingsausbildner ist jetzt seit über 10 Jahren freigestellt und hat keine 

geschlechtsspezifischen Probleme. Ich kann nur Offenheit empfehlen, es zählt die 

Einsatzbereitschaft und nicht das Geschlecht. Wir haben gerade im Herbst ein 

Mädchen aufgenommen, die ca. 1,52m groß und zierlich ist, aber viel Power hat. 

Auch heute muss noch schwer gehoben werden, dann wird sie unterstützt. Das ist 

kein Problem.“ 

 

Womit hängen Ihre guten Erfahrungen noch zusammen? 

„Ich denke, unsere Offenheit ist ein wichtiger Faktor. Wir haben keine Quote, es 

wird uns nicht vorgeschrieben, dass wir so und so viele Mädchen nehmen müssen. 

Wir schauen uns die BewerberInnen an und die guten werden genommen. Wenn 

es einmal so ist, dass wir keine Mädchen dabei haben, dann haben wir halt keine 

Mädchen dabei, was in den letzten Jahren aber nicht der Fall war.“  
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Können Sie 3 Vorteile nennen, dass sich ein Mädchen/ein Bursche für eine Lehrstelle im 

technischen Bereich entscheidet? 

„Die Perspektiven in den technischen Berufen sind sehr gut. Wenn ich einen 

technischen Beruf gelernt habe, habe ich immer gute Chancen, irgendwo auch 

Karriere zu machen. Wir zeigen unseren Lehrlingen auch, dass bei uns viele bis 

zum Bereichsleiter gekommen sind und zum Management. Es gibt auch die 

Chance, sich als Facharbeiter raufzuarbeiten und im Arbeitsmarkt ist man als 

Facharbeiter immer gefragt. Auch ein großer Vorteil ist natürlich die relativ hohe 

Lehrlingsentschädigung in technischen Berufen.“ 

 

Frau Probst fällt Ihnen noch was ein, was Sie sagen möchten? 

„Einzig mein Anliegen, dass in den Schulen Vor- und Nacharbeitung für den Girl’s 

Day geleistet wird.“ 
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Fronius International GmbH, Sattledt 

Branche Investgüter 
 

Homepage 
 

www.fronius.com 

InterviewpartnerInnen/ 
Kontakt 

Cornelia Hörmanseder, Rudolf Eitelsebner,  
(Personalabteilung) 

 
Kurzbeschreibung 

 
Die Fa. Fronius bildet seit 2003 weibliche Lehrlinge 
aus. Im technischen Bereich arbeiten 1.028 Personen 
(979 Männer und 49 Frauen). 
Insgesamt sind im Betrieb derzeit 93 Lehrlingen in den 
Bereichen Elektronik, Mechatronik, Maschinen-
bautechnik, Zerspanungstechnik, Produktionstechnik, 
Werkzeugbautechnik, Konstrukteur/in, IT-Techniker/in, 
Kommunikationstechniker/in in Ausbildung; 20 
Lehrlinge, das sind etwas mehr als 20%, sind weiblich. 

 

 

Welche Aktivitäten setzen Sie oder haben Sie gesetzt, um gezielt Mädchen für technische 
Berufe anzusprechen? 
 

„Fronius nimmt an Veranstaltungen wie z.B. dem Girls Day und den Power Girls 

teil. Um nachhaltig Mädchen für technische Berufe zu interessieren, setzten wir 

einen Schwerpunkt unserer Präsentation auf Frauen in der Technik bei den 

zahlreichen Schulbesuchen. Wir bieten außerhalb der ‚offiziellen Veranstaltungen’ 

(Girls Day, Power Girls) Mädchen tagtäglich die Möglichkeit, in technischen 

Berufen zu schnuppern. Fast jeder 2. Jugendliche, der bei Fronius im letzten Jahr 

schnupperte war ein Mädchen! Diese Schnuppererfahrung im technischen Bereich 

soll den Mädchen bei der Berufsfindung behilflich sein.  

Ebenso sind wir bemüht bei öffentlichen Veranstaltungen, den Lehrern und Eltern, 

die Möglichkeiten für Mädchen im technischen Bereich aufzuzeigen. Wir sind der 

Ansicht, dass Eltern und Lehrer bei der Berufsentscheidung mitwirken und 

versuchen so mit den alten Klischees aufzuräumen. 

Ein weiteres Erfolgsrezept bei der Rekrutierung sind unsere persönlichen 

Gespräche bzw. Telefongespräche mit den Bewerberinnen. Der Großteil der 

Mädchen bewirbt sich für die Lehrstellen zur Bürokauffrau bei Fronius. In einem 

ausführlichen Gespräch erkunden wir die Eignungen und Neigungen der Mädchen 

und weisen sie auch auf die Möglichkeit hin, in technischen Berufen Fuß zu fassen. 

Besteht Interesse, laden wir die Mädchen zu einem Schnuppertag ein. So konnten 

wir verstärkt in den letzten Jahren den Mädchen in die Technik verhelfen.“ 
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Wie gelingt es, Mädchen mit Interesse für den Lehrberuf Bürokauffrau für die Technik zu 
gewinnen? 

„Wir schauen uns die Bewerbungen sehr genau an und wenn wir das Gefühl 

haben, die Bewerberin würde für die Technik passen, dann fragen wir gezielt nach 

(es ist noch immer nicht selbstverständlich in die Technik schnuppern zu gehen). 

Wir bieten diesen Mädchen einen halben Tag schnuppern im Büro und einen 

halben Tag schnuppern in den Werkstätten bzw. Abteilungen an. Die Mädchen 

haben im Vorfeld oft keine genauen Vorstellungen, was ihnen Spaß macht, wo 

ihre Neigungen liegen und durch das Schnuppern wird das klarer. Außerdem 

versuchen wir besonders die weiblichen Schnupperlehrlinge bewusst mit unseren 

weiblichen Lehrlingen in der Technik zusammen zu bringen, um genug Zeit für 

einen intensiven Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Wir rekrutieren derzeit ca. 

40% der Mädchen für die Technik aus dieser Gruppe und der Anteil ist steigend.“ 

 

Was war Ihre  Motivation, weibliche Lehrlinge auszubilden? 

„Seit einigen Jahren werden bei uns gezielt Mädchen für technische Berufe 

angeworben und ausgebildet. Hintergrund war für uns vor allem die 

demografische Entwicklung. Das Ziel für unser Unternehmen bis 2012 ist, dass es 

für Mädchen ganz selbstverständlich ist, einen technischen Beruf zu ergreifen. 

‚Mädchen in die Technik’ sollte kein Thema mehr sein, sondern die Normalität. 

Eine starke Motivation war für uns auch die Erfahrung, dass sich die Kultur durch 

die gemischten Teams sehr positiv verändert hat. Mädchen verändern das Klima 

innerhalb der Gruppe. Der Umgang ist zivilisierter und es entsteht eine Art 

„Sport“, also ein positiver Wettbewerb zwischen Burschen und Mädchen. Wir 

haben gerade in den 2-Tageseminaren diese sehr tolle ‚Kulturänderung’ und die 

positiven Auswirkungen für das gesamte Team gesehen.“ 

 

Welche Unterschiede haben Sie noch wahrgenommen? 

„Ein Unterschied zwischen Mädchen und Burschen sind auch die besseren 

Lernerfolge der Mädchen; die Mädchen schneiden in der Berufsschule wesentlich 

besser ab als die Burschen. Wir waren aber bei den Mädchen auch kritischer bei 

der Auswahl und haben uns die Besten geholt.“ 

 

Wie gehen Sie bei der Lehrlingsaufnahme generell vor, machen Sie Unterschiede 
zwischen Mädchen und Burschen? 
 

„Wir sind sehr genau in der Auswahl unserer Lehrlinge. Wir nutzen einerseits 

Instrumente wie den AMS-Leistungscheck und bieten Bewerbungstage in unserem 

Unternehmen an. Wir führen mit den BewerberInnen ausführliche Gespräche, 

lassen sie mit den Lehrlingen zusammenarbeiten und in den Abteilungen 
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schnuppern. Wir holen uns ein Kurz-Feedback von Lehrlingen und Abteilungen 

ein; dieses fließt in die Bewertung mit ein. Und wir reden mit den Eltern. Bei den 

Mädchen schauen wir genauer auf das logische Denken, bei den Burschen eher 

auf soziales Verhalten.“ 

 

Wie kam es zu den ersten weiblichen technischen Lehrlingen in Ihrem Unternehmen? 

„Wir haben 2007/08 mit einer Gruppe von 7 Mädchen angefangen. Wir haben uns 

damals gezielt für diese Strategie entschieden und das Thema offensiv beworben. 

Einige Mädchen haben sich ursprünglich fürs Büro beworben. Wir haben sie 

sozusagen ‚abgeworben’ für die Technik, weil sie sehr gut gepasst haben. Einige 

Mädchen kamen direkt aus der Region. Wir haben unsere MitarbeiterInnen als 

‚Eltern’ angesprochen und die Ausbildungsmöglichkeiten für ihre Töchter 

beworben. Wir setzen stark auf ‚Mundpropaganda’; die Lehrlinge bekommen bei 

uns eine hervorragende Fachausbildung.“ 

 

Wie war der Start dieser „Offensive“? Gab es zu Beginn Probleme bzw. 
Herausforderungen und wie sind sie damit umgegangen? 
 

„Nein, Probleme gab es keine. Es haben sich alle gefreut, auch in den 

Abteilungen; die ersten Mädchen kamen sehr gut an; aber wir haben das Thema 

auch sehr gut aufbereitet. Von den Lehrlingsbetreuern aus den Abteilungen kam 

ein sehr positives Feedback. Die Mädchen müssen sich natürlich auch bewähren. 

Uns sind die Umgangsformen sehr wichtig; wir schauen sehr stark auf die einzelne 

Persönlichkeit.“ 

 

Wie werden die Lehrlinge während der Ausbildung begleitet und betreut? 

„Zuständig sind die jeweiligen Ausbildungsverantwortlichen in den Abteilungen 

und die Personalstelle. Die Ausbildung basiert auf einem Lehrlingsausbildungsplan. 

Die Lehrlinge lernen alle dem Berufsbild entsprechenden Abteilungen kennen. Alle 

10 Wochen gibt es einen Wechsel und ein strukturiertes Feedbackgespräch mit 

dem Lehrling, dem jeweiligen Ausbildungsverantwortlichen der Abteilung und der 

Personalstelle. Dies ist ein wechselseitiges Feedback. Wir geben dem Lehrling 

Rückmeldung zur Zielerreichung (lt. Ausbildungsplan), aber auch zur persönlichen 

Entwicklung. Wir ermutigen zum kritischen Feedback durch die Lehrlinge – wir 

wollen auch unsere Qualität weiterentwickeln. Wir versuchen in diesen 

Gesprächen die Bedürfnisse, Entwicklungspotenziale und den Stand der Lehrlinge 

möglichst gut zu erfassen und setzen dabei auf direkte, offene Kommunikation 

und gegenseitiges Vertrauen. Ein Mal jährlich organisieren wir ein zweitägiges 
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Lehrlingsseminar mit der gesamten Gruppe. Dieses dient vor allem der 

Teamentwicklung, und wir nutzen es als Feedbackmöglichkeit für uns. 

Wir bieten zudem für die Lehrlingsbetreuer aus den Abteilungen, eigene 

Führungskräftetrainings und Fachseminare (z.B. Suchtprävention, etc.) an. So 

versuchen wir das Niveau unserer Lehrlingsausbildung und –betreuung auf einem 

möglichst hohen Niveau zu halten.“ 

 

Wenn Sie auf die letzten Jahre zurückblicken, was würden Sie als die wichtigsten 
Erfolgsfaktoren für die gelungene Integration von Mädchen in der technischen Ausbildung 
in Ihrem Unternehmen sehen? 
 

„Im Wesentlichen sehe ich 3 Faktoren für den Erfolg:  

Erstens gibt es bei Fronius ein hohes Niveau an sozialer Kompetenz und das 

Umfeld ist für die jungen Menschen sehr wichtig. Die Menschen/die Lehrlinge 

zählen bei uns als Menschen. Wir pflegen einen sehr wertschätzenden Umgang 

miteinander. 

Zweites: der persönliche Kontakt, den wir zu jedem Jugendlichen herstellen, der 

direkte Draht, den wir haben; die Jugendlichen haben persönliche Bezugspersonen 

in Ihrer Ausbildung und dies ist gerade in einer großen Firma sehr wichtig. Dies 

bezieht sich auch auf den wertschätzenden Umgang mit Bewerbungen: Alle 

bekommen eine direkte, persönliche Antwort und Rückmeldung, wenn sie eine 

Bewerbung an uns richten.  

Drittens liegt der Erfolg bei den Unterschieden zwischen Mädchen und Burschen 

selbst. Mädchen haben eine neue Qualität, auch eine andere Stimmung ins Team 

gebracht – es ist wie bei einem gemischten Chor, der klingt auch voller und  

bunter.“ 

 

Was glauben Sie, würden die Mädchen in der Technik auf die Frage sagen, ob und warum 
sie sich gut integriert fühlen? 
 

„Ich glaube, sie schätzen vor allem die Abwechslung; auch dadurch, dass sie 

bereits während der Ausbildung viele Abteilungen, Bereiche und Leute kennen 

lernen und sehr gefordert und gefördert werden. Und dann das Umfeld in der 

Firma. Jeder neue Lehrling wird direkt der Geschäftsleitung vorgestellt – das wird 

sehr positiv aufgenommen.“ 

 

Wie wird die Übernahme der ausgelernten Facharbeiterinnen in die Abteilungen 
funktionieren? Und welche Karrieremöglichkeiten haben die Technikerinnen im 
Unternehmen? 
 

„Die Lehrlinge bewerben sich nach der abgeschlossenen Lehre auf die offenen 

Stellen in den Abteilungen. Es ist grundsätzlich unser Ziel alle ausgebildeten 
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FacharbeiterInnen zu übernehmen. Die Lehrlinge kennen die Abteilungen und 

können während der Ausbildung herausfinden, was sie im Besonderen interessiert 

und die Abteilungen kennen die Lehrlinge und wissen wer, wo, wie gut einsetzbar 

ist.“ 

 

Wie diskutieren Sie das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Welche 
Möglichkeiten haben Facharbeiterinnen, z.B. nach der Familiepause? Wie funktioniert der 
Wiedereinstieg, bzw. wie könnte dieser aussehen? 
 

„Das ist grundsätzlich möglich und kein Problem in unserem Unternehmen. Wir 

haben einen eigenen Betriebskindergarten und sind sehr flexibel und bemüht, 

dass alle unsere MitarbeiterInnen Familie und Beruf möglichst gut vereinbaren 

können.“ 

 

Sie haben zum Thema „Mädchen in die Technik“ einen sehr offensiven Weg gewählt. Was 
würden Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen raten oder empfehlen? Wie könnten Mädchen 
generell mehr für technische Berufswege motiviert werden, das Potenzial mehr 
angesprochen werden? 
 

„Ein Schlüsselfaktor sind sicher die Eltern; man müsste die Eltern noch viel besser 

und mehr erreichen und sensibilisieren. Die Eltern können sich oftmals nicht 

vorstellen, was ihre Töchter mit einer Lehre im technischen Bereich erreichen 

können. Man müsste ‚Botschafter und Botschafterinnen’ in den Schulen und bei 

Elternabenden einsetzen.“ 

 

Wie lassen sich die Klischees, die noch da sind, abbauen? 

„Meine Idee dazu wäre, dass bereits in der Hauptschule, im Bereich des textilen 

und technischen Werkens nicht getrennt wird in weiblich und männlich, sondern 

dass man die Gruppen mischt; dass die Burschen stricken lernen und die Mädchen 

basteln, dass es ein Gesamtunterricht ist. 

Ganz wichtig ist sicher, dass man es auch ausprobieren kann, nicht nur 

theoretische Vorträge über die Berufe hören, sondern man muss wirklich selbst 

was machen können. Und dass man z.B. Väter und Mütter einlädt und sie erzählen 

lässt, was sie machen oder die Kinder beauftragt, im Bekannten- und 

Verwandtenkreis, Männer und Frauen zu befragen, über die Berufe, die sie 

ausüben und sich so Informationen besorgen und diese Berufe erklärt bekommen. 

Und natürlich solche Aktionen wie der Girls‘ Day (Und die Mädchen auch mehr 

Wahlmöglichkeit haben)“ (Cornelia Hörmanseder) 

 

Und den Mädchen? Was würden Sie den Mädchen raten? 

„Sei mutig und probiers und dann (erst) sag uns, dass es nichts war…!“ 
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Schatzdorfer Gerätebau GmbH&CoKG, 

Zipf 

 
Branche Metallverarbeitende Industrie 

 
Homepage 
 

www.schatzdorfer.at 

InterviewpartnerInnen/ 
Kontakt 

Gerti Schatzdorfer (Geschäftsführende 
Gesellschafterin) 
 

 
Kurzbeschreibung 

Die Fa. Schatzdorfer Gerätebau bildet seit 6 Jahren 
weibliche Lehrlinge im Metallbereich aus. 
 

 

 

Was war Ihre  Motivation, weibliche Lehrlinge auszubilden? Wie kam es dazu? 

„Wir hatten in der Vergangenheit vereinzelt Frauen in der Technik beschäftigt, das 

hat aber nicht gepasst und es war auch problematisch, dass es eine einzige 

Technikerin war, weil eine Frau sich in der Männergruppe verliert und die Männer 

haben sich bestätigt gesehen, dass Frauen sich für die Technik nicht eignen. 

Vor 6 Jahren habe  ich gezielt den Versuch gestartet, Mädels für die Technik zu 

gewinnen. Ich habe mich selbst immer als technisch interessiert und begabt 

betrachtet und ich wollte, dass wir Mädels in der Technik haben. Zum einen weil 

ich davon überzeugt bin, dass Frauen eine andere Perspektive einbringen und zum 

anderen wollte ich auf diese Ressource für unseren Betrieb nicht verzichten. Vor 6 

Jahren nutzen wir dann die Möglichkeit drei Damen aus einer Implacementstiftung 

einen Praktikumsplatz in der Technik zur Verfügung zu stellen. 

Am Anfang war dies nicht so einfach, weil wir die Vorbehalte, die es vor allem bei 

den verantwortlichen Männern gab, überwinden mussten. Unsere ersten 

Erfahrungen waren auch deshalb nicht so positiv, weil es eben nicht ausreicht, 

dies als Geschäftsführerin zu wollen, Frauen die gleichen Chancen und 

Möglichkeiten zu geben, sondern es müssen auch die entsprechenden 

Rahmenbedingungen vorhanden sein, d.h. ein bestimmter Umgang und Zugang 

zum Thema und die Kandidatinnen müssen auch passen. 

Die Implacement-Praktikantinnen waren für uns die Pionierinnen; wir haben dies 

auch ganz bewusst als Pilot-Projekt gesehen und auch so kommuniziert. Ich habe 

die Frauen gezielt gebrieft und sie auch mit in die Verantwortung genommen, ob 

es gelingen wird, im Unternehmen, in der Technik zukünftig Frauen gut zu 

integrieren. Die Frauen haben sich sehr gut entwickelt und sich auch gut in die 

Firma integriert und nach der Lehrabschlussprüfung (als Schlosserin 

/Maschinenbautechnikerin) haben wir zwei Frauen als Facharbeiterinnen in die 
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Produktion übernommen. Im gleichen Jahr haben wir bereits ein Mädchen (und 

zwei Burschen) als Lehrling aufgenommen, weil ich der Überzeugung war, dass es 

eine Gruppe von Technikerinnen braucht, damit dies zur Normalität wird und seit 

diesem Zeitpunkt nehmen wir jedes Jahr mindestens einen weiblichen Lehrling 

(von drei) auf.“ 

 

Rückblickend: Was waren so die zentralen Herausforderungen, die Probleme, die 
bewältigt werden mussten, damit das Projekt in Ihrem Unternehmen „Mädels in der 
Technik auszubilden und zu integrieren“ ein erfolgreiches wurde? Und wie sind Sie damit 
umgegangen? 
 

„Erstens ganz bewusst die Bedenken der „Mannschaft“ ansprechen, ‚warum sind 

Frauen nicht gut in der Technik, warum können sie das nicht?‘; bewusst die 

Vorurteile sichtbar machen und abbauen. Und es braucht das Committment der 

Männer, die die Frauen in der Technik ausbilden und der männlichen 

Führungskräfte, dass sie auch dahinter stehen und überzeugt sind von der Chance 

und dem Vorteil für das Unternehmen. Und dies konnte durch die Implacement-

Praktikantinnen erreicht werden, weil die Frauen wirklich gut waren und sich sehr 

engagiert haben. 

Zweitens die Mädchen selbst gezielt zu briefen, wenn sie noch einen Pionierstatus 

als Technikerinnen im Unternehmen haben, und auch darauf vorzubereiten, dass 

sie mit Vorurteilen konfrontiert sein werden und wie sie damit umgehen können. 

Und das Thema „sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“ muss unbedingt 

thematisiert werden. Ich lege großen Wert darauf, dass es in unserem 

Unternehmen keine pornografischen Bilder oder sonstige Kalender-Girls gibt, das 

ist für mich Diskriminierung und eine Frage von Achtung bzw. Missachtung. Wir 

hatten einen Fall von schlimmer verbaler sexueller Belästigung vor ein paar 

Jahren, der mit der fristlosen Entlassung eines langjährigen Mitarbeiters endete. 

Das war eine sehr schwierige Situation und Erfahrung. Aber wir haben klargestellt, 

dass wir in unserer Firma keine Form von Mobbing oder sexueller Belästigung 

dulden. 

Das sind wichtige Rahmenbedingungen, die hergestellt werden müssen, damit 

Frauen gut in der Technik mit Männern zusammen arbeiten können. Dann auch 

die Analyse der Arbeitsbedingungen, der Abläufe, dass ich weiß, welche 

Arbeitssituationen und Einsatzfelder sind wirklich für eine Frau gut machbar und 

welche weniger.“ 

 

Wie haben die Mitarbeiter, die männlichen Führungskräfte in der Folge das Thema 
„Frauen in der Technik“ mitgetragen? Hat sich der Zugang zu diesem Thema, das Klima 
verändert? 

„Das hat sich sehr wohl verändert. Wichtig war für mich, dass ich dieses Thema 



____________________________________________________________________ 
Dokumentation: Best Practice Beispiele „Mädchen in der Technik“ 

der Girls’ Day Partnerunternehmen, 2010 

47 

nicht einfach angeordnet habe, weil ich eine Frau bin und Geschäftsführerin, 

sondern das Thema als Pilotprojekt gestartet habe, weil ich der Überzeugung bin, 

dass Frauen in unserem Unternehmen eine gute Arbeit leisten könnten. Es war die 

Aufgabe der männlichen Führungskräfte zu schauen, wo die Stärken und 

Fähigkeiten der Frauen gut einsetzbar sind. Und wir haben diese Erfahrungen in 

regelmäßigen Abständen gemeinsam diskutiert und evaluiert, wie funktioniert das 

(in Führungskräftebesprechungen, in Mitarbeiterversammlungen). Wir haben das 

Thema also begleitend reflektiert, auch die Arbeitsfelder evaluiert und die Stärken 

und Schwächen der Frauen in der Technik, ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten 

analysiert, um sie auch optimal im Betrieb einsetzen zu können, sodass es für alle 

passt. Wir haben diese Erfahrung gemeinsam ausgewertet, auch was ist der 

Beitrag eines jeden Einzelnen/einer jeden Einzelnen damit es funktioniert oder 

nicht funktioniert. So sind auch die Männer im Unternehmen an diesem Thema 

mit gewachsen und haben es mitgestaltet und mitgetragen. Zu Beginn ist die 

Leistung der Frauen immer etwas geringer geschätzt worden, bis man es 

akzeptieren und anerkennen konnte, dass die Frauen genauso gute Arbeit machen 

wie die Männer. 

Ich habe auch begonnen, die Frauenarbeit aufzuwerten. Wir haben damals eine 

elektronisch gesteuerte Bolzen-Schweißmaschine angeschafft und ich habe auf 

diese Maschine nur eine Frau eingeschult und den Produktionsleiter. Damit wollte 

ich bewusst ein Signal setzen, dass es eben Bereiche gibt, das können nur Frauen 

oder die liegen im Verantwortungsbereich der Frauen, andererseits gibt es 

Bereiche, das können nur Männer. 

Das hat sich natürlich insgesamt auch auf die Kultur, auf den Umgang 

untereinander ausgewirkt. Wir haben ein sehr freundschaftliches und familiäres 

Verhältnis untereinander. Es ist ein positiver, ja sportlicher Mitbewerb zwischen 

Männern und Frauen entstanden und es hat sich auch auf die Sauberkeit im 

Betrieb ausgewirkt. Die einzelnen Arbeitsplätze wurden viel sauberer und 

ordentlicher aufgeräumt. 

Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand gemobbt wird, weil wir darauf 

achten, dass bestimmte Umgangsformen eingehalten werden und wenn sich 

jemand nicht wohl fühlt, reagieren wir. Wir schauen auch bei der Auswahl bzw. 

Aufnahme sehr genau auf die Werte, die Haltungen, die unsere zukünftigen 

MitarbeiterInnen mitbringen. Wir sprechen die Werte, die uns wichtig sind, bei den 

Aufnahmegesprächen auch gezielt an, wie Leistung, Persönlichkeit, Freundlichkeit, 

wertschätzender Umgang und Pünktlichkeit. Wir nehmen die Mädels auch nicht 

auf, weil sie Mädels sind, sondern weil sie eine gute Leistung einbringen; obwohl 

bei gleichwertiger Leistung hat das Mädchen bei uns den Vorzug. 



____________________________________________________________________ 
Dokumentation: Best Practice Beispiele „Mädchen in der Technik“ 

der Girls’ Day Partnerunternehmen, 2010 

48 

Kultur überlassen wir nicht dem Zufall. Wir sprechen regelmäßig im Führungskreis 

über diese Themen. Wir reflektieren auch unseren Umgang mit den 

MitarbeiterInnen. Es geht uns um eine reflektierte Wahrnehmung unseres 

Verhaltens, miteinander und dem Kunden gegenüber. Ich glaube, dass gerade im 

Bereich der sozialen Kompetenzen und der Sensibilität die Frauen viel besser sind 

und eine große Chance und auch Verantwortung haben insgesamt in der 

Wirtschaft und in der Gesellschaft. Wir nutzen in unserem Unternehmen sehr 

gezielt die Stärken der Frauen und die Stärken der Männer, die Unterschiede, die 

da sind. Mittlerweile ist für uns ‚Mann-Frau’ kein Thema mehr, sondern einfach 

normal, dass unsere Leute nach ihren Fähigkeiten und Stärken eingesetzt 

werden.“ 

 

Haben Sie in den letzten Jahren gezielte Aktivitäten gesetzt, um Mädchen anzusprechen 
im Rekruting, bei der Besetzung der Lehrstellen? Welches Vorgehen hat sich dabei als 
erfolgreich erwiesen? 
 

„Die ersten Mädchen, die sich bei uns beworben haben, kamen über die 

Schnuppertage aus der Hauptschule, aus der Hauswirtschaftsschule bzw. über den 

Girls’ Day. Aufmerksam sind die Mädchen auf uns geworden auch durch die 

Medien oder durch Freude (Mundpropaganda). 

Wir arbeiten zum einen sehr regelmäßig mit den Schulen zusammen; wobei ich 

mir von den Schulen noch viel mehr Aktivität und Engagement in der Begleitung 

der SchülerInnen bei der Berufswahl erwarten würde. Zum anderen haben wir 

sehr aktive PR-Arbeit geleistet. Wir nehmen seit Jahren an den Aktivitäten wie 

Girls’ Day und Power-Girls teil (und promoten diese auch über unsere Homepage) 

und wir haben durch unsere Auszeichnung (f-plus – OÖ.Frauenförderpreis 2009) 

ein sehr positives Medienecho, vor allem auch in den regionalen Medien und das 

hat uns sehr geholfen, auch die Mundpropaganda. Wir sind mittlerweile bekannt 

dafür, dass wir Frauen in der Technik ausbilden und werden aktiv von Mädchen 

angeschrieben und kontaktiert. 

Mädchen haben noch immer große Schwierigkeiten in der Technik auch ernst 

genommen und als gleichberechtigte BewerberInnen von Unternehmen 

wahrgenommen zu werden. Das sind meine Erfahrungen als Frau und 

Geschäftsführerin eines technischen Unternehmens und auch die Rückmeldungen 

vieler Mädchen, die sich bei uns für eine Lehrstelle oder für einen Praktikumsplatz 

bewerben. Technik gilt in den Köpfen (von Männer und Frauen) noch immer als 

Männersache und Frauen in der Technik müssen immer wieder beweisen, dass sie 

das auch können. Das sind die vorherrschenden Bilder in unserer Gesellschaft.“ 
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Was waren für Sie wichtige Erfolgsfaktoren, dass die Integration von weiblichen 
Lehrlingen im Betrieb so gut gelungen ist? 
 

„Es muss eine Top-Down-Sache sein, d.h. ich muss als Führungskraft, als 

Geschäftsführerin 100%ig hinter dem Thema stehen und zeigen, dass ich das für 

wichtig halte und dass es Priorität fürs Unternehmen hat. Es geht hier um einen 

Kulturwandel. Positiv war für mich auch, dass nach einiger Zeit, auch Abteilungen, 

in denen noch keine Frauen gearbeitet haben (wie die Arbeitsvorbereitung), 

nachgefragt haben, wann sie Mädels bekommen (jetzt arbeiten 2 Damen dort). 

Sehr positiv haben sich auch das Klima und der Zusammenhalt in der 

Lehrlingsgruppe selbst entwickelt. Da sind ein sehr gutes Gruppengefühl und viele 

freundschaftliche Beziehungen entstanden. Bei allen Unterschieden, die nicht nur 

geschlechtsspezifisch sind, bringen Mädchen wie Burschen bei uns ein großes 

Interesse und Neugier am Beruf mit und die Leistungsbereitschaft, das ist mir 

wichtig. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir mit Mädchen und Burschen 

umgehen, diese Selbstverständlichkeit ist auch in unserer Lehrlingsgruppe. Wir 

legen bei unseren Lehrlingen (männlichen wie weiblichen) nicht nur Wert auf eine 

gute fachliche Ausbildung, sondern auf die menschliche und Persönlichkeit 

bildende Entwicklung. 

Anfangs war es vielleicht noch schwieriger gute Mädchen für die Technik zu 

finden, mittlerweile haben wir sehr gute Bewerbungen. Mädchen, die heute in die 

Technik gehen, entscheiden sich sehr bewusst und die wissen, was sie wollen.“ 

 

Wie könnten Mädchen generell mehr für technische Berufswege motiviert werden, was 
müsste sich da ändern (auf allen Ebenen)? 
 

„Erstens wir müssen unsere ‚Denke’ bzw. die Bilder im Kopf ändern; dass 

Mädchen in der Technik genauso so gut sein wie Burschen. Und die Denke ändern 

wir dann, wenn wir Erfahrungen gemacht haben. D.h es braucht Frauen, die sich 

in technischen Berufen gut positioniert haben („testimonials“).  

Viel wichtiger fände ich, wenn das Thema sehr früh angegangen wird. Man kann 

Technik ganz einfach vermitteln über Alltagsgegenstände und Alltagserfahrungen. 

Wir bräuchten in den Kindergärten, in den Schulen Pädagogen und Pädagoginnen, 

die mit Technik vertraut sind. Eine Kindergärtnerin hat keine technische 

Ausbildung; d.h. man müsste die ‚Technik’ in die Ausbildung der 

Kindergärtnerinnen und LehrerInnen integrieren, damit diese sie auch vermitteln 

können (ein Technik-Koffer ist zuwenig). 

Im Bereich der Berufsorientierung ist es genauso: Wenn die BO-LehrerInnen nicht 

mehr als drei Berufe kennen, dann können sie auch nicht mehr vermitteln. Wir 

brauchen Lehrkräfte, die Begeisterung erzeugen können und nicht Vorurteile 
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verstärken. Es müsste in den Schulen eine Selbstverständlichkeit sein, dass 

Mädchen in technisches Werken gehen. 

Und die Eltern geben das weiter, was sie selbst gelernt haben. Wenn wir die Eltern 

anders einbeziehen wollen, dann muss man sie auch informieren. Wir laden 

unsere Schnupperlehrlinge mit den Eltern ein und zeigen auch den Eltern den 

Betrieb. D.h. wir müssen die Eltern mit ins Boot holen und die Eltern müssen 

erkennen können, wie wir arbeiten, was uns in der Lehrlingsausbildung wichtig ist, 

was wir vermitteln und wie sinnvoll eine technische Ausbildung als Basis für die 

weitere Karriere ist. 

Für uns sind die Lehrlinge ein wichtiger Erfolgsfaktor. 

Und solange andere Unternehmen das Potenzial von Mädchen nicht nutzen, stärkt 

das meinen Wettbewerbsvorteil als Unternehmerin, weil sie sich damit eine 

Chance vergeben, besser zu werden.“ 

 

„Die Unterschiedlichkeit der Perspektiven ist die Chance zur Weiterentwicklung 

und im respektvollen Umgang miteinander liegt der Erfolg“. 
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SKF Österreich AG, Steyr 

Branche Metallindustrie 
 

Homepage 
 

www.skf.com 

InterviewpartnerInnen/ 
Kontakt 

Elisabeth Krennhuber (Leitung Personal- und 
Organisationsentwicklung) 
 

 
Kurzbeschreibung 

SKF Österreich AG bildet in folgenden technischen 
Bereichen Lehrlinge aus: Produktionstechnik, 
Werkzeugbautechnik, Elektrobetriebstechnik, 
Mechatronik. Seit 2005 werden auch weibliche 
Lehrlinge in technischen Disziplinen ausgebildet. Der 
Anteil der weiblichen Lehrlinge liegt derzeit bei 22 %.  

 

 

Frau Krennhuber, was hat SKF motiviert, weibliche Lehrlinge auszubilden?  

„Die ersten Produktionstechnikerinnen starteten ihre Lehre aufgrund ihres 

spezifischen Interesses und der sehr guten Ergebnisse beim Lehrlingstest. Unser 

Beitrag war sozusagen ‚nur’, dass wir uns entschieden haben, erstmals Mädchen 

diese Ausbildungsmöglichkeit zu geben. Ich glaube, dass diese Entscheidung 

wichtig und richtig war. Die positiven Rückmeldungen der Lehrlinge, Ausbildner, 

Führungskräfte und Facharbeiterinnen bestätigen dies. Weibliche Lehrlinge sind 

bei SKF nicht mehr ein Ergebnis des Zufalls, sondern ein Ergebnis der klar 

definierten Ziele im jährlichen Bewerbungs- und Auswahlprozess.“ 

 

Wird bei Ihnen das Thema Mädchen in die Technik angesprochen, oder ist es eher eine 

Selbstverständlichkeit?  

„Grundsätzlich finden keine besonderen Gespräche zum Thema weibliche 

Lehrlinge statt. Es entstehen jedoch neue Fragen und somit Aufgaben für die 

Organisation, wie zum Beispiel ‚3-Schicht-Betrieb von Frauen’. Die Teilnahme am 

Projekt ‚CAT’ hat das Ziel, weitere Anregungen für Verbesserungen zu erhalten, 

um als Unternehmen bei diesem doch noch etwas neuem Thema am Puls unserer 

Mitarbeiterinnen zu sein.“ 

 

Merken Sie im Umgang zwischen Mädchen und Burschen einen Unterschied?  

„Nein, weder während noch nach der Lehrzeit. Alle – Burschen wie Mädchen - 

bemühen sich entsprechend ihrer jeweiligen Talente.“ 

 

Wer trägt und unterstützt das Thema, weibliche Lehrlinge und Aktivitäten wie zum 
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Beispiel den Girls´Day in Ihrem Unternehmen?  

„Die Entscheidung auch weibliche Lehrlinge in gewerblichen Berufen auszubilden 

wird vom Vorstand, sowie den Bereichsleitern Produktion und Personal getragen. 

Während der Ausbildungszeit ist die Zusammenarbeit zwischen den 

Führungskräften, den Experten in den Fachbereichen und den Mentoren besonders 

wichtig. Zu den Hauptaufgaben der Mentoren zählen das Verfolgen der Lernziele 

und das Führen von Feedbackgesprächen. Beim jährlichen Elternsprechtag wird 

‚aktiv’ der Kontakt zu den Eltern gesucht.“ 

 

Wie gewinnen sie Bewerber und Bewerberinnen für Lehrstellen? 

„Anfang Dezember laden wir jährlich zu den LehrlingsINFOtagen in unser 

Unternehmen ein. Die Einladung ergeht an SchülerInnen der 4. Klassen und 

polytechnischen Schulen im Umkreis von Steyr, die sich für technische Berufe 

interessieren. Das sind jährlich ca. 150 junge Menschen. Auf Wunsch besuchen 

wir auch die Schulen, um den Kontakt sowohl zu den Berufsorientierungslehrern, 

als auch zu den SchülerInnen herzustellen. Nach meiner Erfahrung wird dieser 

Dialog Schule – Wirtschaft sehr geschätzt. Daraus resultiert auch die Möglichkeit 

für jeden Interessierten zwei Tage in der SKF zu schnuppern, d.h. die Arbeitswelt 

angreifbar und somit ein Stück besser begreifbar zu machen. 

Weiters bietet unsere Hompage – www.skf.at – mit Beschreibungen der 

Berufsbilder und Entwicklungsmöglichkeiten, sowie dem SKF Lehrlingsfilm und 

Lehrlingsfolder eine entsprechende Informationsplattform. Die Vielfalt der 

Angebote, SKF als interessanten Arbeitgeber kennen zu lernen, ist unserer 

Erfahrung nach sehr wichtig.“ 

 

Setzten sie gezielte Maßnahmen und Aktivitäten, um Mädchen anzusprechen?  

„Einerseits nehmen wir seit vielen Jahren am Girls’ Day teil, andererseits weisen 

wir bewusst in Pressetexten, Präsentationen und verwendetem Bildmaterial auf 

die Möglichkeit hin, als Mädchen einen technischen Beruf erlernen zu können.“ 

 

Wie werden bei Ihnen die Lehrlinge ausgewählt? 

„Die Mädchen und Burschen bewerben sich mit Lebenslauf, Zeugnissen und 

Motivationsschreiben. Nach einem positiven Lehrlingstest folgen ein 

Bewerbungsgespräch und ein zweitägiges Schnuppern in der SKF. Dies ermöglicht 

uns, die jungen Menschen in der Praxis zu erleben und hilft den Jugendlichen bei 

Ihrer Entscheidungsfindung. Dieser Auswahlprozess ist für Burschen und Mädchen 

gleich.“ 
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Wie einfach oder schwierig sehen sie es für Mädchen, in einem männlich dominierten 

Berufsfeld zu lernen oder zu arbeiten? 

„Dies hängt meiner Meinung nach stark von der Persönlichkeit des Mädchens und 

von der Unternehmenskultur ab. Offenheit und Teamwork sind Werte, die in der 

SKF gelebt und forciert werden. Bisher gab es überwiegend positive 

Rückmeldungen.  

Wichtig ist auch, Frauen in der Technik nicht als ‚Besonderes’ im Betrieb zu sehen. 

Arbeitszeitmodelle, Karrieremöglichkeiten, Mitarbeiterbindungsmaßnahmen, u.a. 

sind in der SKF geschlechtsneutral definiert. Bei individuellen Bedürfnissen werden 

entsprechende Möglichkeiten und Lösungen immer gemeinsam gefunden.“ 

 

Welche Maßnahmen oder Strategien sind aufgrund ihrer Erfahrung nach besonders 

geeignet, Frauen verstärkt für technische Bereiche zu motivieren?  

„Die beste Motivation sind gute Beispiele! Eltern, Freunde, Lehrer, aber auch 

Frauen, die gerne in ihrem technischen Berufen arbeiten. Interesse bei den 

jungen Frauen zu wecken ist der erste Schritt. Das Erlauben bzw. das aktive 

Unterstützen seitens der Eltern und der Gesellschaft ist dann sehr wesentlich für 

die Berufsentscheidung.“ 

 

Was würden sie jungen Mädchen empfehlen, die vor der Berufswahl stehen?  

„Seid neugierig und schaut euch mehrere Berufe und Unternehmen an, bevor ihr 

euch entscheidet! Macht nicht das, was die beste Freundin tut, sondern wofür ihr 

Interesse und Talent habt!“ 

 

Was würden sie aufgrund Ihrer Erfahrungen anderen Unternehmen mitgeben? 

„Probieren Sie es aus. Versuchen Sie, Frauen in der Technik als Bereicherung und 

nicht als Besonderheit zu sehen.“ 
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TBP Engineering GmbH, Linz 

 

Branche Ingenieurbüro für Papier- und Zellstofffabriken 
 

Homepage 
 

www.tbp-group.com 

InterviewpartnerInnen/ 
Kontakt 

Ferdinand Wimmer (Geschäftsführung) 

 
Kurzbeschreibung 

TBP bildet seit den 1980er Jahren weibliche Lehrlinge 
als technische Zeichnerinnen aus.  
 
Zurzeit ist in der Produktion und in F&E eine Frau 
beschäftigt, von 2 Lehrlingen im technischen Bereich 
ist einer weiblich.  

 

 

Was war die Motivation, weibliche Lehrlinge auszubilden? 

„Wir bilden technische ZeichnerInnen und auch kaufmännische Lehrlinge aus. 

Schwerpunkt ist bei uns die Technik, wird aber nicht geschlechterspezifisch 

gesehen. Wenn sich ein Mädchen bewarb und wir haben zeitliche und personelle 

Ressourcen, wurde es unabhängig vom Geschlecht entschieden.“ 

 

Wie viele Mitarbeiter sind in der technischen Abteilung beschäftigt? 

„53, wir sind ein Planungsbüro, von unseren 60 MitarbeiterInnen sind 53 

planerisch tätig und 7 sind für Verwaltungsaufgaben zuständig.“ 

 

Wie sind Sie denn zum aktuellen Lehrling gekommen oder die junge Frau zu Ihnen? 

„Im aktuellen Fall hat die junge Frau zwei Klassen HTL absolviert, wegen 

Differenzen mit dem männlichen Lehrkörper beendete sie die HTL in der dritten 

Klasse und stieg bei uns als Lehrling ein. Sie ist von lauter männlichen Kollegen 

umgeben und fühlte sich vom ersten Tag an wohl bei uns. Das ist natürlich schon 

eine gute Basis, sie ist kein ‚Standardlehrling’. Sie war den Umgang mit den 

Männern schon von der HTL gewohnt.“ 

 

Ist diese junge Frau ihr erster weiblicher Lehrling im technischen Bereich? 

„Wir hatten in den 80iger Jahren unsere erste technische Zeichnerin ausgebildet.“ 

 

Wer ist bei Ihnen für die Lehrlinge zuständig?  

„Wir haben die Zuständigkeiten der Ausbildungen auf zwei Personen aufgeteilt. 
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Eine Person ist fachlich, eine weitere Person organisatorisch zuständig. Die 

organisatorische Zuständigkeit liegt bei einer Frau, die ebenfalls bei uns gelernt 

hat.“ 

 

Gab es schon mal Schwierigkeiten/Probleme zu bewältigen?  

„Nein überhaupt nicht, es hat noch nie irgendwas gegeben. Es wird von allen auf 

einen guten Umgangston geachtet, das scheint sehr eigenregulativ zu sein.“ 

 

Wer trägt/unterstützt das Thema im Betrieb?  

„In erster Linie wird es natürlich von der Geschäftsführung getragen, unterstützt 

von allen Führungskräften, die auch teilweise Frauen sind. Ich habe schon Ende 

der 90er Jahre im Rahmen der Wirtschaftskammer immer wieder Anläufe 

gemacht, mehr Mädchen für den technischen Beruf zu motivieren. Die Rollenbilder 

veränderten sich ja stark. Das Thema „Technik“ war in den 90ger-Jahren noch mit 

‚Blauer Montur, Schmutz, Öl, Hammer’ besetzt. In den Schulen wurde in keiner 

Weise daran gearbeitet, dieses Bild zu verändern. Natürlich ist das ein 

Unterschied, ob ich technische Zeichnerin lerne oder Produktionstechnikerin. Als 

technische Zeichnerin arbeite ich am Computer. Und doch arbeiten beide mit 

Daten, Fakten und technischem Wissen.“  

 

Wie gehen Sie bei der Lehrlingsauswahl vor? 

„Der Beginn ist die klassische Bewerbung, wir schauen uns an, was für schulische 

Erfolge die BewerberInnen haben. Das wesentliche bei uns ist das 

Einstellungsgespräch. Mein Sohn ist Personalchef und macht umfassende 

Einstellungsgespräche. Bevor ein Lehrling eingestellt wird, suchen wir den Kontakt 

zu den Eltern, die in die Verantwortung mit eingebunden werden.“  

 

Setzen Sie gezielte Maßnahmen, um auch Mädchen anzusprechen? 

„Wir haben jedes Jahr eine Vielzahl an Bewerbungen, auch von Mädchen. Aber 

gezielt ist der Girls Day zurzeit die einzige Maßnahme.“  

 

Gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Burschen beim Auswahlverfahren? 

„Nein, gibt es nicht. Gleiche Vorgehensweise bei Bewerbungen und im Gespräch.“  

 

Unter Einbeziehung Ihrer Erfahrung, werden Sie auch weiter wie bisher vorgehen?  

„Ja, auf jeden Fall. Wir haben langjährige gute Erfahrung gemacht. Das einzige, 

worauf wir aufgrund unserer Firmengröße achten müssen ist, nicht zu viele 

gleichaltrige Mitarbeiterinnen zu haben. Da kommt das Thema Karenz zum 
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Tragen, da müssen wir rein organisatorisch darauf achten.“  

 

Wie ist das bei den Technikerinnen? 

„Da die Arbeit in der Technik einem Projekt zugeordnet ist, gibt es dieses Ersatz-

Problem nicht. Das ist kein Planposten, sondern ein Projekt-Posten mit höherer 

Flexibilität.“  

 

Wie ist die Lehrlingsausbildung bei Ihnen organisiert? 

„Die Lehrlinge werden innerhalb des ersten Jahres schon in die produktive Arbeit 

eingebunden, sie kommen sofort in Projekt-Teams. Sie haben einen zuständigen 

Ausbildner, das ist gleichzeitig unser Qualitätsmanager, der sich auch darum 

kümmert, dass der interne Lehrplan abgearbeitet wird, um in der Berufschule 

vernünftig mitzukommen.“ 

 

Ihre weibliche Zuständige, würden Sie sagen, sie ist eine Mentorin für die Lehrlinge? 

„Ja ganz sicher.“ 

 

Welche Karrieremöglichkeiten haben bei Ihnen weibliche Lehrlinge im technischen 
Bereich? 

„Im Rahmen unserer Strukturierung hat jede technische Zeichnerin auch die 

Möglichkeit, sich zur Projektleiterin hoch zu arbeiten wenn sie entsprechend aktiv 

und lernfähig ist, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun.“ 

 

Gibt’s bei Ihnen spezifische Arbeitszeitmodelle, zB. wenn eine Frau aus der Karenzzeit 
zurückkehrt? 
 

„Wir sind in diesem Bereich flexibel, es gibt Halbtagsarbeit über drei oder vier 

Tage, das ist selbstverständlich. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Männer in 

Karenz gehen, nur hat es noch keiner genutzt. Aber ich denke, da muss in der 

Gesellschaft noch eine Veränderung passieren. Das hängt auch sehr stark vom 

Einkommen ab. Ich persönlich glaube aber auch, dass es eine 

Bewusstseinsbildung von Kindheit her ist. Das braucht Zeit, die nächsten 

Generationen werden da schon ganz anders damit umgehen. Vieles wird sich 

regeln, wir sind nur sehr ungeduldig. Die Selbständigkeit und das 

Selbstbewusstsein der Frau, der Umgang mit dem Leistungsdruck, unabhängig 

von jemand anderem, das muss sich über Generationen entwickeln. Man kann 

nicht voraussagen, was die Zukunft bringen wird. Wenn sich die Menschen mit 

sozialen Gedanken auseinandersetzten, werden sie oft unsicher. Was ist mit dem 

Wert der Familie, Kinder, Privatleben. Wie geht es mit der Wirtschaft weiter, mit 

den Arbeitsplätzen.  
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Meiner Meinung nach ist es so, dass dieser Paradigmenwechsel noch nicht 

stattgefunden hat. Beginnend in der Schule lernt man das einzige 

Wirtschaftsmodell ‚Wachstum’ kennen. In der Praxis muss man sich aber 

zumindest die Frage stellen, ob denn das so funktioniert. Eigentlich muss die 

Wirtschaft auch ohne Wachstum funktionieren. Wir wünschen uns den Zustand 

von 2008, haben jetzt aber 12-15% weniger Produktion und Arbeitsplätze. Gott 

sei Dank bedeutet das nicht die gleiche Quote an Arbeitslosen, das ist schon ein 

positiver Effekt. Wir brauchen sicher wieder 4-5 Jahre, um wieder auf den Stand 

von 2008 zu kommen. Das Zweite, was ich glaube, dass in dieser Dynamik der 

gesellschaftlichen Entwicklung zu berücksichtigen sein wird: Die Geschlechter von 

morgen sind anders programmiert als die von heute..“  

 

Welche Strategien, Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach gut, um Frauen ans 
Unternehmen zu binden? 
 

„Das wesentliche – da will ich nicht zwischen Männern und Frauen differenzieren – 

ein entsprechendes Arbeitsklima im Unternehmen schaffen und leben.“  
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TCG UNITECH GmbH, Kirchdorf 

 

Branche Metall 
 

Homepage 
 

www.unitech.at 

InterviewpartnerInnen/ 
Kontakt 

Klaus Weinert (Lehrlingsausbildung) 

 
Kurzbeschreibung 

Die Fa. TCG UNITECH bildet seit 13 Jahren 
weibliche Lehrlinge im Metallbereich (Werkzeugbau-
Maschinenbau-, Zerspannungs-, Mess- und 
Produktionstechnik, sowie Mechatronik) aus. 
Im technischen Bereich arbeiten 485 Personen (347 
Männer und 138 Frauen) 
Derzeit werden 21 Lehrlingen im technischen 
Bereich ausgebildet, davon ist ein Drittel weiblich.  

 

Was war Ihre  Motivation, weibliche Lehrlinge auszubilden? 

„Es war zum einen eine gewisse Neugier. Zum anderen haben wir damals vor 12 

Jahren gemerkt, dass die Burschen weniger werden (d.h. die demografische 

Entwicklung gesehen) und wir wollten überprüfen, ob die Mädchen für den 

technischen Beruf geeignet sind. 

1996 kamen die ersten beiden weiblichen Lehrlinge über ein Schnupperpraktikum 

der Polytechnischen Schule (Kirchdorf) zu uns. Wir haben gesehen, dass sie sehr 

geschickt sind und haben uns gesagt, ‚wir versuchen’s mit den beiden’. 

Es gab von Betriebesseite anfangs gewisse Bedenken (es ist ganz normal, wenn 

man was Neues anfängt, dass man Bedenken hat), aber wir haben es versucht 

und mit den ersten beiden weiblichen Lehrlingen sehr tolle Mädchen gehabt und 

gute Erfahrungen gemacht. Wir haben festgestellt, dass die Mädchen sehr kreativ 

sind - zwar nicht so selbstbewusst wie die Burschen - aber das war unsere 

Herausforderung: Das Selbstbewusstsein der Mädchen aufzubauen und zu 

stärken. Zudem sind die Mädchen viel sorgsamer im Umgang mit Maschinen. 

Das war für uns die Motivation, uns stärker auf die Zielgruppe der Mädchen zu 

konzentrieren.“ 

 

Was waren die Herausforderungen für Sie? Gab es Probleme und wie sind sie damit 
umgegangen? 
 

„Es war ein neues Thema und es gab sicherlich bestimmte Vorurteile damals wie 

‚Mädchen wollen sowieso nicht in die Technik, sie werden schwanger und gehen 

dann wieder’. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass das nicht der Fall ist. 

Burschen sind oft viel ‚wanderlustiger’. Frauen bleiben eher in der Firma, wenn sie 

sich wohl fühlen und es passt. Sie haben viel mehr Betriebsbindung. 
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Die Schwierigkeiten lagen nicht im Betrieb, in der Lehre selbst, sondern in den 

Rahmenbedingungen. Die Infrastruktur war noch nicht geschaffen für Mädchen. 

Zum Beispiel waren zum damaligen Zeitpunkt Mädchen in der Berufsschule noch 

sehr selten. Es gab keine Möglichkeit im Internat Mädchen unterzubringen. So 

haben wir damals eine Jugendherberge gesucht.“ 

 

Wie wurden die ersten weiblichen Lehrlinge aufgenommen, wie in den Betrieb integriert? 

„Bedenken und Vorurteile kann man nur zerstreuen mit Tatsachen. Wir haben die 

Erfahrung gemacht und auch die Rückmeldungen von den Abteilungen 

bekommen, dass die Mädchen nicht nur genauso gut sind wie die Burschen, 

sondern auch viel ehrgeiziger und zuverlässiger. Und oft kam dann die 

Rückmeldung von den Abteilungen, die zuerst kein Mädchen wollten, ‚ich will nur 

mehr die haben’. Nachdem die beiden ersten weiblichen Lehrlinge ausgelernt 

hatten, hatten wir plötzlich 10 Mädchen und viele Vorgesetzte haben ihre 

Vorurteile in wenigen Jahren nicht nur revidiert, sondern schätzen die Mädchen als 

zuverlässiger, ehrgeiziger und fleißiger ein. Was wir natürlich gemacht haben ist, 

dass wir die Mädchen speziell unterstützt und gebrieft haben, damit sie 

selbstsicherer auftreten, sich mehr zutrauen. 

Die beiden ersten Mädchen war sehr gut und sicherlich ‚Eisbrecher’ für dieses 

Thema im ganzen Betrieb. 90% der Mädchen, die wir bis jetzt ausgebildet haben, 

haben wir auch übernommen. Die Technik ist ja heute keine schwere körperliche 

Arbeit mehr, sondern eine geistige mit den Maschinen. Man braucht eine 

bestimmte Intelligenz und ein Vorstellungsvermögen. Das ist unabhängig vom 

Geschlecht. 

Was uns noch interessiert war, wie ändern sich das Klima, die Arbeitsatmosphäre, 

wenn Mädchen in rein männliche Teams kommen. Wir haben vermutet, dass sich 

der Umgang untereinander, der Ton und die Kommunikation sich verändern. Das 

hat sich bestätigt. Es war eine Bereicherung für uns, auch vom Niveau her (wie 

geredet wird miteinander): Der Umgangston, die Wortwahl sind viel feiner 

geworden. 

 

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren, dass die Integration von weiblichen Fachkräften so gut 
gelungen ist oder gelingt? 
 

„Die Vertrauensbeziehung, die wir zu unseren Lehrlingen haben, ist sicher der 

wesentlichste Erfolgsfaktor, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch in 

der Firma bleiben nach der Lehre. Es ist uns sehr wichtig, dass sich die 

MitarbeiterInnen, auch die Lehrlinge sehr wohl fühlen. 50% der Ausbildung und 

unserer Begleitung liegt im fachlichen Bereich und 50% im sozialen, im 
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Persönlichkeit bildenden Bereich. Das gehört für uns zur Unternehmenskultur. 

Wir sind als Ausbildner auch Vertrauenspersonen für unsere Lehrlinge und die 

Jugendlichen haben viel Vertrauen, sie kommen, wenn sie Probleme haben. Wir 

achten sehr darauf, dass die Kultur passt und bauen eine stabile 

Vertrauensbeziehung auf. Wir nutzen auch in der Lehrlingsausbildung das 

Instrument des Mitarbeiter-Gesprächs und Coaching, auch Begleitung während 

der Berufsschule. (Coaching setzen wir bei unseren Jugendlichen gezielt ein, 

indem wir über Probleme reden) Wir arbeiten im sozialen Bereich bereits im 

Vorfeld, bevor Probleme auftreten. Wir legen sehr viel Wert auf Offenheit und 

Ehrlichkeit und schaffen auch ein Klima dafür. 

Mädchen und Burschen haben oft die gleichen Probleme; es geht in dieser 

Altersphase zwischen 15 und 20 Jahre viel um Persönlichkeitsentwicklung, 

Reifung; darum ist uns auch in der Lehrlingsbetreuung so wichtig, die persönliche 

Orientierung, die soziale Kompetenz der Jugendlichen zu entwickeln. Wir haben 

uns als Unternehmen auch in unseren Methoden immer weiterentwickelt. Wir 

machen sehr viel Gruppenarbeit mit den Lehrlingen, viele Projekte, unterstützen 

die Teamentwicklung, wir wollen die Jugendlichen motivieren, dass sie kreativ 

sind, sich einbringen mit ihren Ideen, sich weiterentwickeln.“ 

 

Würden Sie nochmals so vorgehen in der Mädchenausbildung oder würden Sie etwas 
anders machen? 
 

„Wir sind sehr zufrieden und würden wieder so vorgehen. Vor allem weil wir 

sehen, welche Leistungen die Mädchen erbringen (z.B. Frau Nadine Koutnik mit 

dem 1. Platz beim Lehrlingswettbewerb). Unsere weiblichen Lehrlinge haben in 

der Berufsschule die meisten Auszeichnungen. Das ist auch unsere Erfolgsbilanz.“ 

 

Was ist einfach oder was schwierig für Mädchen in einem männlich dominierten Umfeld 
Fuß zu fassen? 
 

„Das Hauptproblem ist, dass die Mädchen zuwenig Selbstvertrauen haben, dass 

sie sich gewisse Sachen bei Maschinen oft nicht zutrauen. Aber das ist bei 

Burschen oft genauso, vielleicht zeigen die Burschen oft mehr Risikobereitschaft. 

Gut war sicher für die Mädchen, wie wir das Ganze angegangen sind; dass wir die 

Mädchen, genau so wie die Burschen, von Beginn an gut betreuen, uns gut 

kümmern um unsere Lehrlinge; dass wir auch ihr Alter und ihre Entwicklung 

berücksichtigen und einbeziehen (wie Konflikte mit Eltern oder ä.); dass wir 

einfach das ganze Umfeld mit einbeziehen. Das ist unsere Philosophie.“ 

 

Die Übernahme der ausgelernten Facharbeiterinnen in die Abteilungen? Wie hat das 
funktioniert? 
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„Das entscheidet sich bereits während der Ausbildung. Die Basis bildet die 

Werkzeugbautechnik. Die Lehrlinge lernen während ihrer Ausbildung alle 

Abteilungen kennen und schlagen eine bestimmte Fachrichtung ein. Wenn wir 

sehen, da ist das Potenzial und Interesse da für eine bestimmte Fachkarriere oder 

für Führungstätigkeit, dann empfehle ich bestimmte Kurse oder 

Weiterbildungsmaßnahmen und wir klären in den Coaching-Gesprächen oder mit 

den Abteilungsleitern gemeinsam die fachlichen Karrieremöglichkeiten. Wir haben 

jetzt zum Beispiel zwei Mädchen, die die KTLA-Ausbildung (Lehre mit HTL-Matura) 

machen. Die beiden hätten sich das zu Beginn nicht zugetraut, aber wir konnten 

sie motivieren und dafür gewinnen, weil sie das Potenzial dazu haben.“ 

 

Thema: Vereinbarkeit, Wiedereinstieg, wie könnte dieser aussehen? 

„Dies ist grundsätzlich möglich und kein Problem in unserem Unternehmen. Wir 

haben einige Frauen, die nach der Babypause wieder eingestiegen sind.“ 

 

Bindung von Facharbeiterinnen ans Unternehmen – wie gelingt Ihnen dies, welches sind 
attraktive Faktoren, wichtige Rahmenbedingungen? 
 

„Man muss den Jugendlichen, Mädchen wie Burschen, Perspektiven bieten im 

Unternehmen, dass sie sich wohl fühlen, gerne in die Arbeit gehen und für sich 

auch Entwicklungsmöglichkeiten sehen.“ 

 
Wie könnten Mädchen generell mehr für technische Berufswege motiviert werden, das 
Potenzial mehr angesprochen werden? 
 

„Einerseits muss man die Eltern mit einbeziehen und überzeugen können, dass ein 

Mädchen in der Technik genauso gut ist. Andererseits ist es wichtig, dass die 

Mädchen Erfahrungen sammeln können, reinschnuppern, wie’s wirklich aussieht 

(das Bild der Technik ändert sich langsam, auch der Status des Facharbeiters). 

Es ist wichtig, dass die Mädchen eine Lehre nicht als Endstation sehen, sondern 

als Ausbildung, wo es weitere Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und es kommt auf 

das Interesse und auf das Potenzial an. 

Es ist ein langer Prozess, aber wenn viele Jugendliche, viele Mädchen in der 

Technik sind und sich weiterbilden (was wir auch sehr unterstützen; wir sehen im 

Verlauf der Ausbildung sehr genau, wo sind die Stärken, die Neigungen, wo 

können wir ansetzen und diese unterstützen wir dann), dass diese dann als 

Vorbild wirken und die Eltern sehen, so (mit Facharbeiterabschluss) kann ich ja 

auch Karriere machen. 

Uns ist es wichtig, die beste Frau/den besten Mann für den besten Job zu haben. 

Unsere Philosophie ist, dass wir „die Stärken von Jedem/ Jeder wirklich 

herausfinden und diese noch verstärken.“ 
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Trodat Produktions GmbH, Wels 

 

Branche Metallbranche, Stempelwarenerzeuger 

 
Homepage 
 

www.trodat.net 

InterviewpartnerInnen/ 
Kontakt 

Johann Pusch (Lehrlingsausbildung) 

 
Kurzbeschreibung 

Die Fa. Trodat bildet seit 4 Jahren weibliche Lehrlinge 
im Metall- und Kunststoffbereich (Werkzeugbau-, 
Maschinenbautechnik, Kunststoffformgebung und 
Elektrobetriebstechnik, Mechatronik) aus. 
Derzeit sind von 20 Lehrlingen im technischen Bereich 
5 weiblich; also ein Viertel. 

 

 

Was war die Motivation, weibliche Lehrlinge auszubilden? 

„Anstoß gab eine Dame, die über Implacement ausgebildet wurde. Ihre 

Bewerbungsunterlagen haben mich neugierig gemacht und wir haben sie zum 

Schnuppern eingeladen. Das hat sehr gut gepasst und wir haben uns entschieden, 

sie als Lehrling aufzunehmen. Sie hatte einen sehr guten Start. Unser gutes 

Betriebsklima hat viel dazu beigetragen, dass sie sich sehr gut eingegliedert hat. 

Sie war auch in der Berufsschule sehr erfolgreich. Ihr nächster Karriereschritt hat 

sie an der FH in Wels geführt (Denise Wallner, s. Mädchenporträt). 

Diese Erfahrung war so positiv, dass wir uns entschieden haben, mehr Damen im 

technischen Bereich auszubilden. In der Folge haben wir Bewerberinnen für den 

Kunststoffbereich und die Werkzeugbautechnik aufgenommen. Bei der jüngsten 

Bewerberin (Steiner Astrid, siehe Mädchenporträt), die von der 

Hauswirtschaftlichen Fachschule kam, haben wir beim Schnuppern bereits 

gesehen, die ist die ‚geborene Werkzeugbautechnikerin’.“ 

 

Woran merken sie, dass jemand einen guten Zugang hat zur Technik? 

„Wir schauen beim Schnuppern sehr genau; es sind vor allem die handwerklichen 

Übungen; dann geometrisches Zeichnen, wo wir das räumliche 

Vorstellungsvermögen überprüfen. Dann schauen wir auf die charakterlichen und 

persönlichen Eigenschaften. Wir wollen, dass sie in unseren Betrieb passen, sich 

gut integrieren können, dass auch die Umgangsformen in Ordnung sind. Das dritte 

Kriterium ist für uns der Aufnahmetest. Wenn dabei das Ergebnis auch passt, 

dann nehmen wir die Bewerberin auf.“ 

 

Machen Sie Unterschiede zwischen Burschen und Mädchen bei der Auswahl, dem 
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Aufnahmeprozedere oder nehmen Sie solche wahr? 
 

„Bei den Mädchen wird mehr darauf geschaut, ob das Interesse auch der Technik 

gilt; bei den Burschen schauen wir mehr auf Umgangsformen, auf Fleiß und 

Engagement.“ 

 

Setzen Sie gezielte Aktivitäten zur Bewerbung von Mädchen (wie Girls’ Day oder Power-
Girls)? 

„Wir haben gute Schulkontakte, vor allem zur HS in St. Martin und wir nehmen 

seit Beginn am Girls’ Day teil.“ 

 

Wie wurden die ersten weiblichen Lehrlinge von den männlichen Kollegen aufgenommen? 
 

„Die ersten Damen kamen von der Implacement-Stiftung und waren schon etwas 

älter. Wir als Verantwortliche in der Ausbildung haben allen Lehrlingen sehr klar 

gemacht, dass wir einen respektvollen Umgang miteinander wünschen. Wir setzen 

auf ein gutes Arbeitsklima und erwarten von allen ein gutes Benehmen und einen 

angemessenen Umgangston.“ 

 

Wer trägt und unterstützt das Thema noch im Betrieb? Ist das schon selbstverständlich 
„Mädchen in der Technik“? 

 

„Eigentlich schon. Ich glaube, dass es sich insgesamt auf das Klima positiv 

auswirkt, wenn Damen im Team sind, dass die Wortwahl feiner ist, die Burschen 

sich mehr zusammennehmen. Mädchen sind oftmals ein „soziales Korrektiv“. 

 

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren, dass die Integration so gut 
gelungen ist? 
 

„Wir führen viele Gespräche in den Abteilungen. Ich verhalte mich selbst als ein 

gutes Vorbild und bemühe mich um ein sehr korrektes Vorgehen. Es gibt auch 

einen fairen Umgang bzgl. Lehrlingsentschädigung und Zulagen. Wir sind auch für 

unsere Lehrlinge da, wenn sie private Probleme haben (z.B. mit Führerschein, 

Alkohol, Polizeistrafen, etc.). Wir besprechen diese offen, vertuschen nichts und 

wollen vorbeugend agieren. Wir versuchen gemeinsam mit den Jugendlichen 

Lösungen zu finden und unterstützen diese dabei. Wir wollen, dass sie gerne hier 

arbeiten und versuchen sie auch in schwierigeren Zeiten gut zu begleiten. Wir sind 

sehr bemüht, ein offenes und vertrauensvolles Klima und eine gute 

Vertrauensbasis zwischen Lehrlingen und Ausbildungsverantwortlichen zu schaffen 

und aufrecht zu erhalten. 

Wir sind sehr stolz auf unsere Lehrlinge und fördern und fordern sie auch. Unsere 

Lehrlinge haben viele Preise bei Lehrlingswettbewerben gewonnen und die 
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meisten haben die Lehrabschlussprüfung mit guten oder ausgezeichneten Erfolg 

absolviert.“ 

 

Würden Sie noch ein Mal so vorgehen bei der Aufnahme weiblicher Lehrlinge im Betrieb? 

„Ja, ich würde wieder so vorgehen. Vor allem würde ich auf das Klima schauen 

und steuern, wenn etwas nicht passt und rechtzeitig dafür sorgen, dass niemand 

ausgegrenzt wird. Wir führen 1-2 mal jährlich mit den Lehrlingen 

„Feedbackgespräche“/ Mitarbeitergespräche durch und holen uns in diesen 

Gesprächen auch Feedback. Wir fragen gezielt, was wir verbessern können. Wenn 

es Probleme gibt, besprechen wir diese in der gesamten Gruppe und klären das 

gemeinsam.“ 

 

Was ist einfach und was schwierig für Mädchen in einem männlich dominierten Umfeld 
Fuß zu fassen? 
 

„Das ist sehr individuell und es kommt auf das einzelne Mädchen an; es ist bei 

den Buben nicht anders. Wenn ein Mädchen technisch interessiert ist, dann würde 

ich sie auf jeden Fall motivieren, zu schnuppern. Die Mädchen müssen auch bereit 

sein, sich zu öffnen, auf etwas Neues einzulassen, den eigenen Beitrag zu leisten, 

nicht zu sehr „den Kopf einstecken“, sich auch durchsetzen trauen.“ 

 

Wie kann ein Mädchen, das Potenzial hat, wie kann dieses unterstützt werden, in der 
Schule, etc.? 
 

„Es könnte auf jeden Fall der Lehrer im technischen Werken erkennen, wenn er 

Erfahrung hat in dieser Richtung oder wir erkennen das beim Schnuppern und 

motivieren diese Mädchen entsprechend.“ 

 

Wie erfolgt die Übernahme nach der Lehre, die Integration als Facharbeiterin in Ihrem 
Unternehmen und welche Karrieremöglichkeiten bieten Sie den Lehrlingen? 

 

„Im Rahmen der Lehrlingsausbildung durchlaufen alle Lehrlinge die verschiedenen 

Abteilungen und lernen die Fachbereiche und die Leute kennen. Wir schauen sehr 

genau, wer passt gut in welche Abteilungen, wer hat welche Stärken, Potenziale, 

wer übernimmt schon als Lehrling mehr Verantwortung in der Gruppe. Hat 

jemand Führungspotenzial? Wir üben diese Rolle auch, in dem wir ältere Lehrlinge 

oft Jüngeren zur Seite stellen, sie als MentorInnen einsetzen. Auch die 

Abteilungsleiter geben Feedback bzw. suchen sich die Lehrlinge im Vorfeld aus, als 

spätere MitarbeiterInnen; dies ist ein wechselseitiger Prozess. Der 

Lehrlingsausbildner fungiert hier an der Schnittstelle zur zukünftigen 

Führungskraft und neuer FacharbeiterIn öfters auch im Nachhinein als 
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Vertrauensperson. Wir legen als Unternehmen großen Wert auf eine gute 

Führungskultur im Umgang mit unseren MitarbeiterInnen.“ 

 

Gibt es Überlegungen in Ihrem Unternehmen, wie Sie im Falle einer Familiengründung, 
die Vereinbarkeit bzw. den Wiedereinstieg unterstützen können? Welche Lösungen oder 
Modelle haben Sie? 
 

„Bis jetzt hatten wir diese Situation bei unseren Technikerinnen noch nicht, aber 

wir rechnen damit. Wir können Teilzeit-Arbeitsmodelle anbieten. Wir haben 

ähnliche Situationen oft auch bei den Burschen, die nebenher die Abend-HTL 

gemacht haben und Teilzeit gearbeitet haben. Es ist durchaus möglich, 

organisatorisch Modelle zu finden auch für Wiedereinsteigerinnen.“ 

 

Wie könnten Mädchen generell mehr für technische Berufswege motiviert werden? 

„Man müsste schon weiter unten anfangen, in der Pflichtschule, dass die 

Schulen/LehrerInnen das Potenzial schon sehr früh erkennen und fördern. Wir 

sind gerne bereit als Firma das zu unterstützen, Schnupperklassen in den Betrieb 

einzuladen. Wir informieren auch gerne die Schulen, schicken ihnen Material, 

wenn diese uns anfragen.“ 

 

Welche Empfehlungen würden Sie jungen Mädchen vor der Berufswahl geben? 

„Informieren, Ausprobieren, Firmen anrufen, 2 Tage schnuppern kommen! Das 

genügt unserer Meinung nach; dann sehen sie schon welche Tätigkeiten 

ausgeführt werden und ob ihnen das gefällt. 

Man sollte schon in der 3. Klasse HS mit dem Schnuppern beginnen. Die 

Berufswahl und die Berufsorientierung müsste in den Schulen noch mehr 

gefördert werden und die Mädchen mehr zum Selber-Aktiv-werden motiviert 

werden.“ 
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Wurm & Awender Kunststofftechnik 
GmbH, Neukirchen 
 

Branche Kunststofferarbeitung 
 

Homepage 
 

www.awender.at 

InterviewpartnerInnen/ 
Kontakt 

Birgit Awender (Geschäftsführung) 

 
Kurzbeschreibung 

 
„Wir haben uns seit 2001 in der Ausbildung 
weiblicher Lehrlinge engagiert und haben sehr 
erfolgreich eine Kunststoffformgeberin ausgebildet.“ 

 

 

Die Motivation, weibliche Lehrlinge auszubilden beschriebt Frau Awender so:11 

„Den Anstoß dazu gab eine Schülerin der Landwirtschaftlichen Fachschule, die 

nach einem Ferialpraktikum im Betrieb als Arbeiterin in der Produktion anfing. 

Nach einem Jahr entschloss sie sich eine Lehre als Kunststoffformgeberin zu 

beginnen, die sie erfolgreich abschloss, um unmittelbar darauf ihren nächsten 

Karriereschritt, die Meisterschule, zu starten.“ 

 

Wie waren Ihre Erfahrungen in der Ausbildung eines weiblichen Lehrlings im 
Unternehmen? 

„Die Erfahrungen in der Ausbildung waren überaus erfolgreich. Unser Lehrling war 

sehr interessiert und hat alles mitgebracht, was man braucht: Hausverstand und 

technisches Verständnis, globales, vernetztes Denken und sie sprach ‚dieselbe’ 

Sprache. Sie war sich ihrer Stärken bewusst und wirkte auf die Burschen sehr 

motivierend, da sie in vielen Bereichen einfach weiter war. 

Durch ihre Vorerfahrungen (als Praktikantin und Arbeiterin in der Produktion) war 

der erste weibliche Lehrling von Beginn an gut integriert und aufgrund ihrer hohen 

sozialen Kompetenz sehr beliebt.“ 

 

„Der Betrieb bildet Lehrlinge im Bereich KunststoffformgerberIn, 

KunststofftechnikerIn und Werkzeugbautechnikerin aus. Aufgrund der kleinen 

Struktur des Unternehmens ist die Lehrlingsausbildung sehr breit und eher 

komplex. Die Lehrlinge lernen alle Bereiche sehr schnell und intensiv kennen und 

werden früh zum selbständigen Arbeiten ‚erzogen’. Eine intensive persönliche 

                                                 
11

  Dieses Interview wurde in der verkürzten Version freigegeben und wird aus diesem Grund hier 
so dokumentiert. 
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Betreuung, wie regelmäßige Gesprächsrunden mit den Lehrlingen, gewährleisten 

ein optimales Feedback und begleitendes Lernen und zeichnen so die Qualität der 

Lehrlingsausbildung aus.“ 

 

Was würden Sie als Erfolgsfaktoren für die gute Integration und Ausbildung weiblicher 
Lehrlinge bei Wurm&Awender sehen? 
 

„Erstens die Zielorientierung bei den Mädchen – ‚Sie wusste, was sie will’, dann 

ausreichend Zeit zum Überprüfen (der Berufswahl) und zum Entscheiden, sowie 

eine höhere persönliche Reife im Vergleich zu den meisten gleichaltrigen 

Burschen.“ 

„Das gute Betriebsklima, die Unterstützung im Betrieb, sowie Vorerfahrungen der 

Mädchen sind ebenfalls wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Integration von 

jungen Technikerinnen im Unternehmen.“ 

 

Das Unternehmen unterstützt vielfältige Aktivitäten, wie die Berufs-Info-Messe 

und den Girls’ Day, um Mädchen für eine Ausbildung im technischen Bereich zu 

motivieren. 

„Auch aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass es wichtig ist, eine bestimmte 

Technikfreude mitzubringen und generell bei handwerklichen Berufen gilt, dass ich 

den Werkstoff mag, mit dem ich arbeite.“ 

 

Wichtig ist für Frau Awender weiters, 

„… dass Mädchen positive Vorbilder haben, dass sie motiviert an die Technik 

herangehen und ein gutes logisches Verständnis mitbringen“. 

 

Ungeachtet der Unterschiede, die zwischen Mädchen und Burschen bestehen, ob diese 
nun aus der Sozialisation oder aus der jeweiligen altersbedingten Entwicklungsstufe 
herrühren, das Credo und die Empfehlung für Mädchen ist: 
 

„Egal, was man macht, aber das, was man macht, soll man gut machen und man 

soll Freude daran haben.“ 
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4. Auswertung der Interviews mit Mädchen – Technikerinnen-Porträts12 

 
Die Interviews mit jungen Technikerinnen 
 

1. Melanie Lindinger, Maschinenbautechnikerin 

2. Simone Tomaschko, Elektronikerin 

3. Stefanie Almhofer, Elektronikerin 

4. Julia Felbermaier, Maschinenbautechnikerin 

FRONIUS International, 

Sattledt 

5. Viktoria Stelzhammer, Mechatronikerin 

6. Claudia Kroupa, Mechatronikerin 

Fa. Promot Automation 

GmbH, Roitham 

7. Nadine Koutnik, Werkzeugbautechnikerin TCG UNITECH GmbH, 

Kirchdorf 

8. Nora Maierhofer, Konstrukteurin (HTL-

Maschinenbau) 

Siemens VAI, Linz 

9. Verena Schiefermüller, Prozessleittechnikerin Voestalpine Stahl GmbH, 

Linz 

10. Astrid Steiner, Werkzeugbautechnikerin und 

Kunststoffformgeberin  

Trodat ProduktionsGmbH, 

Wels 

11. Denise Wallner, Werkzeugbautechnikerin und 

Kunststoffformgeberin 

Dzt. FH OÖ in Wels, 

Bereich Metall- und 

Kunststofftechnik, (2.Sem) 

12. Elke Zarzer, HTL-Tiefbau, Juniorbauleiterin,  Rabmer Bau Gruppe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Die Interviews mit den Mädchen sind in alphabetischer Reihenfolge dargestellt (mit Ausnahme 
des Gruppeninterviews mit den Technikerinnen der Fa. Fronius und Fa. Promot) und in der, mit 
den Mädchen abgestimmten Fassung dokumentiert. Die Mädcheninterviews wurden persönlich 
in den Unternehmen durchgeführt, auf Tonband protokolliert und transkribiert.  
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TECHNIKERINNEN IN DER Fa. FRONIUS International, Sattledt 

und Betreuer-Team (Cornelia Hörmanseder 1.v.rechts, Rudolf Eitelsebner 1.v.links) 

 
Melanie Lindinger 

(2. v. links), 
Maschinenbau-

technikerin (1. Lj.)  

Simone Tomaschko 
(3. v. links) 

Elektronikerin (2. Lj.)                     

Stefanie Almhofer 
(4. v. links) 

Elektronikerin 
(2. Lj.)                         

Julia Felbermaier  (5. 
v. links) 

Maschinenbautechnikerin 
(2. Lj.)  

 

Melanie Lindinger:  

Wie bist Du auf diesen Beruf gekommen? Was hat Dich bewogen, diesen Beruf zu 

ergreifen? 

„Ich war in einer Fachschule (Hauswirtschaftsschule im sozialen Zweig) und wollte 

eigentlich Krankenschwester werden. In der zweiten Klasse der Fachschule wusste 

ich, dass ich das nicht mehr werden will und ich habe mich dann für den Lehrberuf 

„Bürokauffrau“ interessiert. Ich habe mich daraufhin bei der Fa. Fronius 

beworben. Herr Eitelsebner (Lehrlingsausbildung) hat mir die verschiedenen 

Ausbildungsmöglichkeiten bei Fronius vorgestellt. Ich habe überall geschnuppert 

und bin dann bei den Maschinenbautechnikern ‚hängengeblieben‘, das hat mir am 

besten gefallen, weil ich konkret was machen konnte. Ich habe mir auch den 

Bereich Elektronik angesehen, aber das hat nicht so gepasst. Beim Maschinenbau 

hingegen arbeitet man mit größeren Teilen, da sieht man, was geschieht, was 

man tut. 
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Mein Baugefühl hat mir einfach gesagt, das ist der richtige Beruf für mich und so 

wie es jetzt ist, passt es noch immer. Ich habe mich nicht geirrt.“ 

 

Wie war der Einstieg in die Firma, in die Lehre? 

„Der Einstieg war ganz normal; wir waren zu zweit (2 Mädchen), die den 

Lehrberuf Maschinenbautechnikerin begonnen haben.“ 

 

Wie wurde Deine Berufswahl, Dein Berufswunsch in Deinem Umfeld (in deiner Familie, in 

deinem Freundeskreis) aufgenommen? 

„Meine Mutter war glücklich, dass ich was gefunden habe, was mir gefällt. Mein 

Vater ist Tischler und war auch froh, dass ich was Ordentliches mache. Und mein 

Bruder macht genau das Gleiche wie ich. 

Meine Freunde waren schon erstaunt über meine Berufswahl: ‚Was? Du machst 

das!’ Aber alle finden das ganz lässig, dass sich das jemand traut, weil normal ist 

es ja noch nicht.“ 

 

Hast Du Dich in der Schule oder im Rahmen der Berufsorientierung mit einem 

technischen Beruf beschäftigt oder die Idee gehabt einen solchen zu ergreifen?   

„Nein, gar nicht. In der Berufsorientierung wäre ich niemals auf die Idee 

gekommen. Ich war zwar ein Mal beim Girls‘ Day (in einer HTL), aber da habe ich 

mich gefragt, ‚was mache ich da?’ 

Aber es ist etwas ganz anderes, wenn man das dann in der Praxis sieht. Ich bin 

auch froh, dass man bei Fronius direkt im Betrieb lernt (und nicht in einer 

Lehrwerkstätte). 

Mein Bruder hat in einer Lehrwerkstätte gelernt, da war ein einziges Mädchen 

unter lauter Burschen; da war es für das Mädchen schwieriger, sich zu wehren 

oder durchzusetzen.“ 

 

Wie war das erste Jahr in der Berufsschule? 

„Sehr gut und eine Abwechslung. Wir waren zwei Mädchen. Ich bin voll akzeptiert 

worden und habe jetzt auch noch Kontakte zu einigen Schulkollegen. Wir haben 

auch sehr gute Lehrer in der Berufsschule, die den Stoff wirklich gut und 

praxisorientiert vermitteln können.“ 

 

Simone Tomaschko: 

Wie bist Du auf diesen Beruf gekommen? Was hat Dich bewogen, diesen Beruf zu 

ergreifen? 
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„Während der Hauptschule habe mich für den Sozialen Zweig der HLW (= Höhere 

Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe -Wels) interessiert und auch angemeldet. 

Ich habe mich dann aber entschieden, dass ich mir lieber einen Ausbildungsplatz 

oder Job suchen möchte. So besuchte ich die Polytechnische Schule, um eine 

bessere Vorbereitung für die Lehrplatzsuche zu haben. Ich habe den Bürozweig 

belegt. Es war damals für mich das Normalste, weil das jeder (jedes Mädchen) 

macht und ich mir unter den anderen Berufszweigen nicht wirklich etwas 

vorstellen konnte.“ 

 

Wie war das in der Hauptschule, in der 3. und 4. Klasse in der Berufsorientierung, habt 

ihr die Möglichkeit zum Schnuppern gehabt? 

„Nein, wir hatten in der Hauptschule keine Schnuppertage. Wir hatten zwar 

Exkursionen in Firmen, im Bürobereich und zur Berufsinformationsmesse. Ich 

habe mich nicht so eingehend informiert, weil ich irgendwie auf Bürokauffrau 

fixiert war. 

Ich habe Bewerbungen geschrieben, auch an die Fa. Fronius. Die Fa. Fronius hat 

mich angerufen und mir vorgeschlagen, auch in anderen Bereichen im Betrieb, in 

der Produktion als Elektronikerin zu schnuppern, nicht nur im Büro. Und ich habe 

zugestimmt. Nach einem halben Tag in der Produktion wusste ich bereits, auf 

keinen Fall Bürokauffrau. Es war so toll in der Elektronik, ich habe konkret etwas 

machen können und man sieht, was rauskommt. Das hat mir sehr gut gefallen.“ 

 

Was hat Dich an der Elektronik angesprochen? 

„Es war einfach die Kleinarbeit, mit den Fingern zu arbeiten; gerade das Löten.“ 

 

Wie war der Einstieg in die Firma, in die Lehre als Elektronikerin? 

„Sehr gut. Als ich wusste, dass ich in den Elektronikbereich gehen werde, habe ich 

nach dem 1. Halbjahr im Polytechnischen Lehrgang in den Elektronikzweig 

gewechselt und hatte daher schon Vorkenntnisse. Das hat mir sicherlich genutzt 

in der 1. Klasse Berufsschule. 

Ich bin sehr positiv aufgenommen worden und mir hat auch gefallen, dass ich 

nicht das einzige Mädchen in der Technik war. Wir waren damals 7 Mädchen (5 

Elektronikerinnen, 1 Maschinenbautechnikerin und eine Lagerlogistikerin). In der 

ersten Abteilung waren wir am Anfang zu zweit (wir sind immer 10 Wochen in 

einer Abteilung und dann wechseln wir). Es war schon ein guter Einstieg zu zweit 

–ich hätte das auch alleine geschafft, es waren alle sehr tolerant und 

unterstützend in dieser Abteilung, aber zu zweit war es schon ein guter Einstieg.“ 
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Wie ist Deine Berufswahl, Dein Berufswunsch bzw. Dein Wechsel von Bürokauffrau zu 

Elektronikerin in Deinem Umfeld (in deiner Familie, in deinem Freundeskreis) 

aufgenommen worden? 

„Meine Eltern haben mich voll unterstützt. Meinem Vater hat das auch sehr 

gefallen. Ich habe früher immer schon mit Legos gespielt und habe mich mit den 

Burschen gut verstanden und jetzt noch immer; insofern war das für mich auch in 

der Berufsschule kein Problem. 

Als ich zu meinen Freuden gesagt habe, ich bin Elektronikerin, da haben diese 

zum Teil schon sehr erstaunt reagiert: ‚Was du? Du bist ja ein Mädel, das geht ja 

gar nicht.‘ Ich kann das ja genauso. Es waren keine schlimmen Reaktionen, halt 

Erstaunen.“ 

 

Wie war das erste Jahr in der Berufsschule, wie war Deine Erfahrung? 

„In der ersten Klasse Berufsschule waren wir eine reine „Fronius-Klasse“ d.h wir 

haben uns alle gekannt und das war wirklich vorteilhaft. Wir sind näher 

zusammengewachsen. Und wir als Mädchen sind auch gut angenommen und 

toleriert worden. Sonst gab es in der Berufsschule in dem Bereich noch sehr 

wenige Mädchen, aber die Burschen haben damit auch kein Problem gehabt. 

Unter den Lehrern in der Berufsschule, da gibt es natürlich solche und solche. 

Explizit ausgesprochen hat es nie jemand, dass er Mädchen nicht so viel zutraut, 

aber es gibt sie schon. Denen willst du es natürlich beweisen, dass du das als 

Mädchen auch kannst. Wenn du dich als Mädel im Unterricht engagierst und 

aufzeigst und du wirst nie drangenommen, dann musst du halt manchmal 

rausschreien und sagen, ich habe auch aufgezeigt und einfach darauf aufmerksam 

machen, dass sie dich nicht ignorieren können.“ 

 

Stefanie Almhofer: 

Wie bist Du auf diesen Beruf gekommen bzw. in die Fa. Fronius? 

„Ich habe nach der Hauptschule überlegt, ob ich eine Lehre machen oder eine 

weiterführende Schule mit Matura besuchen sollte. Ich habe mich dann für eine 

weiterführende Schule, für die HAK in Wels entschieden und zwar mit dem 

Schwerpunkt internationale Wirtschaft, weil ich gerne was mit Sprachen machen 

wollte. Das erste Jahr hat sicher gut gepasst für mich. Nach dem ersten Halbjahr 

HAK habe ich mich dann für eine Lehre entschieden. Es erschien mir als der 

sicherere Weg, eine Lehre zu machen. Ich habe dann Bewerbungen als 

Bürokauffrau geschrieben.  

Ich hatte in der Hauptschule bereits 3 Orientierungstage in verschiedenen Firmen 

im Bürobereich absolviert. Beim Schnuppern in der Fa. Fronius habe ich mir zuerst 
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die Elektronik angesehen. Ich habe dann noch drei weitere Orientierungstage im 

Elektronikbereich verbracht, weil ich mir nicht ganz sicher war. Man kann sich am 

Anfang einfach wenig vorstellen darunter, aber wenn man es einmal gesehen hat, 

ist es schon so, dass es sehr interessant ist. Ich habe dann auch nicht mehr im 

Büro geschnuppert. Letztendlich war für mich die Fa. Fronius die einzige 

interessante Alternative (sonst wäre ich weiter auf die Schule gegangen).“ 

 

Was war für Dich letztendlich ausschlaggebend, dass Du Dich für Elektronikerin 

entschieden hast? Hat es in diesen Orientierungstagen irgendein Schlüsselerlebnis 

gegeben? 

„Nein, ein einzelnes Erlebnis nicht, aber es war viel mehr Abwechslung und man 

macht ganz andere Tätigkeiten als im Büro, man kann es nicht vergleichen. Von 

daher war die Entscheidung vielleicht leichter für die Elektronik. Und auch aus 

dem Gefühl heraus, dass ich mir vorstellen konnte, das auch längerfristig zu tun.“ 

 

Welche Tätigkeiten haben Dir dabei besonders gefallen? 

„Die Arbeit mit den Kleinteilen. Es ist eine besondere Herausforderung und es hat 

einfach seinen Reiz, wenn es auf jede Kleinigkeit ankommt, dann muss einfach 

alles perfekt passen.“ 

 

Wie war die Berufsschule für Dich? 

„In der ersten Klasse waren wir eine reine Fronius-Klasse. Wir waren ein 

eingespieltes Team und auch bei den Lehrern sehr beliebt, weil wir uns gut 

verstanden haben (Mädchen und Burschen). Oft war es so, dass die Burschen 

kamen und nachgefragt haben; unter den Mädchen gab es einen sehr guten 

Notendurchschnitt und ein hohes Niveau an Wissen. 

Einige Lehrer fördern Mädchen besonders und für andere ist es eher ungewohnt - 

‚Mädchen in der Technik’.“ 

 

Wie seid ihr damit umgegangen? 

„In der Beurteilung (Benotung) gab es schon Fairness. Aber wir Mädchen waren 

sehr gut und nach ein paar Wochen haben auch diese Lehrer gesehen, dass wir 

was drauf haben und es genauso gut können.“ 

 

Wie wurde Deine Berufswahl, Dein Berufswunsch in Deinem Umfeld (in deiner Familie, in 

deinem Freundeskreis) aufgenommen? 

„Es hat schon eine Weile gedauert, bis sich alle an die Idee gewohnt haben, dass 

ich Elektronikerin werde. Wenn man so etwas angeht als Mädchen, denken alle, 



____________________________________________________________________ 
Dokumentation: Best Practice Beispiele „Mädchen in der Technik“ 

der Girls’ Day Partnerunternehmen, 2010 

74 

dass es eher ein Risiko ist. Weil man es vielleicht zu wenig einschätzen kann, ob 

das wirklich zu einem passt oder ob man das technische Verständnis hat dafür, ob 

man das umsetzen kann. Und ich habe das auch bewiesen in der Berufsschule, 

man kann alles lernen. Und das Interesse muss auch da sein. Aber gegen meine 

Entscheidung hat sich niemand in meiner Familie oder unter meinen Freunden 

ausgesprochen.“ 

 

Julia Felbermaier: 

Wie bist Du auf diesen Beruf gekommen? Was hat Dich bewogen, diesen Beruf zu 

ergreifen? 
„Also nach der Hauptschule wusste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte. 

Meine Mutter war in der HAK (Handelsakademie), also ging ich auch in die HAK. 

Die Matura wollte ich nicht machen, das wusste ich. Nach einem Jahr HAK war mir 

klar, dass das nicht Meins ist, das Rechnungswesen und so weiter, das liegt mir 

nicht. Dann habe ich in vielen Berufsfeldern geschnuppert; ich  habe mir alles 

angesehen, Bäckerin, Metzgerin, Einzelhandel u.s.w. Und ich habe mich dann 

entschieden, Einzelhandelskauffrau zu lernen. Letztendlich war es mein Vater, der 

mich zu meinem jetzigen Lehrberuf gebracht hat. Er arbeitet in der Metallindustrie 

im Büro und hat mir vorgeschlagen bei dieser Firma im Büro zu schnuppern. Was 

er jedoch nicht wusste war, dass ich nicht im Büro, sondern in der Werkstatt – 

Maschinenbautechnik - geschnuppert habe. Das hat mir so gut gefallen, dass ich 

mir das Büro nicht mehr ansehen wollte. 

Ich habe mir dann andere Firmen im Bereich Maschinenbautechnik angesehen und 

Bewerbungen geschrieben und mich für die Fa. Fronius entschieden. Ich dachte, 

das passt, da bin ich Zuhause.“ 

 

Was hat Dich an diesem Beruf besonders angesprochen? 

„Es war so: Ich bin in die Werkstatt gekommen und die Kollegen haben mir einen 

Würfel in die Hand gedrückt und mir erklärt, was ich damit machen soll. Dann 

habe ich gefeilt. Das hat mir einfach sehr gefallen, dass ich da konkret was 

Handwerkliches tun kann.“ 

 

Wie war der Einstieg in die Firma, in die Lehre? 

„Als ich entschieden habe, bei Fronius anzufangen, zwei Wochen vor meinem 

Einstieg, habe ich realisiert, dass ich das einzige Mädel im Bereich Maschinenbau 

bin. Aber mein Bauchgefühl hat noch immer gestimmt und ich dachte, es wird 

schon passen. Und der erste Tag hat auch voll gepasst und nach einer Woche hat 

es noch immer gepasst. Ich habe meine Berufswahl nie bereut.“ 
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Hat es etwas gegeben, was Dir den Einstieg erleichtert hat, was angenehm war? 

„Ich war in der HAK in einer reinen Mädchenklasse. Es ist ein großer Unterschied, 

wenn man zuerst nur mit Mädchen zusammen ist und dann nur mit Burschen. 

Man redet einfach ganz anders mit ihnen und sie haben mich auch vom ersten 

Tag an voll respektiert.“ 

 

Was macht den Unterschied aus für Dich? 

„Es sind viele Gespräche nicht so kompliziert, wie mit Mädchen. In der HAK wurde 

oft viel herum geredet und die Männer sagen einfach, wie es ist. Und das kommt 

mir mehr entgegen.“ 

 

Wie wurde Deine Berufswahl, Dein Berufswunsch in Deinem Umfeld (in deiner Familie, in 

deinem Freundeskreis) aufgenommen? 

„Also mein Vater hat das sehr unterstützt. Meine Mutter wusste am Anfang nicht, 

was Maschinenbautechnik ist, was ich da mache. Und meine Freundinnen 

eigentlich auch nicht; sie haben viel nachgefragt, ‚was ist das eigentlich?’ und 

dann habe ich es erklärt. Und sie haben mich dann sehr unterstützt und es war 

dann einfach so, dass ich Maschinenbautechnikerin werde. 

Ich glaube, dass Maschinenbautechnik als Wort, als Berufsbild, noch nicht so 

gebräuchlich ist, früher hat das Schlosser geheißen und da hat jeder irgendein 

Bild dazu.“ 

 

Gruppendiskussion mit den Technikerinnen der Fa. Fronius 

 

Habt ihr das Gefühl, dass die Burschen, die sich für einen technischen Beruf entscheiden 

oder in diesem Beruf schnuppern, mehr Ahnung haben von dem Beruf? 

„Ich glaube, es gibt auch bei den Burschen diese Klischees. Burschen gehen quasi 

automatisch in den technischen Bereich, in den Maschinenbauzweig oder in den 

Elektronikbereich, weil das irgendwie normal ist. Es ist genauso wie bei uns 

Mädchen der Bürobereich; halt klassisch, klischeehaft, ohne viel darüber 

nachzudenken.“ 

 

„Den Mädchen werden in der Hauptschule die Berufe wie Friseurin, Bürokauffrau 

nahe gelegt und alles dazwischen wird eigentlich nie so vorgestellt. Man weiß also 

von vornherein viel mehr über diese Berufe und hat ein Bild, eine Vorstellung 

davon und von den anderen Berufen (wie den technischen) eben nicht.“ 
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Und woher kommt dieses Bild: 

„Von den LehrerInnen, den Eltern auch den Freunden und Freudinnen. Die 

meisten Ausbildungsmöglichkeiten und Schulen, die wir in Wels kennen (wie HAK, 

HBLW, Hauswirtschaftsschule); diese habe die Schwerpunkte Büro oder Soziales – 

über diese Schulen weiß man einfach Bescheid, über die anderen eher weniger.“ 

 

Wie könnten Burschen und Mädchen, beide, über alle Berufs- und 

Ausbildungsmöglichkeiten gleichermaßen informiert werden ohne diese Klischees? 

„Natürlich nehmen die Mädchen an den Firmenbesuchen in den technischen 

Bereichen im Rahmen der Berufsinformation teil. Aber bei mir war es so, ich habe 

gar nicht so aufgepasst. Ich habe mir gedacht, ich werde sowieso Bürokauffrau. 

Also im Prinzip hat man schon die Möglichkeit in der Hauptschule, dass man etwas 

über technische Berufe erfährt. Es ist eher mangelndes Interesse und dass man 

für diese Bereiche von vornherein nicht so offen ist.“ 

 

„Bei uns ist es in der Hauptschule (von den LehrerInnen) auch nicht unterstützt 

worden. Ja, wir haben gewusst, was der Girls Day ist, wir hatten Plakate in der 

Schule, aber so richtig erklärt, wozu es den Girls‘ Day gibt, das wurde es nicht.“ 

 

„In meiner Schule ist das Thema schon sehr unterstützt worden. Wir hatten in der 

4.Klasse in der Berufsorientierung eine Lehrerin, die war sehr engagiert und hat 

die Mädchen motiviert, sich beim Girls’ Day zu bewerben und mitzumachen. Es 

hat auch ein paar Mädels gegeben, die beim Girls’ Day mitgemacht haben und an 

technischen Berufen interessiert waren, aber das waren auch die Mädels, die ins 

technische Werken gingen. Ich persönlich habe damals nicht darüber 

nachgedacht, ob das für mich was wäre.“ 

 

„Ich habe es so empfunden, dass ein extremer Druck da war. Bereits in der 2. 

Klasse Hauptschule mussten wir Berichte über unseren Berufswunsch schreiben. 

Man sollte eigentlich schon sehr früh wissen, was man werden will ohne die 

verschiedenen Möglichkeiten oder Berufe zu kennen. Ich wusste das sehr lange 

nicht, was wirklich für mich stimmt, bis mein Bauchgefühl sagte ‚Das ist es! Mach 

das!‘ Ich habe viel geschnuppert, habe viele Praktika gebraucht, bis ich eine gute 

Entscheidung treffen konnte, die für mich passte, bis ich ein klares JA sagen 

konnte: ‚DAS IST ES!’.“ 

 

Was waren für euch Herausforderungen während der Ausbildungszeit? 
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„In der 1. Klasse Berufsschule: Unsere Berufsschule ist in Wels und gleich 

daneben waren die Friseurinnen. Und ich bin am 1. Tag in meine Klasse gegangen 

und den ersten Spruch, den ich gehört habe, war ‚Pupperl, du hast dich verlaufen, 

die Friseurinnen sind da drüben‘. Da habe ich mir gedacht, ‚Super, wo bin ich da 

gelandet?‘ Man ist auf jeden Fall eine Exotin im technischen Bereich. Die 

Mitschüler glauben oft, weil du ein Mädel bist, kannst du das nicht. Und nach 

einigen Wochen hat sich das dann umgedreht, dann sind die Burschen zu mir 

gekommen und haben gefragt ‚Kannst du mir das noch einmal erklären und mir 

helfen?’ Aber die ersten Wochen waren schon hart, sich beweisen zu müssen, 

dass die anderen sehen, du kannst das auch, obwohl du ein Mädel bist.“ 

 

„Bei uns war das anders. Wir waren eine Gruppe von Mädchen (unter Burschen) 

und wir haben unsere Mitschüler bereits gekannt.“ 

 

„Wir waren zu zweit, das war leichter. Wir sind sofort angenommen worden. Aber 

wir sind auch mit einer gesunden Arroganz und mit Selbstbewusstsein 

eingestiegen und haben uns gegenseitig den Rücken gestärkt. Meine Kollegin hat 

das beste Zeugnis der ganzen Klasse gehabt und da hätte niemand von den 

Burschen einen blöden Spruch gewagt. Wir Mädchen gehörten zu den Besten und 

die Burschen haben oft unsere Hilfe gebraucht.“ 

 

„Im Betrieb ist es ganz  normal, dass Mädchen im technischen Bereich arbeiten. 

Ich war noch nie in so einer Situation im Betrieb, wo jemand gesagt hätte, du bist 

ein Mädel, du kannst das nicht. Es ist bei uns selbstverständlich. Natürlich hat 

man als Mädchen in der Technik den Ehrgeiz, dass man auch zeigt, dass man das 

kann, gerade wenn man neu in eine Abteilung kommt und sich denkt, ‚die haben 

vielleicht Vorurteile, aber du beweist es ihnen’.“ 

 

Und die Burschen, müssen die sich auch so beweisen? 

„Ja, ganz sicher. Wenn es dann heißt, du bist schlechter als die Mädels, dann 

kommen sie schon unter Druck und müssen auch beweisen, dass sie den Mädchen 

in nichts nachstehen. Das ist ein gesunder Wettbewerb - auch zwischen Burschen 

und Mädchen. Und es macht auch Spaß so. Eigentlich ist es das Beste, wenn wir 

Frauen in der Technik sind, da haben die Burschen auch eine Motivation, sich 

mehr an zu strengen.“ 

 

Gab es besondere Highlights oder Erfolgserlebnisse in den letzten beiden Jahren, 

während eurer Ausbildungszeit? 
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„Ja, es gibt immer so ‚Etappensiege’. Wenn man eine Aufgabe bekommt, die einen 

herausfordert und man sich dahinter klemmen muss bis das Projekt fertig gestellt 

ist und es hat gepasst und es funktioniert. Das sind kleine Erfolge, über die man 

sich freut.“ 

 

„Wir haben nach jedem Turnus in einer Abteilung (nach 10 Wochen) ein 

Feedbackgespräch, wie es gelaufen ist, wie die Facharbeiter mit dir zufrieden 

waren, etc. Wenn du dann hörst, ‚ja es hat alles gepasst. Wir waren voll zufrieden 

mit dir’, dann freut man sich natürlich sehr darüber.“ 

 

„Nach einem halben Jahr hat unser Lehrlingsausbildner zu uns gesagt, dass sie 

am Anfang schon überlegt hätten, ob sie riskieren sollten, ein Mädchen 

aufnehmen, weil sie nicht wussten, was auf sie zukommt. ‚Aber, das war die 

richtige Entscheidung, wir sind froh, dass wir dich aufgenommen haben als Mädel’, 

dann ist man schon stolz darauf.“ 

 

Habt ihr für eure berufliche Zukunft konkrete Pläne, Ideen? Wo möchtet ihr euch hin 

entwickeln, nach der Ausbildung? Wo möchtet ihr in ein paar Jahren stehen bzw. arbeiten 

im Betrieb? 

„Ich möchte schon gerne in der Firma bleiben. Man kennt die Leute und die 

Bereiche und es ist eine gute, familiäre Atmosphäre im Betrieb. In Richtung 

Zukunft haben wir alle überlegt, den Weg „Lehre mit Matura“ einzuschlagen. Wir 

haben jetzt bei Fronius Vorbereitungskurse, um die Englischmaturaprüfung 

ablegen zu können. Wir haben noch ein paar Jahre, um wirklich alle Abteilungen 

kennen zu lernen und uns dann zu entscheiden in welchen Bereich bei Fronius wir 

zukünftig arbeiten wollen.“ (Stefanie) 

 

„Ich wollte schon immer ins Ausland (z.B. nach Amerika) und in der Firma Fronius 

hat man auch die Möglichkeit, weil es ein internationales Unternehmen ist, von 

der Firma aus ins Ausland gehen zu können. Grundsätzlich sehe ich es so, dass 

ich mit einem technischen Beruf sicher mehr Möglichkeiten habe, einfach ein 

gutes Standbein, um mich weiter zu entwickeln.“ (Melanie) 

 

„Zuerst möchte ich auf jeden Fall meinen Lehrabschluss machen und was ich 

nachher mache – keine Ahnung – es gibt so viele Möglichkeiten nach der Lehre. 

Was ich jedenfalls machen möchte während der Lehrzeit ist, drei Wochen ins 

Ausland (Norwegen) zu gehen. (Wir haben die Möglichkeit zu einem 
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internationalen Lehrlingsaustausch/Auslandspraktikum im Rahmen der Firma)“ 

(Julia) 

 

„Nach meiner Lehrabschlussprüfung möchte ich die Matura machen und dann 

möchte ich nach Australien. Ich würde auch gerne in Australien bleiben (die Firma 

Fronius plant eine Niederlassung in Australien im nächsten Jahr)“  (Simone) 

 

Wenn ich euch jetzt 5 Faktoren nenne, die wichtig sind bei einer Entscheidung für einen 

Arbeitsplatz: Was wären für euch die drei Wichtigsten - als Entscheidungskriterium? 

1. Geld/Gehalt, 2. Klima, 3. Karrieremöglichkeiten im Betrieb (angebotene Position), 

4. Weiterbildungsmöglichkeiten und 5. Vereinbarkeit Familie-Beruf, flexible Arbeitszeit-

modelle. 

„Klima, Weiterbildung und Geld“ 

„Klima (Das ist mir sehr wichtig, wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten, dass 

das Klima einfach passt), Weiterbildung und Karriere-/ Aufstiegsmöglichkeiten“ 

„Karriere, Weiterbildung und Geld“ 

„Klima, Vereinbarung von Beruf und Familie und Geld“ 

 

Wenn ihr jetzt zurückdenkt an die Zeit eurer Berufswahl, gibt es irgend etwas, wo ihr 

sagen würdet, das würde ich anders machen – im Rückblick betrachtet? Also, „wenn ich 

nochmals 13 oder 14 Jahre alt wäre, dann würde ich das oder jenes machen….“ 

„Wenn ich nochmals 13 wäre, würde ich wirklich jede Möglichkeit zum Schnuppern 

nutzen. Ich würde mir jeden Beruf ansehen, nicht nur die bekannten Berufe, 

sondern auch jene, die ich gar nicht in Erwägung ziehen würde – gerade diese, 

würde ich mir ansehen.“ 

 

„Nur wenn man sich einen Beruf auch ansieht, kann man wissen, ob dieser für 

einen passt oder nicht. Es ist auch gut zu wissen, was nicht für einen passt.“ 

 

„Ich finde es wichtig, dass man auch persönlich hingeht in eine Firma, also nicht 

nur eine Bewerbung abschickt, sondern persönlich den Kontakt sucht. Man sollte 

auch Interesse zeigen und wissen, was eine Firma macht. Wenn ich nochmals 14 

wäre, würde ich mehr Interesse und Engagement zeigen, mir auch etwas 

anzusehen, also aktiv auf eine Firma zugehen und sagen, ‚ich will das’.“ 
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Die Tipps der Technikerinnen: 

„Ich habe meiner jüngeren Schwester empfohlen, sich alles anzusehen, überall zu 

schnuppern, das auch in der Schule einzufordern, damit sie die Möglichkeit 

bekommt. 

Ältere Schwestern haben auch eine Vorbildfunktion und können viel an Tipps und 

Informationen weitergeben.“ 

 

Habt ihr einen Tipp an Eltern von 13jährigen Mädchen, wie können Eltern ihre Töchter 

unterstützen bei der Berufswahl? 

„Man hört immer wieder, dass die Eltern sagen ‚du darfst das nicht machen‘. Ich 

glaube, das ist der völlig falsche Weg. Eltern sollten hinter ihren Kindern stehen 

und sie unterstützen, wenn sie eine Berufswahl getroffen haben.“ 

 

Was könnten Unternehmen tun, um Mädchen bei der Berufswahl zu unterstützen? 

„Auf jeden Fall etwas zeigen und ausprobieren lassen.“ 

 

„Ich finde die Fa.Fronius hat einen sehr guten Weg eingeschlagen, sie zeigen dir 

viel. Selbst wenn du dich als Bürokauffrau bewirbst, ermuntern sie dich, dir z.B. 

auch die Elektronik anzusehen. Die Möglichkeit anbieten, dass man auch von der 

Firma was sieht, die verschiedenen Bereiche.“ 

 

„Nicht so viele Informationen – in Papierform – sondern mehr zeigen, mehr 

anschauen und ausprobieren lassen.“ 

 

Mädchen in einem technischen Beruf ist noch immer etwas Besonderes: Woran würdet 

ihr merken, dass dies völlig selbstverständlich geworden ist? 

„Wenn ich jemandem erzähle ‚Ich bin Maschinenbautechnikerin’ und diese Person 

würde nicht sagen ‚Was du, Maschinenbau!‘, sondern ‚Ja, gut’.“ 

 

„Ich habe vor kurzem eine ehemalige Schulkollegin von der Hauptschule getroffen 

und ich habe ihr erzählt, dass ich Maschinenbautechnikerin bin und sie sagte zu 

mir „Ich auch“. Da war ICH überrascht.“ 

 

„Aber, es ist auch ein gewisser Stolz dabei zu sagen ‚Ich bin Elektronikerin‘ und 

man erwartet eine überraschte Reaktion. Das macht einen schon stolz, etwas zu 

tun, was nicht so normal und gewöhnlich ist.“ 

 

 



____________________________________________________________________ 
Dokumentation: Best Practice Beispiele „Mädchen in der Technik“ 

der Girls’ Day Partnerunternehmen, 2010 

81 

 

 

 
Viktoria Stelzhammer (links) 

Mechatronikerin, Fa. Promot Automation 

GmbH, Roitham 

Claudia Kroupa (rechts) 

Mechatronikerin, Fa. Promot Automation 

GmbH, Roitham 

 
Frau Stelzhammer (St), Frau Kroupa (Kr), wie sind Sie auf die Idee gekommen, 

Mechatronikerin zu lernen?  

(St) „Ich besuchte den fem.implacement Kurs, im Rahmen des Kurses suchte ich 

einen Betrieb für die Ausbildung zur Mechatronikerin. Bei Promot konnte ich 

schnuppern und mir ein Bild über den Arbeitsalltag machen. Das hat mich 

überzeugt, die Firma gab mir die Möglichkeit, die Ausbildung zu absolvieren.“  

(Kr) „Bei mir war es ähnlich. Nach langer Zeit im Gastgewerbe hab ich mir gedacht, 

es gehört was Neues her. Dann war ich im fem.implacement Kurs, so bin ich hierher 

gekommen. Mechatronik hat mich deshalb fasziniert, weil es so abwechslungsreich 

ist. Da sitz ich nicht nur vorm Computer, sondern kann wirklich handwerklich 

arbeiten.“  

 

Gab es noch andere interessante Berufe oder war das der einzige, der Sie überzeugt hat?  

(St) „Chemielabortechnikerin hätte mich noch interessiert, das Schnuppern hat 

mich dann jedoch nicht überzeugt.“  

(Kr) „Anfangs hat mich noch technische Zeichnerin interessiert, aber die 

Vielseitigkeit der Mechatronikerin hat mich doch mehr überzeugt.“  

 

Ist Ihnen die Entscheidung schwer gefallen? 

(St) „Nein, nachdem ich geschnuppert habe, ist es mir leicht gefallen.“ 

(Kr) „Die Entscheidung nicht, ich musste nur schon im Vorfeld schauen, ob es 
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organisatorisch möglich ist, ich bin allein erziehende Mutter von drei Kindern.“ 

 

Wie müssen Sie nun in der Praxis Ihre Organisation gestalten? 

(Kr) „Meistens geht es recht gut, vor allem, wenn ich „normale“ Arbeitszeiten habe. 

In der Berufsschule ist das schon etwas schwieriger, da muss ich auch mal 

improvisieren. Aber es geht sich immer aus. Die geregelte Arbeitszeit ist in jedem 

Fall ein Vorteil, ganz anders als im Gastgewerbe.“  

 

Wie weit sind Sie zur Zeit in Ihrer Ausbildung und wie lange dauert sie?  

(St) „Ich habe vor kurzem die LAP bestanden und bin jetzt nach 2 ½ Jahren 

Ausbildung Facharbeiterin.“  

(Kr) „Im Herbst werde ich die 4. Klasse Berufsschule absolvieren, im Frühjahr 2011 

ist meine LAP. Auch bei mir 2 ½ Jahre Ausbildung.“ 

 

Wie waren die Reaktionen in Ihrem Umfeld, Familie, Freundeskreis, etc.?  

(Kr) „Sehr unterschiedlich. Von großer Skepsis wegen meines Alters – ich bin 

bereits 38 – bis hin zu Bestärkung, war viel dabei. Manche sagten, dass ich das als 

Frau ohnehin nie schaffen werde, andere sagten, dass sie es toll fänden. Die Kinder 

finden es super, am meisten die Große, sie ist 15 und geht jetzt selbst in die HTL; 

sie hat sich etwas inspirieren lassen.“  

(St) „Da ich schon Köchin/Kellnerin und Rezeptionistin lernte, waren die ersten 

Reaktionen, dass ich das ja nie fertig machen werde, weil ich nicht weiß, was ich 

will. Mittlerweile konnte ich sie jedoch eines besseren belehren. Auch meine Eltern 

freuen sich mit mir, mein Freund stand ohnehin von Beginn an hinter mir.“  

 

Gab es in Ihrem Umfeld jemanden, der schon in der Technik gearbeitet hat?  

(St) „Mein Vater hat eine Tischlerei. Ich hatte auch überlegt, Tischlerin zu lernen, 

aber mein Vater hat mich motiviert, einen anderen Betrieb zu finden, so hab ich 

dann auch gleich einen anderen Beruf gefunden. Mein Schwager hat Mechatronik 

studiert. Bei ihm konnte ich mir viel abschauen. Zwei Freunde sind ebenfalls 

Mechatroniker, von denen hab ich die ganzen Lernmaterialien gesehen, da bekam 

ich den ersten Bammel. Die haben mich aber beruhigt und gemeint, das ist alles 

erlernbar.“  

(Kr) „Einen Automechaniker kenne ich, sonst niemanden mit einem ähnlichen 

Beruf.“  

 

Was wussten Sie vom Beruf, bevor Sie sich beworben haben?  

(St) „Die Beschreibung des Berufsbildes, das Schnuppern und die Erfahrungen des 
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Umfeldes.“  

(Kr) „Hauptsächlich übers Internet, Berufsbild, Lehrpläne und die Erfahrung des 

Schnupperpraktikums in drei Firmen.“  

 

Wie wurden Sie als Frau in einem männerdominierten Betrieb aufgenommen?  

(St) „In der Arbeit mit den Kollegen war es von Beginn an unproblematisch. Als 

Frau darf ich halt nicht zu zart besaitet sein, bis jetzt bin ich allerdings noch nie 

beflegelt worden.“  

(Kr) „Am Beginn muss man ein bisschen zeigen, dass einem nichts zu blöd ist und 

dass es egal ist, dreckig zu werden. Mitzuarbeiten und zeigen, dass man 

dazugehört, dann ist alles möglich.“  

 

Wie war Ihr erster Eindruck? 

(St) „Beim Schnuppern bin ich zu einem Mitarbeiter gekommen, der hat sauber 

gearbeitet, da konnte ich was lernen. Beim Einstieg hab ich mich nach zwei 

Wochen, sobald ich alle kennen gelernt hatte, richtig wohl gefühlt.“  

(Kr) „Wenn es etwas gibt, wird es angesprochen, das hat mir von Anfang an 

gefallen. Es wird vielleicht auch mal laut, dann ist es aber dafür vorbei. Das ist mir 

lieber als hinten rum.“  

 

Was waren oder sind die positiven Erfahrungen während der Ausbildung?  

(St) „Das Zusammenhalten, jeder ist für Erklärungen bereit, dieses Miteinander 

schätze ich schon sehr. Was ich alles lerne, auch in der Schule. Von der Technik 

allgemein, Computer, Mechanik, Elektrik, wie ich mit Maschinen umgehe. Mein 

erstes selbst gebautes Schutzgitter, den ersten selbst angeschlossenen Türschalter, 

den Plan überhaupt lesen zu können. Das sind Erfolgserlebnisse.“  

(Kr) „An meinem ersten Ausbildungstag musste ich mit der Flex was abschneiden. 

Ich hatte noch nie im Leben eine Flex in der Hand. Es wurde mir so gut erklärt, dass 

ich das sofort konnte, ohne Angst, ohne übertriebene Vorsicht. Das zieht sich in der 

Ausbildung durch, alles wird so gut erklärt, dass es funktioniert. Wenn mal was 

nicht sofort geht, ist es auch kein Problem, das gehört dazu. Keine blöden Sprüche 

von wegen „Frau gehört nicht in die Technik“ oder so. Das gibt ein gutes Gefühl, die 

Arbeit macht großen Spaß.“  

 

Gab es bisher auch Herausforderungen oder Probleme zu bestehen? 

(Kr) „Die Berufsschule ist für mich eine Herausforderung, sie ist sehr intensiv; es 

geht aber bis jetzt gut, Probleme gibt es keine. Man muss sich zum Teil halt auch 

anpassen, sonst wird man selbst nicht glücklich, aber das ist ja überall so.“  
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(St) „Gefallen lassen darf man sich als Frau auch nichts, sonst wird man gefressen. 

Aber wirklich schwierig war das bis jetzt nicht. Wir haben es gut erwischt.“  

 

Wer oder was war während der Ausbildung für Sie jeweils unterstützend? 

(St) „Der Abteilungsleiter auf jeden Fall, der gibt uns klare und deutliche Aufträge. 

Wir haben in der Firma sämtliche Fragen für die LAP bearbeitet und Erklärungen 

dazu bekommen. Da war ich voll bei den Lehrlingen integriert. Einmal pro Woche 

auf das Lehrjahr abgestimmt muss man die Fragen beantworten und erklären. Das 

ist eine super Vorbereitung.“ 

(Kr) „Wenn man was nicht weiß, wird es direkt erklärt, das merkt man sich. Wir 

bekommen jede Unterstützung, wenn wir eine brauchen, das nimmt den Druck.“  

 

Was hat die größte Rolle gespielt, dass die Lehrzeit so gut verlaufen ist wie bisher?  

(St) „Mein eigener Ehrgeiz.“  

(Kr) „Es hängt sehr viel von mir selbst ab, ob es gut verläuft. Wir haben 

wahrscheinlich auch Glück mit der Firma, doch der Großteil geht von einem selbst 

aus. Hilfe anzunehmen, wenn ich sie brauche, wenn etwas nicht funktioniert, ist 

auch ein wichtiger Punkt. Nachzufragen, wenn ich was nicht verstehe.“  

 

Was würden Sie Mädchen/Frauen in einer ähnlichen Situation raten?  

(Kr) „Das gesetzte Ziel immer vor Augen haben, eigenen Einsatz zeigen.“  

(St) „Ehrgeiz entwickeln, Einsatz zeigen, etwas machen, was mich interessiert.“  

 

Wenn Sie Fachkraft sind, Ihre Ausbildung abgeschlossen haben, welche 

Weiterbildungsmöglichkeiten bietet die Firma?  

(St) „Zurzeit verstärkt Bildungskarenz, laufende Angebote an Fachkursen zum 

Aktualisieren und Spezialisieren. Wenn Interesse gezeigt wird, werden auch 

Möglichkeiten gefunden.“ 

(Kr) „Das war für mich noch nicht wirklich Thema, aber ich werde es sicher nutzen.“  

 

Wie möchten Sie sich weiterentwickeln, wie sehen Ihre Pläne aus?  

(Kr) „Vorrangig meine Ausbildung abzuschließen und zu schauen, dass meine 

Kinder genauso versorgt sind und schulisch weiterkommen. Danach werden wir 

weitersehen.“  

(St) „Ich habe mir Ziele gesetzt, zwar keine Liste geschrieben, aber Ziele, die ich 

erreichen werde.“  

 

Wenn Sie jetzt zurückblicken, gibt es etwas, das Sie bei Ihrer Berufswahl anders machen 
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würden?  

(St) „Ja, ich würde nicht mehr in die Tourismusschule gehen, sondern gleich einen 

technischen Beruf erlernen.“  

(Kr) „Ich bereue gar nichts, da ich so viele verschiedene Erfahrungen gesammelt 

und mitgenommen habe. Auf jeden Fall würde ich sofort eine Ausbildung machen.“  

 

Wenn Sie eine jüngere Schwester hätten, was würden Sie dieser für oder vor der 

Berufswahl raten?  

(St) „In erster Linie kommt es darauf an, was sie interessiert. Auf jeden Fall würde 

ich ihr empfehlen, sich einige Firmen anzuschauen, reinzuschnuppern.“  

(Kr) „Zuerst mal ausschließen, was sie gar nicht machen will. Und dann das wählen, 

was sie am meisten interessiert und einen Blick in die Praxis werfen. Selbst die 

Erfahrung machen, wie es im Arbeitsalltag zugeht.“  

 

Worauf sollten junge Mädchen schauen? Was wäre aus Ihrer Erfahrung wichtig?  

(Kr) „Das Wichtigste ist, darauf zu schauen, was sie interessiert, was sie wirklich 

gerne machen.“  

(St) „Dass sie beim Schnuppern schon merken, ob es sie interessiert. Eine 

überlegte Entscheidung treffen.“ 
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Nadine Koutnik,  

ausgebildete Werkzeugbautechnikerin, TCG UNITECH GmbH, Kirchdorf 

 

Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen?  

„In der Polytechnischen Schule habe ich in der Orientierungsphase in allen 

Bereichen wie Dienstleistung, Handel, Holz, Metall geschnuppert und so die TCG 

Unitech erstmals kennen gelernt. Ursprünglich wollte ich Friseurin lernen und habe 

auch in diesem Bereich geschnuppert, aber durch meine Schnuppertage in der 

Unitech habe ich mich dann für den Metallbereich, für Werkzeugbautechnikerin 

entschieden.“ 

 

Was hat Sie bewogen, diesen Beruf zu ergreifen?  

„Das war vor allem das selbständige Arbeiten, dass man beim Schnuppern schon 

mit Maschinen in Berührung kommen kann, schon richtig ins Arbeitsleben 

hinschnuppern darf. Beim Schnuppern im Friseursalon habe ich zusammengekehrt 

und Kaffee gekocht; diese Erfahrung habe ich im technischen Bereich, in der Fa. 

Unitech nicht gemacht. Ich wurde von Anfang integriert, bin gleich an die Maschine 

gestellt worden und das hat mir irrsinnig Spaß gemacht.“ 

 

Haben Sie während der Hauptschulzeit überlegt, etwas anderes zu lernen als den 

Friseurberuf? 

„Nein, das war in der Hauptschule mein Wunsch. Ich habe die 3 Schnuppertage 

auch in einem Friseursalon verbracht. Das war nicht so aufregend. Aber ich dachte 

mir, das ist halt so, es bessert sich vielleicht in der Ausbildungszeit und weil auch 

alle in meiner Familie Friseurin gelernt haben, wollte ich das auch unbedingt.“ 
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Gibt es in Ihrem Bekannten- oder Freundeskreis jemanden, der/die einen technischen 

Beruf ausübt oder ist das noch unüblich in Ihrem Umfeld? 

„Das ist ganz unüblich; ich bin die Erste, die (als Mädchen) in einem technischen 

Beruf geschnuppert hat und diesen auch gelernt hat.“ 

 

Was haben denn Ihre Eltern, Ihre Freunde dazu gesagt, als Sie sich für eine technische 

Ausbildung entschieden haben? 

„Meine Mutter war total begeistert; sie wollte mich auch davon abhalten, dass ich 

Friseurin lerne. Sie hat mich dann auch total unterstützt. Und alle anderen waren 

sehr überrascht, aber eher positiv. Es waren alle begeistert, dass ich das mache 

und sie haben mich auch sehr unterstützt.“ 

 

Wie haben Sie den Lehrplatz in der Fa. Unitech bekommen und wie war Ihr Einstieg in die 

Lehrausbildung, in die Firma? 

„Nach dem Schnuppern hat mich Herr Weinert (Lehrlingsausbildner) um ein 

Gespräch gebeten und mich gefragt, ob ich mir diesen Beruf vorstellen könnte. Ich 

sagte ihm, dass ich total begeistert bin und mir der Lehrberuf sehr gefallen würde. 

Ich habe darauf hin eine Bewerbung für die Lehrstelle geschrieben, habe einen 

Aufnahmetest gemacht und bin auch aufgenommen worden.“ 

 

Haben Sie sich weitere Firmen angesehen oder in anderen Firmen im Metallbereich 

geschnuppert? 

„Nein, das war das einzige Mal in der Firma Unitech. Ich habe dann im 

Polytechnischen den Zweig Metall belegt und war im 2. Halbjahr einen Tag pro 

Woche in der Firma Unitech. In dieser Phase konnte man den Berufswunsch bzw. 

die Berufswahl noch überprüfen, aber nachdem ich so begeistert war, habe ich 

meine Berufswahl nicht mehr in Frage gestellt und habe dann die Lehre als 

Werkzeugbautechnikerin in der Unitech begonnen.“ 

 

Was hat Ihre Begeisterung ausgemacht? Was hat Sie in Ihrer Berufswahl bestärkt? 

„Ich bin bereits als Schnupperlehrling so aufgenommen worden wie ein richtiger 

Lehrling; ich habe richtig mitgearbeitet und in dieser Zeit bereits mit der 

Grundausbildung angefangen (mit dem Feilen, mit Maschinen usw). Ich habe mich so 

wohl gefühlt, dass ich gesagt habe, da bleibe ich, da will ich nicht mehr weg; das war 

voll super.“ 

 

Wie viele weibliche Lehrlinge im technischen Bereich gab es damals im Betrieb? 

„Wir waren zwei Mädchen im Lehrberuf Werkzeugbautechniker/in in diesem Jahr. In 
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den Jahren davor gab es schon einige Mädchen.“ 

 

Wie wurden Sie als „Mädchen“ in einem eher von Männern dominierten Umfeld 

aufgenommen? 

„Ich wurde sehr positiv in der Lehrlingsgruppe aufgenommen auch schon als 

Schnupperlehrling. Wir haben gemeinsam die Pausen verbracht, gemeinsam 

gearbeitet, die anderen Lehrlinge haben den Schnupperlehrlingen viel erklärt, wir 

konnten alles fragen. In der Lehrwerkstatt selbst gab es eine tolle Gemeinschaft, 

eine starke Zusammengehörigkeit. Wir sind insgesamt 30 Lehrlinge, die 

Werkzeugbautechniker/in lernen.“ 

 

Was waren während der Lehrzeit Ihre positivsten Erfahrungen? Was hat Ihnen am 

meisten gefallen? 

„Also am meisten gefallen hat mir der Lehrlingswettbewerb im 2. Lehrjahr. Das 

Mitmachen, den Burschen den Kampfgeist beweisen, den man als Mädchen hat, der 

einem gar nicht zugetraut wird, dass man als Mädchen in einem technischen Beruf 

genau so gute Erfolge leisten kann, das war super. Und natürlich der positive 

Erfolg.“13 

 

Sie waren das erste Mädchen, das Landessiegerin im Lehrlingswettbewerb wurde? Was 

haben der Betrieb und Ihre Umgebung zu Ihrem Erfolg gesagt? Wurde das veröffentlicht? 

„Ja, natürlich; das war in den Zeitungen und der Betrieb war sehr stolz auf uns. Das 

freut mich heute noch.“ 

 

Gab es sonst noch etwas, was Sie besonders gut gemeistert haben in der 

Ausbildungszeit? 

„Die 4 Jahre Berufsschule, die ich alle mit Auszeichnung abgeschlossen habe. Und 

was auch sehr toll war, dass wir weiblichen Lehrlinge für die Betreuung der Girls‘ 

Day-Mädchen verantwortlich waren. Wir haben auch auf der 

Berufsinformationsmesse in Wels unsere Firma präsentiert, eigenständig und selbst 

verantwortlich; da hat sich unser Lehrlingsausbildner sehr auf uns verlassen 

können, dass wir das alleine gut schaffen.“ 

 

Gab es im Bereich der Arbeit, der verschiedenen Tätigkeitsfelder oder im Team weitere 

Highlights für Sie? 

„Von der Arbeit her hat mir alles Spaß gemacht, sowohl beim Handwerklichen als 

                                                 
13

  Frau Koutnik nahm am überbetrieblichen Lehrlingswettbewerb 2002 teil und hat aus über 100 
TeilnehmerInnen als Gewinnerin reüssiert. 
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auch an den Maschinen. Der Werkstoff ist für mich auch was ganz Besonderes. Und 

im Team gab es eine tolle Teamfähigkeit und Gemeinschaft in der Lehrzeit, das 

Zusammenhalten, das Helfen, das Füreinander-Dasein und auch unser 

Ausbildungsleiter, der war immer für uns da, das war einfach großartig.“ 

 

Was hat denn diese Teamfähigkeit noch ausgemacht, woran hat man das gemerkt, dass 

es eine gute Gruppe war? 

„Es liegt bei unserem Ausbildungsleiter (Herr Weinert); er hat uns von Anfang an 

sehr darauf ausgerichtet, dass wir zusammen halten und zusammen helfen. Es ist 

einfach die Atmosphäre, wenn man in den Betrieb bzw. in die Lehrwerkstätte 

kommt, der Umgang miteinander, es wird nicht geschrieen, nicht beleidigt, es gibt 

viel Hilfsbereitschaft und wir gehen einfach mit offenen Armen auf die Leute zu. 

Z.B. am Girls‘ Day, wenn die Mädchen da waren, da hat sich nie ein Mädchen 

unwohl gefühlt, da wird man einfach sehr herzlich aufgenommen. Dieses 

Arbeitsklima spürt man, wenn man reinkommt.“ 

 

Hat es auch Herausforderungen oder Probleme gegeben während der Lehrzeit für Sie?  

„Ja, ganz am Anfang zu beweisen, dass man als Mädchen auch etwas kann und 

nicht minderwertig ist, dass man akzeptiert wird von den Burschen. Das war eine 

Herausforderung – mit dem hatte ich nicht gerechnet gehabt.“ 

 

Wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie diese bewältigt? Mussten die Burschen 

sich genauso beweisen? 

„Die Burschen mussten sich nicht beweisen, weil sie einfach vorher schon viel mit 

Technik zu tun haben; sie wachsen damit auf. Und wenn man dann als Mädchen 

reinkommt, dann hört man doch am Anfang Bemerkungen wie ‚Ja, du als Mädchen, 

du bringst das nicht zusammen‘ oder so ähnlich und da dachte ich mir: ‚Jetzt zeig 

ich es euch, weil so kann es auch nicht sein!‘ Bis dann der Punkt da ist, wo sie 

merkten, die hat doch einiges drauf und auch vom Wissen her, dann wird man 

akzeptiert. Aber am Anfang ist es schwer, bis man gezeigt hat, dass Mädchen nicht 

minderwertig sind und die Arbeit genauso gut bewältigen wie die Burschen, 

vielleicht sogar besser und eben gleichwertig behandelt werden. Bis sich die 

Einstellung uns Mädchen gegenüber geändert hat. Z.B. hat uns unser 

Ausbildungseiter regelmäßig mündlich überprüft, auch in der Theorie und wir 

Mädchen konnten die Fragen beantworten und die Burschen uns dann gefragt 

haben ‚Woher weißt du das?‘ Daraufhin sind die Burschen oft gekommen und haben 

gefragt ‚Weißt du, wie das geht usw.?‘ Und dann merkt man, dass sich die 

Einstellung gewandelt hat.“ 
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Haben Sie sonst je einen Unterschied gemerkt im Betrieb, dass Sie als Mädchen in einem 

Männerumfeld arbeiten, z.B. in den Abteilungen draußen im Betrieb? 

„Nein, gar nicht; da wird man total freundlich aufgenommen, es werden einem 

Sachen erklärt und es wird kein Unterschied gemacht, ob man ein Mädchen oder ein 

Bursch ist. Man muss genauso dreckige oder schwere Sachen machen, aber man 

wird auch nicht anders behandelt.“ 

 

Bei der Abschlussprüfung? Wie haben Sie das gemeistert? Haben Sie damit gerechnet, 

dass Sie diese mit Auszeichnung absolvieren? 

„Nein, ganz und gar nicht; ich war schon sehr nervös bei der Abschlussprüfung und 

es war wirklich nicht leicht, v.a. die Theorie (Maschinenaufbau, wie das funktioniert, 

etc.) und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich so positiv abschließe. Man 

muss schon Einiges tun dafür, um dieses technische Verständnis zu entwickeln. Ich 

habe oft meinen Vater gefragt, wie funktioniert das oder jenes. Den Vorteil haben 

die Burschen, weil sie sich doch mehr damit beschäftigen im Vorfeld, Motorräder 

rumsschrauben, etc. Aber ich glaube auch, dass die Mädchen ehrgeiziger sind und 

mehr dafür tun, um erfolgreich zu sein.“ 

 

Nach erfolgreichem Lehrabschluss: Wie erfolgt(e) die Übernahme als Facharbeiterin? Wo 

sind Sie tätig? In welchen Bereich sind Sie übernommen worden? Konnten Sie das 

mitbestimmen? 

„Im 4. Lehrjahr bin ich in die Abteilung der Qualitätssicherung gekommen und da 

bin ich auch übernommen worden, das wollte ich auch machen, es war meine 

Wunschabteilung. Vor einem Monat habe ich dann in eine neue Abteilung 

gewechselt.“ 

 

Konnten Sie das umsetzen in der Qualitätssicherung, was Sie gelernt haben bzw. wie hat 

es Ihnen da gefallen? 

„Gefallen hat es mir sehr gut. Es war eine super Zeit, die ich dort hatte; ja natürlich  

konnte ich das umsetzten, man muss mit den ganzen Messgeräten umgehen 

können und auch das Materialwissen, das braucht man in der Qualitätssicherung. 

Dazu gelernt habe ich den Umgang mit gewissen Computerprogrammen, das habe 

ich mir in der Abteilung angeeignet.“ 

 

Haben Sie zusätzlich Kurse oder Schulungen besucht? 

„Am Computer wurde ich in der Abteilung selbst eingeschult und jetzt mach ich einen 

Kurs Technisches Englisch.“ 
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Was hat Sie bewogen die Abteilung zu wechseln? 

„Ich habe mich eigentlich schon etwas unterfordert gefühlt in der 

Qualitätssicherung. Ich habe eine neue Herausforderung gebraucht; jeden Tag 

dasselbe zu tun, war mir schon zu langweilig. Wir haben darüber gesprochen, 

welche Bereiche mich noch interessieren und vor einem Monat in die Lagerlogistik 

gewechselt; derzeit bin ich dort in der Einschulungsphase. Es ist zwar sehr 

herausfordernd, weil ich den Umgang mit den Computerprogrammen nicht so 

gewohnt bin, aber ich wollte diese Herausforderung ja und es taugt mir sehr.“ 

 

Wenn Sie an die nächsten 5 Jahre denken, wie möchten Sie sich weiterentwickeln, 

welche Pläne haben Sie? 

„Ich möchte jetzt auf jeden Fall 2 oder 3 Jahre in der Lagerlogistik bleiben. Und 

dann möchte ich auch gerne eine Familienplanung in Erwägung ziehen, aber sehr 

viel weiter habe ich noch nicht überlegt oder geplant.“ 

 

Wenn Sie an die Zeit einer möglichen Familienplanung denken, haben Sie da eine Idee, 

wie Sie das vereinbaren können mit Ihrem Beruf? 

„Soweit ich weiß - ich habe mich da schon erkundigt, habe ich die Möglichkeit nach 

der Karenzzeit, dass ich wieder in diese Abteilung übernommen werde. Und die 

Lagerlogistik ist ein guter Bereich wieder einzusteigen nach der Babypause; wir 

haben hier Gleitzeit.“ 

 

Wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre Ausbildungszeit, Ihre Berufswahl, gibt es etwa, was 

Sie vielleicht anders machen würden bei Ihrer Berufswahl? 

„Was ich überlegt habe, wenn ich nochmals die Chance hätte, dass ich nicht 

Werkzeugbau lernen würde, sondern Automechaniker/in, aber das wäre alles. Das 

hätte mir vielleicht etwas mehr getaugt; aber bereuen tue ich meine Entscheidung 

nicht, nur wenn ich die Chance noch einmal hätte, würde ich vielleicht eine 

Mechanikerlehre machen.“ 

 

Und warum? Was spricht Sie an diesem Beruf an? 

„Das Herumbasteln beim Auto, das mache ich in meiner Freizeit auch gerne, 

Fehlerursachen zu finden, warum funktioniert das Auto nicht, das sind Sachen, die 

mich interessieren, herum zu tüfteln…“ 

 

Wenn Sie an Ihre jüngere Schwester denken, was würden Sie dieser für oder vor der 

Berufswahl raten? 
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„Ich habe sie schon dafür begeistert, dass sie am Girls‘ Day mitmacht; sie war auch 

heuer schon bei uns im Betrieb. Es hat ihr sehr viel Spaß gemacht und sie hat vor 

sich zu bewerben.“ 

 

Haben Sie sie in diese Richtung beeinflusst? 

„Ihr Traumberuf wäre Fotografin gewesen, aber nach dem Schnuppern beim 

Fotografen und dann bei uns in der Firma im Vergleich, hat ihr das mehr Spaß 

gemacht. Sie ist nach Hause gekommen und hat gesagt, ‚ich werde 

Werkzeugmacher‘. Ich habe gesagt, ‚warte noch, lass es sickern, warte ab’, aber sie 

ist noch immer ganz begeistert davon.“ 

 

Worauf sollten junge Mädchen schauen in dieser Phase der Berufswahl? Was wäre aus 

Ihrer Erfahrung heraus wichtig, dass sie zu guten Entscheidungen kommen? 

„Unbedingt in mehr technischen Berufen schnuppern, nicht nur im Werkzeugbau. Es 

gibt so viele Möglichkeiten für Mädchen in technischen Bereichen; einfach 

verschiedene Sachen anschauen, mehr technische Bereiche kennen lernen, auch 

den Elektrobereich, etc. Man kann sich dann immer noch festlegen; aber sehen 

sollte man einfach mehr Bereiche.“ 

 

Wo müsste man da ansetzen? 

„Ich würde sagen bereits in der Hauptschule; dort nicht nur in die bekannten 

Dienstleistungsberufe hinein schnuppern, sondern auch in die technischen Berufe 

und später im Poly sich gut informieren bei den Firmen und die Angebote zum 

Schnuppern nutzen.“ 

 

Wie viele Schnuppertage braucht man Ihrer Meinung nach, um draufzukommen, ob 

einem das liegt oder nicht? 

„Mindestens 3 Tage; weil dann entsteht schon ein Arbeitsgefühl.“ 

 

Wie könnten die Schulen da unterstützen? 

„Ich finde, dass jetzt die Schulen schon sehr toll unterstützen mit den Angeboten im 

Bereich der Berufsorientierung; da hat sich viel verändert. Die Mädchen werden 

jetzt  hingewiesen darauf, dass sie nicht nur im Dienstleistungsbereich, sondern 

auch im technischen Bereich sich orientieren sollen. Ich finde, dass sich die 

Angebote sehr toll entwickelt haben im Vergleich zu meiner Zeit. Ich habe den Girls‘ 

Day noch gar nicht gekannt als ich in der Hauptschule war.“ 

 

Und die Mädchen, die jetzt am Girls‘ Day zu Ihnen in den Betrieb kommen, haben Sie das 
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Gefühl, dass diese an der Technik interessiert sind oder dass es dabei nur um einen 

schulfreien Tag geht? 

„Nein, das geht gar nicht, weil die Mädchen werden am Girls’ Day so richtig 

einbezogen in die Arbeit, die sind voll im Arbeiten und im Werken, da gibt es gar 

nichts. Es gibt immer einige, die jammern ein bisschen, dass es so anstrengend ist 

und die anderen, die arbeiten voll engagiert mit, da merkt man schon den 

Unterschied, wer für den Beruf gemacht ist und wer nicht so.“ 

 

Das heißt, der Girls‘ Day ist für Sie eine gute Möglichkeit zu schauen, wer wäre für einen 

technischen Beruf geeignet und wer nicht? 

„Genau!“ 
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Nora Maierhofer  

Konstrukteurin (HTL-Maschinenbau), Siemens VAI, Linz 

 

 

Frau Maierhofer, Sie absolvierten die HTL Maschinenbau in Hollabrunn, wie kam es zu 

dieser Entscheidung?  

„Es war nach der Hauptschule die einzige Ausbildung, die mich wirklich 

interessierte.“  

 

Warum Fachrichtung Maschinenbau?  

„Für mich war von vornherein klar, dass ich was Technisches machen will. Mein 

Vater hatte eine KFZ-Werkstatt, in der ich schon früh mitarbeitete. Meine Mutter 

ist Krankenschwester, so was wollte ich nie machen.“  

 

Informierten Sie sich über andere Schulen?  

„Ja, es waren noch St. Pölten und Wien in der Auswahl, da wollte ich aber nicht 

hin.“  

 

Was war für Sie die größte Motivation, die HTL Maschinenbau zu absolvieren? 

„Ich sagte immer schon, ich möchte Mechanikerin werden, das war mein großes 

Ziel in der Hauptschule. Dann ging es um das neunte Schuljahr, Poly wollte ich 

nicht, also machte ich die HTL und es ist dabei geblieben. Die Motivation gab mir 

die Technik.“  

 

Wie war für Sie der Einstieg in eine technische Ausbildung?  

„Anfangs war das schon spannend. Die dritte Klasse musste ich wiederholen, 

angeblich die schwierigste, was sich für mich damit bestätigte. Mir machte es 
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nicht wirklich was aus, es verbesserte sich sogar, ich bekam nette 

Klassenkameraden. Ich war immer das einzige Mädchen, die Kameraden davor 

waren auch okay, trotzdem wurde es besser.“  

 

Wie viele Mädchen waren zu dieser Zeit in der ganzen Schule?  

„In den anderen Fachrichtungen natürlich mehr, ich kann aber nicht genau sagen, 

wie viele. Es gab an dieser Schule noch Wirtschaftsingenieurwesen, 

Elektrotechnik, Elektronik und eine HTL für Lebensmitteltechnologie. Da waren 

schon einige Mädchen. Lebensmitteltechnik spricht Mädchen scheinbar eher an, da 

geht es um Fleischwirtschaft, Hygiene und Labor. Obwohl auch viel Technisches 

gelernt wird, scheint das Wort Lebensmittel etwas zu bewirken.“  

 

Hatten Sie in Ihrem Umfeld Unterstützung für Ihren Entschluss, eine technische 

Ausbildung zu machen?  

„Meine Eltern sind überall mit mir hingefahren. Tage der offenen Tür, Info-

Veranstaltungen usw. Und ich denke, dass ich durch den Betrieb meines Vaters 

auch hinein gewachsen bin in die Technik. Von meinen Eltern wurde ich immer 

unterstützt.“ 

 

Wie ging es Ihnen als Frau in einer Männerdomäne?  

„Immer gut, ich hab gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin ja, wie gesagt, mit 

einer Werkstatt aufgewachsen, das war für mich selbstverständlich.“  

 

Was mussten Sie als Voraussetzung mitbringen, um mit der HTL beginnen zu können?  

„Außer mein Hauptschulzeugnis keine, es gab keinen Aufnahmetest und als 

Mädchen war es, denke ich, leichter, weil sich nicht so viele Mädchen angemeldet 

haben.“  

 

Hat die Schule spezielle Strategien, um Mädchen anzusprechen?  

„Es gab einen „Girls’ Day“, einen Tag der offenen Tür nur für Mädchen. Der ist 

aber nicht so gut angekommen, nur wenige Mädchen kamen. Ich wäre auch nicht 

hin gegangen, sondern zum allgemeinen Tag der offenen Tür. Ich finde es 

komisch, dass Mädchen separat eingeladen werden. (Den Girls’ Day gab es bei 

meinem Einstieg noch nicht, dieser wurde dann eingeführt.)“ 

 

Wie ist es Ihnen während der Ausbildung gegangen? Hatten Sie ein Lieblingsfach?  

„Zu Beginn tat ich mir bei den technischen Gegenständen schon etwas schwer, 

wurde aber immer besser. Fasziniert hat mich alles Technische, 
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Konstruktionsübungen waren mir am liebsten.“  

 

Was waren die positiven Erfahrungen und Herausforderungen während Ihrer Ausbildung?  

„Es war nicht nur das Lernen in der Schule, sondern auch was ich in dieser Zeit im 

Internat gelernt habe: Das Soziale, das Miteinander. Ich musste ja ins Internat, 

das erste Mal von zu Hause weg, es ist alles so schnell gegangen. Das war eine 

echte Herausforderung. Dafür hatte ich genug Zeit zum Lernen. Hollabrunn ist ja 

sozusagen ein Dorf, da ist nicht wirklich was los.“ 

 

Was von Ihrer HTL-Zeit inkl. Abschluss haben Sie aus Ihrer Sicht sehr gut gemeistert, 

worauf sind Sie stolz?  

„Die Matura, würde ich sagen. Ich bin vor Prüfungen und Tests immer ziemlich 

nervös, das war für mich eine große Herausforderung. Das gemeistert zu haben, 

darauf bin ich stolz.“  

 

In Ihrer Ausbildungszeit in der HTL, welche Praktika machten Sie?  

„KFZ-Werkstatt und Maschinenbaubetrieb waren super für erste Einblicke. Einmal 

hatte ich ein Praktikum in der Gebäude-Automatisation, was sehr Elektrotechnik-

lastig war. Jetzt im Nachhinein war es super, da ich Wichtiges erfahren und lernen 

konnte. In einer Firma lernte ich viel fürs 3D-Konstruieren, das half mir in der 

Schule.“  

 

Hatten Sie in der Schule jemanden, der Sie unterstützte? 

„Wir Mädels untereinander halfen uns viel. Ab der Dritten auch die Burschen aus 

meiner Klasse, das war eine super Klassengemeinschaft. Das Miteinander in der 

Klasse, im Internat, die dortigen Erzieherinnen. Das alles spielte eine große Rolle 

für mich, dass ich die sechs Jahre HTL so gut absolvierte.“  

 

Wie ist es Ihnen bei der Matura gegangen, bei der Diplomprüfung?  

„Das war sehr schwierig, da ich nie gerne vor mehreren Menschen spreche. Und 

die mündliche Prüfung war vor einer Kommission. Aber es ist zum Glück gut 

gegangen, ich habe alles bestanden. Mündlich hatte ich Deutsch, 

Fertigungstechnik und Strömungsmaschinen. Statt der schriftlichen Arbeit hatte 

ich Projektwoche, wo ich ebenfalls Strömungsmaschinen hatte. Deutsch hatte ich 

dann auch noch schriftlich.“  

 

Haben Sie gleich im Anschluss die ersten Bewerbungen geschrieben?  

„Im September nach den Ferien schrieb ich die ersten Bewerbungen. Vier 
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Bewerbungen in Wien und St. Pölten, an Linz dachte ich da noch gar nicht. Nach 

einem zufälligen Kontakt im Geschäft meiner Tante in Gmünd, in dem ich am 

Wochenende oft aushalf, schrieb ich an Siemens VAI in Linz eine Bewerbung. 

Übrigens die erste Bewerbung, die beantwortet wurde. Eine Woche nach der 

Bewerbung hatte ich das Bewerbungsgespräch und bis Monatsende Bedenkzeit. 

Ende Oktober 2008 sagte ich zu, am 17. November begann ich zu arbeiten. Dazu 

brauchte ich schnell eine Wohnung, was auch gut funktionierte.“  

 

Wie war Ihr Einstieg und wie geht es Ihnen mit den Kolleginnen und Kollegen?  

„Ich hatte einen sehr guten Einstieg, die Arbeit machte von Beginn an Spaß. Das 

Büro teile ich mir mit meiner Kollegin, sie hat die FH absolviert, das passt gut. Die 

anderen KollegInnen sind auch sehr nett.“  

 

Was würden sie als Mädchen, Kolleginnen in einer ähnlichen Situation raten?  

„Ich kann nur sagen, ich würde es wieder machen. Empfehlen kann ich auf jeden 

Fall, genau das zu machen, was einem liegt.“  

 

Wie sieht es mit beruflichen Perspektiven, Karrieremöglichkeiten aus? Haben Sie einen 

Fünf-Jahres-Plan?  

„Keinen Fünf-Jahres-Plan, ich will jetzt mal viel lernen, mich spezialisieren, dann 

werde ich weitersehen.“  

 

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine jüngere Schwester, die gerade vor der Berufswahl 

steht. Was würden Sie Ihrer jüngeren Schwester raten?  

„Auf jeden Fall weiter zur Schule zu gehen. Nicht unbedingt die HAK, da gibt es 

schon zu viele Absolventinnen. Auch nicht in eine Richtung zwingen, das 

funktioniert nicht. Viel anschauen, viele Infos einholen, um eine Entscheidung 

treffen zu können. Wichtig ist, dass es Spaß macht.“  
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Verena Schiefermüller,  

ausgebildete Prozessleittechnikerin, Voestalpine Stahl GmbH, Linz 

 
 
Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen? Was hat Sie bewogen, diesen Beruf zu 

ergreifen? 

„Ich habe schon als kleines Kind gewusst, dass ich keinen typischen Frauenberuf 

ergreifen will, weil ich in keinem Büro sitzen wollte. Das war für mich 

ausschlaggebend. Und ich habe auch als Kind eher technische Sachen gemacht.“ 

  

Wie sind Sie genau auf diesen Beruf gekommen? Haben Sie sich im Vorfeld informiert 

(HS, Poly)? 

„Ich habe mir die Berufsinformationsunterlagen vom AMS durchgelesen, die 

verschiedenen Berufe, die es gibt. So bin ich auf den Prozessleittechniker 

gekommen. Im Poly habe ich dann den Metallzweig belegt, weil ich gewusst habe, 

dass ich in diese Richtung gehen möchte.“ 

 

Hatten Sie Unterstützung von Seiten Ihrer Familie bei Ihrer Berufswahl Richtung 

Technik/Metall? 

„Ja, Unterstützung hatte ich schon, aber auch deshalb weil ich das unbedingt 

wollte. Es hat mich niemand sozusagen auf diese Schiene gebracht. Das wollte ich 

schon selbst immer.“ 
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Was machen Ihre Eltern beruflich? 

„Mein Vater ist Schlosser (in der Voest) und meine Mutter ist 

Einzelhandelskauffrau.“ 

 

Hat das eine Rolle gespielt bei Ihrer Berufswahl, dass Ihr Vater in der Voest als Schlosser 

arbeitet, dass Sie wussten, wie der Betrieb ist? 

„Sicher habe ich gewusst, wie es in der Voest ist, aber das hat keine Rolle 

gespielt. Ich habe mich auch in anderen Betrieben beworben.“ 

 

War es schwierig diese Lehrstelle zu finden? 

„Nein, eigentlich nicht. Ich habe zwar viele Bewerbungen geschrieben und 

Absagen bekommen von Betrieben, die keine Mädchen aufnehmen, weil sie nicht 

die erforderlichen Einrichtungen (wie WC-Anlagen) hatten. In der Voest war das 

kein Problem.“ 

 

Was wussten Sie über den Lehrberuf Prozessleittechniker/in vorher? Haben Sie in einem 

Betrieb geschnuppert? Was hat Sie an diesem Beruf besonders angesprochen? 

„Geschnuppert habe ich schon in der Voest, aber nicht direkt in diesem Bereich, 

sondern in der Lehrwerkstätte, wo man die handwerklichen Sachen für alle 

Metallberufe kennen lernt. Sonst wusste ich über den Lehrberuf, was ich in den 

Berufsinformationsunterlagen gelesen habe. Angesprochen hat mich vor allem, 

dass man in diesem Beruf viel Unterschiedliches machen kann.“ 

 

Hat sich das für Sie bestätigt? 

„Ja, auf jeden Fall. Und dass auch der Bereich Elektrik eine Rolle spielt; das hat 

mich auch angesprochen (ist auch Teil des Berufsbildes).“ 

 

Wie war der Einstieg in die Ausbildung? Wie war das am Anfang in der Gruppe? Wie viele 

Mädchen waren Sie in diesem Lehrberuf? 

„Für mich war es eher leicht, weil wir doch schon drei Mädchen in der Gruppe in 

der Grundausbildung waren (Elektrobetriebstechniker/innen und Prozessleit-

techniker/innen) und 30 Burschen. Am Anfang ist alles neu - für alle.“ 

 

Wie war das am Anfang als „Mädchen“ in einem eher von Männern dominierten Umfeld? 

Wie wurden Sie aufgenommen? Was war Ihr erster Eindruck? 

„Du wirst so aufgenommen, wie du dich selbst gibst und einbringst. Wenn man 

‚normal’ reinkommt und nicht so ‚tussymäßig’ wird man auch besser 

aufgenommen. 
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Am Anfang sind alle ein bisschen nervös und angespannt, weil keine/r weiß, was 

auf einen zukommt, aber du kommst schnell mit allen ins Reden und ich habe 

mich mit fast allen gut verstanden. 

Und vom Umfeld her. Das kommt drauf an, welchen Meister du gerade hast (es 

sind alle Männer); der eine ist mehr dafür, dass Mädchen technische Berufe 

ergreifen, der unterstützt dann die Mädchen auch mehr und zeigt ihnen mehr; der 

andere weniger. Bei einigen ist es so, dass du wirklich als Mädchen 

gleichbehandelt wirst. Und das soll auch so sein.“ 

 

Was waren für Sie die positivsten Erfahrungen oder was waren Herausforderungen 

während der Ausbildungszeit? 

„Ja, zum einen das erste Mal in den Betrieb rauskommen. Und positiv war sicher, 

dass es einen freut, dass man das geschafft hat, dass man gut aufgenommen 

worden ist. 

Positiv waren auch meine guten Erfolge bei den Noten (in der Berufsschule, z.B), 

dass ich zeigen konnte, dass ich gut bin und nicht nur die Burschen das können. 

Auch im Praktischen, beim Feilen oder im elektrischen Bereich, dass man das als 

Mädchen genauso gut kann.“ 

 

Was haben Sie besonders gut gemeistert? Worauf sind Sie stolz? 

„Ja, allgemein die Berufsschule, meine Auszeichnungen. Ich habe die LAP mit 

Auszeichnung bestanden.“ 

 

Wenn Sie an Ihre 3,5 Lehrjahre zurückdenken, welche Bereiche, Tätigkeitsfelder haben 

Ihnen besonders gut gefallen haben? 

„Am meisten hat mir gefallen im Betrieb draußen, an den Anlagen zu arbeiten, 

weil man verschiedene Tätigkeiten machen kann. Z.B. auch der Bereich, wo ich 

jetzt bin – am Hochofen!“ 

 

Und die Herausforderungen? Was war schwierig während der Ausbildung für Sie? 

„Am Anfang, als alles noch neu war. Der Bereich des Elektrischen, die 

Steuerungstechnik war zu Beginn auch eine Herausforderung für mich: Da hat 

man plötzlich einen Plan vor sich und da muss man das lernen, verstehen. Aber 

ich habe nachgefragt (beim Meister oder bei Kollegen) und auch selbst versucht, 

zu verstehen.“ 

 

Was hat dazu beigetragen, dass Sie sich in Ihrer Ausbildungszeit wohl gefühlt haben, 

dass die Lehrzeit gut verlaufen ist? 
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„Die Arbeitskollegen einerseits und auch der Spaß, der darf nicht fehlen dabei. 

Und die Unterstützung im Freundeskreis; zu merken, dass alle zu dir halten. Es 

hat jeder gesagt, ‚cool, dass du das machst’ und keine blöden Bemerkungen 

gemacht.“ 

 

Hat es für Sie einen Unterschied gemacht, dass Sie ein Mädchen sind – auch jetzt am 

Hochofen? Das ist ja noch nicht normal? 

„Ja, sicher merkt man den Unterschied; dass z.B. wenn etwas körperlich Schweres 

zu tun ist, übernehmen das die Männer. Sonst eher weniger.“ 

 

Wie war für Sie der Übergang von der Lehrzeit in den Betrieb, nach der 

Lehrabschlussprüfung, in die Abteilung, wo Sie jetzt sind, am Hochofen? 

„Man arbeitet bereits während der Lehrzeit im Betrieb in verschiedenen Bereichen 

mit und lernt diese kennen. Nach der Lehrabschlussprüfung kann man sich 

entscheiden, in welche Abteilung man will und wenn der Meister in diesem Bereich 

dem zustimmt, wird man in diesen Bereich übernommen.“ 

 

Und wie ist das jetzt nach einem Jahr, fühlen Sie sich wohl mit dieser Entscheidung? 

Passt das noch immer für Sie? 

„Ja, es wird immer besser, es macht immer mehr Spaß. Ich könnte mir derzeit 

nichts Anderes vorstellen. Ich lerne immer was Neues dazu durch die konkrete 

Praxis.“ 

 

Gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten, Unterstützung direkt am Arbeitsplatz? 

„Ja, sicher, wir haben viele Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, im 

fachlichen, technischen Bereich oder im Bereich Arbeitssicherheit. 

Wir haben auch einen Schulungspool, aus dem wir auch Schulungen aussuchen, 

d.h. frei wählen können.“ 

 

Haben Sie für Ihre berufliche Zukunft konkrete Pläne? Wo möchten Sie in ein paar Jahren 

stehen bzw. arbeiten im Betrieb? 

„Ich habe vor, die Meisterschule zu machen; d.h. ich möchte diese innerhalb der 

nächsten zwei Jahre beginnen und was ich dann weitermache, werde ich sehen. 

Derzeit passt es für mich sehr gut.“ 

 

Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? 
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„In 10 Jahren sehe ich mich noch immer in einem technischen Beruf arbeiten, 

auch in dieser Abteilung und dass ich ein breiteres Wissen über die Anlagen habe, 

an denen ich arbeite.“ 

 

Was fasziniert Sie an Ihrem Beruf besonders? 

„Mir gefällt vor allem, dass ich sehr viel Unterschiedliches mache (wie z.B. 

Temperaturmessungen), verschiedene Tätigkeiten eben.“ 

 

Wenn Sie jetzt zurückdenken an Ihre Ausbildungszeit, an Ihre Berufswahl, gibt es 

irgendetwas im Hinblick auf Ihre Berufswahl, wo sie sagen würden, das würden sie jetzt 

anders machen – im Rückblick betrachtet? 

„Im Hinblick auf die Berufswahl bzw. im Polytechnischen würde ich nicht mehr den 

Fachbereich Metall, sondern Elektronik wählen. 

Und ganz allgemein müsste man in der HS viel früher mit Informationen über die 

verschiedenen Berufe beginnen (in der 4. HS ist das fast zu spät, da muss man 

sich schon entscheiden); und nicht nur die bekannten und typischen, sondern es 

gibt eine große Palette von Berufen, die man lernen kann. 

Ich hatte z.B. keine Schnuppertage in der Hauptschule (sondern erst im Poly); 

das wäre wichtig bereits in der HS Schnuppermöglichkeiten zu haben; sich etwas 

anzusehen. Und dass eben bereits in der HS verschiedene, auch nicht so bekannte 

Lehrberufe vorgestellt werden, dass man sich verschiedene ReferentInnen holt 

dazu, die diese Berufe konkret vorstellen, erklären.“ 

 

(Wenn Sie eine jüngere Schwester hätten) Was würden Sie dieser für oder vor der 

Berufswahl raten? 

„Ich würde ihr raten, dass sie sich zuerst anschaut, welche Berufe es überhaupt 

gibt, die ganze Vielfalt und dann auf jeden Fall schnuppern geht und sich die 

Berufe konkret anschaut, damit man entscheiden kann, passt dieser Beruf für 

mich oder nicht. Ein Schnuppertag reicht nicht aus. Man sollte ein paar Tage Zeit 

haben und auch darauf bestehen, dass man selbst was tun kann, was 

ausprobieren darf. Sagen, dass man mitarbeiten will. Und dann sieht man eher, 

ist das was für mich oder eher nicht. Bei den meisten Mädchen ist es so, wenn sie 

nur zusehen und es nicht selber tun, glauben sie immer noch, ‚ich schaff das 

sowieso nicht, ich kann das nicht‘.“ 

 

Wie könnten junge Mädchen noch draufkommen, was ihnen liegt, wie ein Gefühl 

entwickeln für Fähigkeiten, Stärken (bezogen auf die Berufswahl)? 
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„Z.B. in der Hauptschule, dass die Mädchen und Burschen, beide, sowohl textiles 

als auch technischen Werken belegen. Und vielleicht mehr Aktivitäten in der 

Schule, wie z.B. Kreativ-Wochen, wo man verschiedene Sachen, auch im 

handwerklichen, technischen Bereich ausprobieren kann und kennen lernt.“ 

 

Was könnten die Eltern machen, um Ihre Töchter bei der Berufswahl zu unterstützen? 

„Da kommt es sehr stark auf die Einstellung der Eltern an, ob sie eher konservativ 

sind im Sinne einer traditionellen Berufswahl; diese Eltern müssten einmal 

umdenken und einsehen, dass Mädchen technische Berufe genauso können und 

Burschen z.B. Friseur oder Kosmetiker lernen können. Man müsste die Eltern, z.B. 

bei Elternabenden informieren, mit ihnen diskutieren. Und die Eltern sollen ihre 

Kinder nicht daran hindern, wenn sie einen technischen Beruf ergreifen wollen.  

Und die Mädchen brauchen mehr Selbstbewusstsein, dass sie sich ihren 

Berufswunsch und ihre Berufswahl nicht ausreden lassen!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________ 
Dokumentation: Best Practice Beispiele „Mädchen in der Technik“ 

der Girls’ Day Partnerunternehmen, 2010 

104 

 

 

Astrid Steiner 

Werkzeugbautechnikerin und Kunststoffformgeberin (2. Lehrjahr) 

Trodat ProduktionsGmbH, Wels 

 
 

 

Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen? Was hat Sie bewogen, diesen Beruf zu 

ergreifen? 

„Ich habe in Marchtrenk die Hauptschule besucht und dann ein Jahr 

Hauswirtschaftsschule gemacht. Dabei habe ich festgestellt, das ist nichts für 

mich. Ich wollte einen technischen Beruf ergreifen und bin dann in die Firma 

Trodat zum Schnuppern gekommen. Das hat mir sofort sehr gefallen und ich bin 

dann auch aufgenommen worden.“ 

 

Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen? Haben Sie sich im Vorfeld über dieses 

Berufsbild informiert? 

„Ich habe auf der Berufsinformationsmesse den Stand der Fa. Trodat gesehen und 

habe mir Unterlagen mitgenommen, da sind die verschiedenen Berufe erklärt 

worden mit Fotos und man hat sich auch etwas darunter vorstellen können. Ich 

wollte einfach was Technisches machen und dann habe ich mir Schnuppertage 

vereinbart. Ich wollte mir das einmal anschauen.“ 

 

Wer hat Sie bei Ihrer Berufswahl unterstützt, in Ihrem Umkreis, in der Familie, in der 

Schule? 

„Mein Vater ist Tischler und ich bin als Kind schon immer in der Werkstatt 

gewesen. Aber mein Vater hat mir davon abgeraten, Tischlerin zu werden, weil er 

gemeint hat, es wäre eine zu starke Arbeit für ein Mädel. 
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In der Schule haben wir nicht so viel über technische Berufe gehört. Ich war zwar 

einmal beim Girls’ Day, aber da konnte ich nicht soviel machen.“ 

 

Wie war der Einstieg für Sie in die Lehrausbildung? Wie wurden Sie als „Mädchen“ in 

einem von Männern dominierten Umfeld aufgenommen? Was war Ihr erster Eindruck? 

„Ich habe gestartet mit Feilen in der Lehrwerkstätte, habe alle handwerklichen 

Stationen durchgemacht. Es hat mich sehr interessiert; ich habe vielleicht nicht so 

viel Ahnung gehabt wie manche Burschen, aber es hat mir von Anfang an gefallen 

und ich habe gleich gemerkt, dass das das Richtige ist für mich. Und auch vom 

Arbeitsklima her; alle sind sehr freundlich zueinander und es macht überhaupt 

nichts aus, wenn man ein Mädchen ist.“ 

 

Was hat Ihnen am Anfang am meisten gefallen in der Lehre? 

„Einfach, dass man etwas tun kann, was man sieht und dass es sehr 

abwechslungsreich ist.“ 

 

Und was machen Sie jetzt im 2. Lehrjahr? 

„Fräsen manuell und demnächst werde ich dann auf der CNC-Fräsmaschine 

eingeschult. Die ersten beiden Lehrjahre sind wir in der Lehrwerkstätte und dann 

kommen wir in die verschiedenen Abteilungen.“ 

 

Was gefällt Ihnen am meisten an diesem Lehrberuf? Haben Sie schon ein Bild davon, was 

Sie später machen möchten? 

„Eigentlich noch nicht so genau, da ich noch nicht in anderen Abteilungen war. Es 

macht mir einfach Spaß, was ich jetzt arbeite. Und wir können uns auch wirklich 

aussuchen, was wir machen möchten; es wird geschaut, was interessiert uns. Und 

es ist auch aufbauend, das Ergebnis (eines Werkstückes) zu sehen.“ 

 

Das, was Sie in der Lehrwerkstätte machen, sind ja nicht nur Übungsstücke oder? 

„Nein, wir machen auch interne Aufträge für alle Abteilungen, was gerade anfällt. 

Wir sind auch speziell zuständig für Vorrichtungsteile, Kleinteile, die wir für andere 

Abteilungen herstellen.“ 

 

Und wer kontrolliert? 

„Es ist meistens so, dass einer das Teil fertigt und ein anderer kontrolliert, ob das 

Teil passt. Weil, wenn man selber das Teil schon so oft angesehen hat, dann 

übersieht man vielleicht etwas. Aber mein Ziel ist schon, dass es gleich beim 

ersten Mal passt.“ 
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Was waren Ihre positivsten Erfahrungen in der Gruppe, in der Lehrwerkstätte? 

„Die gemeinsame Freizeitgestaltung, dass man auch nach der Arbeit was 

miteinander macht. Und vom Klima her, fühl ich mich sehr wohl.“ 

 

Und wie ist es in der Berufsschule? Sind Sie da noch das einzige Mädchen? 

„Ja, im ersten Lehrjahr war ich das einzige Mädchen; jetzt nicht mehr weil wir 

noch einen weiblichen Lehrling aufgenommen haben. Sie kam aus der HTL und ist 

gleich ins zweite Lehrjahr eingestiegen.“ 

 

Wie war das für Sie am Anfang, in der Berufsschule? 

„Dadurch, dass ich vorher nicht soviel Kontakt hatte mit Burschen – ich bin in eine 

reine Mädchenschule gegangen – war ich es nicht so gewohnt; aber alleine 

gelassen habe ich mich nicht gefühlt.“ 

 

War in der Berufsschule gleichzeitig noch ein anderer Lehrling aus dem Betrieb dabei? 

„Ja, wir waren zu dritt von der Fa. Trodat.“ 

 

Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Sie als Mädchen eine Ausnahme in Ihrem Umfeld 

sind? Wie war das für Sie als Mädchen in einem „Männerberuf“ zu arbeiten? Was haben 

Ihre FreundInnen dazu gesagt? 

„Naja, der erste Eindruck oder die erste Reaktion, wenn man sagt ‚Ich bin 

Werkzeugbautechnikerin‘ ist schon ‚Was?‘, eher Erstaunen und ‚Ist das dein 

Ernst?’; aber ich wollte einfach von der Mädchenschule weg. Ich habe gemerkt, 

dass das nicht so Meins ist, immer nur unter Mädchen. Aber für mich ist das ganz 

normal, ich habe kein Problem damit. Ich kann verstehen, dass andere über 

meine Berufswahl erstaunt sind.“ 

 

Wenn Sie jetzt zurückdenken an die Berufswahl, an das, was sie ausprobiert haben, gibt 

es irgendetwas, wo sie sagen würden, das würden sie anders machen (im Hinblick auf 

Vorinformationen, etc..?) 

„Nein, eigentlich nicht. Ich wollte nicht ins Poly gehen, darum bin ich auch in die 

Hauswirtschaftsschule gegangen. Ich habe gesehen, dass Kochen und Servieren 

schon interessant ist; aber ich habe auch gemerkt, dass es nicht der passende 

Beruf für mich ist.“ 

 

Wenn Sie jetzt an Ihre Zukunft denken und ich nenne Ihnen 5 Punkte: Was würden Sie 

sagen, was sind für Sie die 3 Wichtigsten bei einem Jobangebot? 
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Erstens: Das Geld/Gehalt. Zweitens: Die Position im Betrieb. Drittens: das Arbeitsklima. 

Viertens: Die Arbeitszeit und fünftens: Die Aufstiegsmöglichkeiten. Was wären für Sie die 

3 wichtigsten Entscheidungsfaktoren? 

„Ja auf alle Fälle das Arbeitsklima, das muss passen; wenn ich in der Früh in die 

Arbeit gehe, dann möchte ich mich darauf freuen. Das Geld muss auch passen. 

Der dritte Punkt wäre, dass es Aufstiegschancen gibt, dass man nicht immer in 

derselben Position bleibt.“ 

 

(Wenn Sie an Ihre jüngere Schwester denken) Was würden Sie dieser für oder vor der 

Berufswahl raten? 

„Ich rate ihr irgendwas Technisches. Auf jeden Fall, dass sie viel Schnuppern geht, 

sich viele Berufe anschaut und eine Lehre beginnt, die ihr Spaß macht.“ 
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Denise Wallner 

ausgebildete Werkzeugbautechnikerin und Kunststoffformgeberin 

dzt. Ausbildung an der FH OÖ in Wels, im Bereich Metall- und Kunststofftechnik 

(2. Semester) 
 

 

Wie sind Sie auf diesen Beruf, zum Studium an der FH gekommen? Was hat Sie 

bewogen, diesen Beruf zu ergreifen? 

„Bei der Fa. Trodat erlernte ich den Beruf der Werkzeugbautechnikerin und 

Kunststoffformgeberin. Zuvor besuchte ich die HAK, und schloss diese mit Matura 

ab. Kurzzeitig arbeitete ich in einem Büro, wobei mir diese Tätigkeit nicht gefallen 

hat. Danach wechselte ich in eine Tischlerei, und bin dort mit dem technischen 

Aspekt in Berührung gekommen. Das hat mein Interesse an der Technik geweckt 

und ich habe beschlossen noch eine Lehre, eine Ausbildung in diesem Bereich zu 

machen. Daraufhin bewarb ich mich bei verschiedenen Firmen, unter anderem bei 

der Fa. Trodat, die mir die Möglichkeit geboten hat, einen Schnuppertag in 

Anspruch zu nehmen. Ich wurde von der Firma Trodat als Lehrling über die Fem-

Implacement Stiftung aufgenommen.“ 

 

Wie lange dauerte die Ausbildung? 

„Bei mir knappe 3 Jahre (im Normalfall 4 Jahre). Im Juli 2009 schloss ich meine 

Lehrzeit mit der Lehrabschlussprüfung zur Kunststoffformgeberin ab.“ 

 

Hatten Sie bei Ihrer Berufswahl Unterstützung (beim Umstieg vom Büro auf die Technik)? 

Wer hat dazu beigetragen, dass Sie in die Technik gewechselt sind? 

„Zu meiner Entscheidung hat sicher meine Mutter einen maßgebenden Beitrag 

geleistet. Sie unterstützte mich in meinem Vorhaben.“ 
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Wie war der Einstieg für Sie in die Lehrausbildung? Womit haben Sie angefangen? 

„Begonnen haben wir mit dem Feilen in der Lehrwerkstätte. Das gehört zum 

Ausbildungsprogramm im 1. Lehrjahr. Ich habe das nicht als unangenehm 

empfunden. Einen weiteren Schwerpunkt bildete das konventionelle Fräsen und 

Drehen. Es ist interessant, die verschiedenen Materialien kennen zulernen und wie 

man sie durch die unterschiedlichsten technischen Bearbeitungsmöglichkeiten 

verarbeiten kann.“ 

 

Sie waren ja der erste weibliche Lehrling hier in der Lehrwerkstätte? Wie war das am 

Anfang als „Mädchen“ in einem eher von Männern dominierten Umfeld? Wie wurden Sie 

aufgenommen? Wie war Ihr erster Eindruck? 

„Dass ich der erste weibliche Lehrling war, hat mich nicht gestört. Ich hatte auch 

kein Problem damit, dass ich das einzige Mädchen war unter den ganzen 

Burschen.“ 

 

Und für die Burschen, war’s wahrscheinlich auch neu? 

„Ja, aber ich habe mich eigentlich mit allen ganz gut verstanden, wir hatten keine 

Probleme miteinander.“ 

 

Was hat Ihnen am meisten gefallen während der Ausbildung? Gab es Fachbereiche oder 

Arbeiten, die Sie besonders angesprochen haben? 

„CNC-Fräsen hat mir am meisten gefallen; v.a. das Alu-Fräsen: Zu beobachten, 

was man vom Material wegnehmen kann. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. 

Mit dem Fräsen konnte ich mich mehr identifizieren als mit dem Drehen. 

In der Wartung hat es mir auch sehr gefallen, da ich dort den Aufbau der 

Spritzgussformen kennen lernte. Zu Beginn meiner Lehrzeit konnte ich mir das 

nicht richtig vorstellen, aber durch das Zerlegen der Werkzeuge tat ich mir danach 

leichter, Werkstattzeichnungen richtig zu lesen.“ 

 

Und wann kommen die Werkzeuge in die Wartung? 

„Nach einer bestimmten Stückzahl in der Produktion werden die Spritzgussformen 

gewartet bzw. überprüft, gereinigt und repariert.“ 

 

Wie waren Ihre sozialen Erfahrungen während der Ausbildung, im Team, mit den 

Kollegen? Gab es Probleme? 

„Probleme oder Komplikationen, da fällt mir jetzt nichts ein. Natürlich gab es hin 

und wieder Meinungsverschiedenheiten, aber keine gröberen Streits oder 

Konflikte. Als sehr positiv empfand ich es, dass wir auch in der Freizeit 
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gelegentlich etwas miteinander unternommen haben. Trotz des Altersunterschieds 

konnten wir gemeinsame Interessen teilen.“ 

 

Wie war die Abschlussprüfung? Wie haben Sie das gemeistert? Wer hat Sie unterstützt? 

„Bei der Prüfung ist es mir sehr gut gegangen. Ich habe beide Lehrberufe 

(Werkzeugbautechnikerin und Kunststoffformgeberin) mit gutem Erfolg 

abgeschlossen. Die Vorbereitungszeit empfand ich als sehr angenehm. Wir haben 

in der Firma gemeinsam gelernt, haben den ganzen Prüfungsstoff durchgemacht. 

Das kann ich bei der Fa. Trodat als sehr positiv bemerken, dass man unterstützt 

wird, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Ich konnte gezielt an meinen 

Schwächen arbeiten und solange üben, bis ich die Aufgaben beherrschte.“ 

 

Wenn Sie rückblickend auf Ihre Lehrzeit schauen, was waren so Highlights, was 

besondere Herausforderungen oder Erfahrungen, die Sie weiter gebracht haben? 

„Das Zusammenarbeiten im Team war für mich eine Herausforderung, dass man 

gut miteinander auskommt. 

Was ich auch als positiv empfunden habe, ist das Vertrauen, das einem 

entgegengebracht wurde: Wenn man zum Beispiel eine Tätigkeit übernommen 

hat, wo man sich selbst dachte, ‚Naja, das kann ich gar nicht’, und man wurde 

motiviert und ermuntert. Schlussendlich sah man, dass es klappte und alles gar 

nicht so schlimm war. 

Unser gemeinsamer Lehrlingsausflug, bei dem wir Bogenschießen waren,  machte 

mir auch sehr viel Spaß. 

Wenn ich an die Berufschulzeit zurückdenke fällt mir auch noch etwas 

Angenehmes ein: Ich bin dort von meinen Kollegen (aus der Lehrwerkstätte) nie 

alleine gelassen worden, da war immer Unterstützung da, darauf konnte ich mich 

verlassen.“ 

 

Wie sind Sie nach der LAP auf die FH gekommen? 

„Aufgrund der Wirtschaftskrise bin ich von der Firma Trodat nicht übernommen 

worden und ich habe mir dadurch überlegen müssen, was ich machen sollte. Ich 

wollte eigentlich schon immer studieren, vielleicht damals nicht im technischen 

Zweig. Ich wusste, wenn ich ein Studium zur Berufsausbildung mache, sind meine 

Berufschancen und auch die Verdienstmöglichkeiten sicher besser. Durch ein 

Studium bekomme ich viel mehr Detailwissen, das während der Lehrzeit nicht 

vermittelt worden konnte. Deshalb entschied ich mich für das Studium an der FH. 

Aber ich glaube auf jeden Fall, dass damit die Chancen besser sind und man 

vielleicht in einer Position in eine Firma einsteigen kann, die einem liegt und auch 
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gefällt. Der Bereich der Forschung und Entwicklung würde mich sehr 

interessieren. Während der Ausbildung an der FH besteht bereits die Möglichkeit 

mit Firmen in Kontakt zu treten, z.B. durch etwaige Projekte und Praktika.“ 

 

Sie haben jetzt schon ein bisschen Ihre Zukunftsperspektiven angesprochen – ist es die 

Forschung und Entwicklung, die Sie interessieren würde und was interessiert Sie daran 

im Besonderen? 

„Ja die Forschung und Entwicklung würde mich auf jeden Fall interessieren. Dass 

man von Anfang an dabei sein kann; von der Planung, Konstruktion, von der 

Kostenumsetzung und der Platzierung im Betrieb, sprich: man ist am gesamten 

Prozess beteiligt.“ 

 
Ich nenne Ihnen jetzt 5 Punkte: Sagen Sie mir bitte, was für Sie die Wichtigsten sind bei 

einem Jobangebot? Erstens: Das Geld/Gehalt. Zweitens: Die Position im Betrieb. 

Drittens: das Arbeitsklima. Viertens: Die Arbeitszeit und fünftens: Die 

Aufstiegsmöglichkeiten. Was wären für Sie die 3 wichtigsten Entscheidungsfaktoren? 

„Also auf jeden Fall wäre mir das Arbeitsklima ganz wichtig. Das Gehalt muss 

auch passen, das ist klar. Es verkauft sich keiner unter seinem Wert. Und das 

Dritte: Ja, die Arbeitszeit ist auch wichtig (wie Gleitzeit und Flexibilität) und 

wichtig wären für mich auch noch die Aufstiegschancen, also 

Karrieremöglichkeiten. Dass man sich auch weiterentwickeln und hinaufarbeiten 

kann.“ 

 

Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Sie als Mädchen eine Ausnahme in Ihrem Umfeld sind? 

Haben Sie je einen Unterschied gemerkt, dass Sie als Mädchen in einem Männerumfeld 

arbeiten? 

„Nein für mich ist das kein Problem. Wir sind jetzt in der FH in meinem 

Studiengang- bzw. Jahrgang fünf Frauen; das ist immer noch eine Minderheit; 

aber wenn mich jemand fragt, dann erklär ich das, warum ich das mache und das 

versteht auch ein Jeder. In meinem Freundeskreis war das nie ein Problem; für 

mich ist das normal.“ 

 

Und wie fühlen Sie sich damit? Fühlen Sie sich gut damit, wenn Sie sagen Sie sind 

Werkzeugbautechnikerin und ist das wirklich ganz „normal“? 

„Für mich ist es ein Beruf wie jeder andere auch. Ja, einerseits ist es etwas 

Besonderes, weil die Leute dann so schauen und sagen ‚Was? Werkzeugbau?‘ 

Aber ich persönlich empfinde ich es als ganz normalen Lehrberuf.“ 
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Wenn Sie jetzt zurückdenken an die Berufswahl, an das, was sie ausprobiert haben, gibt 

es irgendetwas, was sie anders machen würden (im Hinblick auf Vorinformationen, 

etc..?) 

„Also wenn ich noch einmal 14 wäre und aus der Hauptschule komme, würde ich 

nicht mehr die HAK machen, sondern ich würde mich in einer HTL anmelden. Ich 

weiß nicht warum ich mir das damals nicht überlegt habe; vielleicht weil auch 

meine Freunde und Freundinnen dieselbe Schule gemacht haben und man will 

irgendwie zusammen bleiben. Eigentlich habe ich zu dieser Zeit nicht großartig 

darüber nachgedacht. Ich wollte die Matura machen und die HBLA kam für mich 

nicht in Frage, also habe ich die HAK gewählt. Und mit 14 hatte ich dieses 

technische Interesse noch nicht so, dass ich gesagt hätte, ja Maschinenbau oder 

Chemie-HTL auf jeden Fall und sonst nichts. Vielleicht eher wenn jemand aus 

meinem Bekanntenkreis oder aus der Familie diese Schulen auch gemacht hätte.“ 

 

Woran ist es dann wirklich gescheitert damals, an der Aufklärung oder? 

„Ja genau; eigentlich Unwissenheit und ich habe mir nicht großartig Gedanken 

darüber gemacht. Konkrete Information gab es nicht, auch nicht von Seiten der 

Hauptschule, zumindest kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern.“ 

 

Und technisches Werken? Haben Sie das gemacht? Können Sie sich da erinnern? 

„Ja, aber bei uns war technisches Werken ziemlich uninteressant. Noch dazu gab 

es kaum Unterstützung, wenig Engagement von Seiten der Lehrerin. Wir haben 

großteils mit Holz gearbeitet, mit diesem Werkstoff arbeite ich jedoch nicht so 

gerne. Mir ist auch Metall lieber als Kunststoff muss ich sagen. Ich mag den 

Geruch in der Metallbearbeitung. Und ich werde höchstwahrscheinlich auch auf 

der FH den Schwerpunkt Metalltechnik wählen.“ 

 

(Wenn Sie an Ihre jüngere Schwester denken) Was würden Sie dieser für oder vor der 

Berufswahl raten? 

„Also ich würde ihr auf jeden Fall raten, sich so viele Berufsfelder wie möglich 

anzusehen, wenn die Möglichkeit geboten wird von der Schule zum Schnuppern in 

den Betrieben oder die Tage der offenen Tür in den Schulen nutzen, sich 

Informationsmaterial besorgen, auch mit Ansprechpersonen in den Schulen reden, 

was sind die Schwerpunkte, was macht man usw. Auf jeden Fall im Vorfeld gut 

über die verschiedenen Möglichkeiten informieren.  

Und darüber nachdenken, was würde mich wirklich interessieren. Ich weiß, es ist 

in diesem Alter mit 13, 14 schwierig, aber jedenfalls das Angebot nutzen und sich 

viel ansehen.“ 
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Elke Zarzer 

Absolventin der HTL-Tiefbau, 

Juniorbauleiterin, Rabmer Bau Gruppe 
 

 
Frau Zarzer, wie sind Sie zur Firma Rabmer gekommen? 

„Im Zuge des Girls Day habe ich vor Jahren, 2003 oder 2004, bei der Firma 

geschnuppert. Daraufhin hab ich beschlossen die HTL zu machen. Und bin eben 

dann nach dem Abschluss wieder zurückgekommen.“  

 

Was hat Sie so fasziniert, dass sie zu dieser Entscheidung gekommen sind? 

„Ich wollte keinen typischen Frauenberuf, ich wollte einfach mal was anderes 

ausprobieren. Dadurch hat sich dann Technik, EDV Technik, oder eben Bautechnik 

ergeben.“ 

 

Haben sie vorher schon Kontakt mit Technik oder TechnikerInnen gehabt? 

„Ja, schon, aber wenig. Gelegentlich mal, wenn selbst daheim was zu machen 

war, dem Vater oder dem Onkel hab ich schon mal geholfen, aber sonst eigentlich 

kaum. Meine Tante hat kurzfristig als Architektin gearbeitet.“ 

 

Was hat sie dazu bewogen, sich für HTL Tiefbau zu entscheiden? 

„Am Anfang wollte ich Hochbau machen, nach 2 Jahren habe ich festgestellt, dass 

Statik eher Meines ist. Deshalb Tiefbau. Im Hochbau wird mehr auf Architektur 

Wert gelegt. Im Tiefbau ist es mehr auf die statischen Berechnungen und auf 

Projektabwicklung ausgerichtet.“ 
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Tiefbau – alles, was unter der Erde passiert? 

„Nicht nur. Es sind auch z.B. Kläranlagen, alles, was mit der Ver- und Entsorgung 

zu tun hat, gehört zum Tiefbau. Also auch die Gebäude, die für die Ver- und 

Entsorgung benötigt werden.“ 

 

Im Vorfeld war der Girls’ Day. Haben sie auch andere Quellen genützt? 

„Ich habe Verschiedenes genützt, was die Schulen angeboten haben, auch 

Schnuppertage. Oder Tage der offenen Tür in Schulen, und eben den Girls Day.“ 

 

Welche Schule haben Sie davor absolviert? 

„Hauptschule, in der neunten Schulstufe bin ich schon in die HTL eingetreten. In 

der Hauptschule haben wir Berufsorientierung gehabt. Da mussten wir uns eine 

Schule aussuchen, über die wir dann eine Arbeit, ein Referat verfassen mussten.“  

 

Wie sehr sind Sie von Eltern, Bekannten, Freunden beeinflusst worden, haben sie Tipps 

oder Ratschläge bekommen? 

„Meine Eltern haben gesagt, ich muss mir selber aussuchen was ich mache. Aber 

wenn ich eine Schule anfange, muss ich sie auch fertig machen. Ich bin da nicht 

wirklich beeinflusst worden. Weder in die eine noch in die andere Richtung.“ 

 

Wer hat sie in der Berufswahl unterstützt? 

„Meine Eltern haben mich immer unterstützt. Sie sind mit mir zum Tag der 

offenen Tür in die verschiedenen Schulen gefahren. Im Nachhinein haben sie 

immer gefragt, wie mir das gefallen hat. Auf Widersprüche haben sie mich 

aufmerksam gemacht und wirklich hartnäckig hinterfragt.“ 

 

Hat es irgendein Vorbild für Sie gegeben oder gibt es eines? 

„Schwer zu sagen. Mein Onkel hat mich schon etwas beeinflusst, dass ich in die 

Technik gegangen bin. Er ist KFZ-Mechaniker, da durfte ich oft mit in die 

Werkstatt, habe auch mal in der Garage unter den Autos umherschrauben dürfen. 

Beeinflussung ja, aber so ein richtiges Vorbild oder ein Idol hat es nicht gegeben.“  

 

Haben Sie mal eine Zeit gehabt, wo sie sagten, ‚na ich weiß nicht, hätte ich das gewusst, 

das hätte ich nicht angefangen’? 

„In der 5. war es schon stark und das war das Abschlussjahr. Nicht so stark, dass 

ich sage ‚jetzt will ich nicht mehr’. Die Motivation ist halt immer weniger 

geworden, lernen hat mich nicht mehr gefreut.“ 
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Würden sie sagen, der BO-Unterricht in der Hauptschule war ausreichend? 

„Ich denke nicht, dass der ausreichend war. Ich habe es bei meinen 

Schulfreunden mehrfach gesehen. Die haben dann trotzdem noch die Schule 

gewechselt, weil es nicht das Richtige war. Ich denke, dass trotzdem vielleicht 

mehr gemacht gehört, intensiver.“ 

 

Haben sie eine Idee dazu, wie man das bewerkstelligen könnte? Was das sein könnte? 

„Ich denke, dass verpflichtende Schnuppertage hilfreich wären, weil ich eher 

sehen kann, was auf mich zukommt und was die Firma oder die Schule macht, 

welche Schwerpunkte sie hat. Nicht auf freiwilliger Basis, so wie es bei uns war.“ 

 

Sie sind dann nach der HTL wieder zurück zur Firma, in der Sie beim Girls Day 

geschnuppert haben. Haben Sie das Ziel gehabt, wieder zurückzukommen?  

„Nein, als Ziel habe ich es nicht gehabt. Ich habe im 4. Schuljahr gesehen, dass 

die Firma junge HTL Tiefbauer sucht, und nachdem das nach der 5. Klasse immer 

noch so war, habe ich mich beworben.“ 

 

Wie definiert sich die Stelle einer Juniorbauleiterin? 

„Ich bin in Ausbildung, lerne alles, was dazugehört – Auftragsakquisition, 

Angebotslegung, Vorbereitung, Bauabwicklung, Bestellungen, Mitarbeiter schulen, 

Abrechnung, Kontakt mit dem Bauherrn. Zuerst in Zusammenarbeit mit 

erfahrenen Kollegen, dann in einem ersten kleinen eigenen Projekt. Immer wieder 

raus zur Baustelle, um vor Ort alles zu besichtigen, ob auch alles durchführbar ist 

und zur Kontrolle.“ 

 

Wie lange dauert diese Ausbildung? 

„Das ist unterschiedlich, je nach dem, wie der Fortschritt ist, wie man im Stande 

ist, eigene Projekte zu leiten. Mittlerweile habe ich kleine eigene Projekte, aber bei 

großen habe ich immer noch den Rat von anderen einzuholen. Das sind wirklich 

ganz kleine Projekte, aber trotzdem ist es recht rasch gegangen und es macht 

Spaß!“ 

 

Wie war es denn für Sie als Frau in einer Baufirma?  

„Im technischen Bereich waren wir anfangs 2 Frauen, mittlerweile bin ich die 

einzige Frau unter 8 Bauleitern. Es ist aber gar kein Problem, ich bin zwar die 

einzige Bauleiterin, aber die Chefin ist ja auch eine Frau.“ 
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Wie waren Ihre Erfahrungen bei der Bewerbung als Juniorbauleiterin? 

„Anfangs war ich skeptisch, nachdem zu diesem Zeitpunkt keine Frau in der 

Technik tätig war. Der Einstieg war dann auch etwas schwierig, weil die 

eingestandenen Poliere geglaubt haben, eine Frau kennt sich nicht aus. Aber 

mittlerweile wissen sie, dass ich mich auskenne, ich kann vernünftig reden und sie 

akzeptieren das, was ich sage. Dies hängt vielleicht ein wenig mit der Generation 

zusammen.“  

 

Wie viele Mädchen waren in der HTL in Ihrer Klasse? 

„Im ersten und zweiten Jahrgang waren wir 10 Mädchen, das war noch Hochbau, 

danach im Tiefbau waren wir zu zweit. Die meisten Mädchen wollten nach der 

Schule in die Architektur, deshalb war Hochbau ideal. Das ist immer noch 

attraktiver für Frauen.“  

 

Was waren die positive Erfahrungen und Herausforderungen während ihrer Ausbildung? 

„Wenn ich als Mädchen genauso gut bin wie die Burschen, oft sogar besser. Die 

Herausforderung war, dass man sich in einer Klasse mit 24 Jungs und 2 Mädchen 

auch mal durchsetzen muss. Das war eine der größten Herausforderungen. Das 

war aber auch gut so, das brauche ich ja jetzt in der Praxis auch.“  

 

Wo lagen denn die Schwierigkeiten in Ihrer Ausbildung? 

„Es hat gewisse Lehrer gegeben, die noch der Meinung waren, Frauen gehören 

nicht in technische Berufe, die haben dann von den Mädchen etwas mehr verlangt 

als von den Burschen. Das war hauptsächlich in den ersten beiden Jahren und es 

waren ältere Lehrer, kurz vor der Pensionierung. Das hat sich schon auf den 

Notenschnitt ausgewirkt. Bei gleicher Leistung war oft ein Unterschied von zwei 

Noten. Bei den jüngeren Lehrern ist das allerdings nicht mehr der Fall. Ich denke, 

das war einfach eine andere Generation.“ 

 

Haben Sie während der Ausbildung Praktika absolviert?  

„Ja, zweimal bei Rabmer, zweimal im Brückenbau. Das war ganz was anderes und 

schon sehr interessant zu sehen, wie eine Brücke entsteht. Von der Idee über die 

Planung bis zur fertigen Brücke.“  

 

Welche Erfahrungen haben Sie in den Teams, in denen Sie gearbeitet haben, gemacht? 

„Durchwegs positive Erfahrungen. Auf den Baustellen haben die Arbeiter z.B. nie 

gesagt ‚das brauchst du nicht machen, du bist eine Frau’. Ich bin genauso 

behandelt worden wie ein anderer Praktikant, der auf der Baustelle war. Auch im 
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Büro habe ich die Erfahrung gemacht, dass kein Unterschied gemacht wird, ob 

Frau oder Mann, ich muss zeigen, dass ich Wissen habe, dass ich qualifiziert bin.“  

 

Was würden Sie sagen, haben Sie wirklich sehr gut gemeistert?  

„Meine erste eigene Baustelle, die ich komplett alleine abgewickelt habe. Bis auf 

Kleinigkeiten ist nichts schief gegangen. Es war organisiert, die Leute haben alles 

gehabt, was sie brauchten, das war ein Erfolg. Und auch in der Schulzeit. Wir 

haben bei Wettbewerben mitgemacht, wo ich selber auch einen Brückenentwurf 

eingereicht habe. Das war ebenfalls ein Erfolg, weil ich mit einem Kollegen das 

ganze Projekt ohne größere Hilfe von Lehrern durchgearbeitet habe. Ich hab die 

HTL mit Erfolg abgeschlossen.“  

 

Denken Sie z.B. an Ihr erstes eigenes Projekt. Wie gehen Sie mit Schwierigkeiten, 

Herausforderungen um? 

„Zuerst mal schauen, was die Schwierigkeit, die Herausforderung ist und dann 

versuchen alleine eine Lösung zu finden. Bei meinem ersten Projekt: Die 

Organisation, dass alles zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, Material 

und Arbeiter. Im Vorfeld hab ich mir die Schritte anderer Projekte, die ich mit 

Kollegen schon gemacht habe, angesehen.“  

 

Wer oder was war für Sie während Ihrer Ausbildung hilfreich oder unterstützend?  

„Auf jeden Fall meine Schulkolleginnen, die ich von der ersten und zweiten Klasse 

noch gekannt habe. Wenn Probleme (meistens schulische) aufgetaucht sind, 

konnten wir darüber reden. Die haben oft was Anderes erklärt bekommen, das 

war schon hilfreich.“ 

 

Warum fühlen Sie sich bei der Firma Rabmer wohl?  

„Die netten Kollegen, die mich auch unterstützen, wenn ich mit Fragen komme. 

Auch die Arbeiter akzeptieren mittlerweile, was ich sage. Immer wieder kommen 

sie auch zu mir und machen Vorschläge, wie es auch gehen würde, das finde ich 

gut. Das Klima hier passt gut.“ 

 

Zum Thema „Frau in der Technik“ - merken Sie einen Unterschied im Umgang mit Ihnen 

als Frau im Gegensatz zu den Männern? 

„Von den Arbeitern draußen merke ich keinen Unterschied. Teilweise sind es die 

Bauherrn, die etwas skeptisch sind, wenn ich als Frau hinkomme. Da habe ich 

gelegentlich das Gefühl, mich noch beweisen zu müssen. Viele denken scheinbar, 

dass eine junge Frau, gerade mit der HTL fertig, noch sehr viel mehr lernen muss. 
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Aber ich finde das jetzt nicht ungerecht, ich glaube eher, dass es mehr am 

jugendlichen Alter als am Geschlecht liegt. Weil die meisten ja trotzdem einen 

Mann erwarten. Bei uns im Haus wird kein Unterschied gemacht.“  

 

Was hat, im Nachhinein betrachtet, eine große Rolle gespielt, dass Sie die HTL so gut 

abgeschlossen haben? 

„Mein Wille, der war immer da. Ich wollte mir nie die Blöße geben, wenn ich einen 

Männerberuf lerne, dass ich als Frau scheitere. Für mich war das immer eine 

Motivation, ich hab mir gedacht, wenn ich es probiere, will ich nicht scheitern.“  

 

Was würden Sie einem Mädchen, einer jungen Frau in einer ähnlichen Situation raten? 

„Dass sie sich nicht von den Männern oder Jungs fertig machen lassen soll, z.B. 

mit Aussagen wie ‚du bist eine Frau, du kannst das sowieso nicht’. Drüber stehen 

und sagen, ich bin genauso qualifiziert, ich bin genauso gut und arbeite genauso 

hart. Und ich habe genauso das Recht, das zu machen. Ganz einfach, dass sie 

Stärke zeigt und sich nicht demotivieren lässt.“  

 

Hat es solche Situationen gegeben in Ihrer Schulzeit, in Ihrer Ausbildungszeit? 

„Ja, das hat es schon immer wieder gegeben. Wenn von den Schulkollegen die 

Meldungen gekommen sind, ‚ja bist eh gut, bist halt eine Frau, ist eh ein gutes 

Ergebnis’. Das waren immer wieder so Punkte, wo ich dachte, jetzt erst recht.“ 

 

Perspektiven und Karrieremöglichkeiten. Sie sind jetzt Juniorbauleiterin in Ausbildung. 

Wie sehr können Sie jetzt mitbestimmen?  

„Meine eigenen Sachen kann ich komplett selbst bestimmen. Bei anderen 

Entscheidungen, wo alle eingebunden sind, kann ich genauso mitdiskutieren, wie 

die Männer.“  

 

Wie gut können sie jetzt in Ihrer Tätigkeit Ihre Ausbildung umsetzen? 

„Gewisse Bereiche der Ausbildung schon sehr gut, Grundkenntnisse der 

Rechtslagen z.B. Kanalsanierung ist schon sehr spezifisch, das lernt man in der 

Schule nicht. Aber Projektabwicklung und die Programme, kann ich schon wieder 

nutzen.“  

 

Wie möchten Sie sich weiterentwickeln? Welche Pläne haben Sie? 

„Ich möchte irgendwann eine große, eigene Baustelle haben. Wo ich nicht nur 

kleine Sachen habe, über einen längern Zeitraum. Und weiter hab ich noch nicht 

überlegt. Ich hab auch keinen Fünfjahres-Plan. Ich schau jetzt mal, was kommt.“  
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Welche Unterstützungsmöglichkeiten, Programme, Weiterbildung bietet die Firma an? 

„Wir haben im Bezug auf die Programme immer wieder Schulungen. Oft kommt 

auch ein Rechtsexperte oder Schulungen für operative Führungskräfte - wie gehe 

ich an Projekte ran, wie leite ich die Arbeiter an usw. Ich werde die Möglichkeiten 

auf jeden Fall nutzen, wenn es die Zeit zulässt.“  

 

Wenn Sie zurückblicken, würden Sie was anders machen in Ihrer Berufswahl?  

„Nein, ich würde wieder in die Bautechnik gehen und mich für den Tiefbau 

entscheiden.“ 

 

Wenn Sie eine jüngere Schwester hätten, was würden Sie ihr für die Berufswahl raten? 

„Dass sie sich nicht von irgendwem in eine Richtung drängen lassen soll. Dass sie 

sich das selbst anschauen und überlegen soll, damit sie einfach sieht, ob ihr das 

gefällt oder nicht.“  
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ANHANG 

 

 
Best-Practice Datenblatt für Unternehmen 

„Ausbildung von Mädchen in technischen handwerklichen Berufen“ 
 
 

Datenblatt – allgemein 

Unternehmen  
Firmenadresse  
AnsprechpartnerInnen  
Position  
Telefon/Fax  
Email  

Unternehmensdaten 

Firmenbezeichnung, Rechtsform  
Branche  
Anzahl der Standorte in OÖ  
Zahl der MitarbeiterInnen am 
Standort  (bzw. in OÖ) 

 

Davon weiblich (absolut) 
Davon männlich 

 
Männliche Beschäftigte: …………….. 
 
Weibliche Beschäftigte: …………….. 

Anzahl der Beschäftigten im 
technischen Bereich (Produktion, 
F&E, etc.) ohne Verwaltung 

 
Technischer Bereich insgesamt: ……………..  
 
Männlich: ……………..       weiblich: …………….. 

Wie hat sich die Beschäftigtenzahl 
insgesamt in den vergangenen 3 
Jahren entwickelt? (am Standort/in 
OÖ) 

� sinkend 

� gleich bleibend 

� steigend 

Bilden Sie im Unternehmen 
Lehrlinge aus? � Nein 

� Ja, 

Wenn ja, welche Lehrberufe (technischer Bereich) 

……………………………………………………………………… 

Fragen zur innerbetrieblichen Lehrlingsausbildung 

Anzahl der Lehrlinge im 
Unternehmen (technischer Bereich) Lehrlinge gesamt: …………….. 

Männlich: ……………..       weiblich: …………….. 

Entwicklung der 
Lehrlingsausbildung in den 
vergangenen 5 Jahren? (am 
Standort/ in OÖ- im technischen 
Bereich) 

� sinkend 

� gleich bleibend 

� steigend 

(durchschnittl.) Neuaufnahmen an 
Lehrlingen im technischen Bereich 
pro Jahr 

Anzahl: …………….. 

Davon: männlich: ……………..     weiblich: …………….. 

Bitte nachfolgende Frage nur beantworten, wenn Sie keine weiblichen Lehrlinge 
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ausbilden… 

Würden Sie gerne weibliche 
Lehrlinge ausbilden? � Nein: Wenn nein, warum nicht 

……………………………………………………………………… 

� Ja: Wenn ja, welche Gründe sehen Sie, dass Sie derzeit 
keine ausbilden? 

……………………………………………………………………… 

Nachfolgende Fragen bitte ausfüllen, wenn Sie weibliche Lehrlingen (in technischen 
Bereichen) ausbilden 

Seit wann bilden Sie weibliche 
Lehrlinge aus? Seit: …………….. 

Setzen Sie bestimmte 
Aktivitäten/Maßnahmen der 
Bewerbung, um gezielt weibliche 
Lehrlinge anzusprechen? 

� Nein 

� Ja: Wenn ja, welche 

…………………………………………………………………… 

Wurden die ausgebildeten 
weiblichen Fachkräfte (nach 
Abschluss der Lehre) übernommen? 

� Ja 

� zum Teil 

� nein 

Seit wann nehmen Sie am Girls’ 
Day teil? Seit: …………….. 

Konnten Sie Mädchen, die am Girls’ 
Day teilnahmen, für einen 
Lehrberuf in Ihrem Unternehmen 
gewinnen? 

� Nein 

� Ja 

Würden Sie uns für ein 
telefonisches Interview zu Ihren 
Erfahrungen in der Ausbildung 
weiblicher Lehrlinge im technischen 
Bereich zur Verfügung stehen? 
(Die Interviews mit ca. 20 
Unternehmen werden als Best-
Practice-Beispiele vom 
Frauenreferat des OÖ 
veröffentlicht) 

� Nein 

� Ja 

Wenn ja, bitte nennen Sie uns ein paar Termine, die für Sie 
günstig sind: 

in der KW: _________________________________ 

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft und Ihr Mitwirken! 
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Best-Practice  Telefoninterviews/Unternehmen - Leitfragen 
 

Interviewleitfaden für Unternehmen 

„Ausbildung von Mädchen in technischen-handwerklichen Berufen“ 

Vorbereitung/ Einstieg: 

� Terminvereinbarung auf Basis der Erhebungsbögen  

� Grundsätzliches Prozedere klären  

Leitfragen 

1. Überprüfung der Daten aus dem Erhebungsbogen 

� Erhebung fehlender Angaben (und Daten) 

 

2. Motivation und Verankerung im Unternehmen 

� Was hat Sie motiviert, weibliche Lehrlinge aufzunehmen, auszubilden? 

� Wer/Was gab den Anstoß? 

� Wie kam es zum ersten weiblichen Lehrling? 

� Wie haben Ihre MitarbeiterInnen reagiert, wie die männlichen Lehrlinge? 

� Gab es zu Beginn Schwierigkeiten/Probleme oder Herausforderungen zu bewältigen? 

� Wie sind Sie damit umgegangen? 

� Wer trägt (unterstützt) das Thema im Betrieb? 

 

3. Rekruting, Lehrlingssuche/Auswahl – spezielle Maßnahmen 

� Wie gewinnen/suchen sie BewerberInnen für Lehrstellen (generell)? 

� Haben Sie gezielte Maßnahmen oder Aktivitäten gesetzt, um Mädchen anzusprechen 

oder setzen Sie derzeit welche? (nachfragen??) 

� Welches Vorgehen (Suchstrategien) war/ist erfolgreich, welches weniger? 

� Im nach hinein betrachtet: Würden Sie nochmals so vorgehen? Was würden Sie 

anders machen? 

� Was macht es Ihrer Meinung nach schwierig/leicht, interessierte Mädchen 

anzusprechen? 

� Wie funktioniert Ihr „Ausnahme-/Auswahlverfahren“ (Prozedere, Kriterien)? 

� Haben Sie da Unterschiede zwischen Mädchen und Burschen festgestellt? 

� Wie ist die Lehrlingsausbildung im Unternehmen organisiert? 

 

4. Organisation der Lehrlingsausbildung - Erfahrungen 

� Wie einfach/schwierig war es für die Mädchen, in einem männlich dominierten 

Berufsumfeld zu lernen, zu arbeiten? 

� Was spielt(e) aus Ihrer Perspektive eine wichtige Rolle, dass die Integration gut 

gelungen ist? (AusbildnerInnen, andere Lehrlinge/Team, Umfeld im Betrieb, 

Kulturfaktoren, etc.) 

� Gab/Gibt es spezielle Unterstützungsmaßnahmen (z.B. MentorInnen)? 

� Welche Beobachtungen haben Sie gemacht? Haben Sie Unterschiede (zw. männlichen 

und weiblichen Lehrlingen) wahrgenommen in der Einstiegsphase? 
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5. Karrieremöglichkeiten für/Erfahrungen mit weiblichen Fachkräften im 

Betrieb 

Fragen je nach Status …. 

� Nach erfolgreichem Lehrabschluss: Wie erfolgt(e) die Übernahme als Facharbeiterin? 

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? 

� Welche Karrieremöglichkeiten haben in Ihrem Unternehmen ausgebildete Fachkräfte? 

(Qualifizierungsangebote, etc.)? 

� Wie werden diese derzeit von den weiblichen Fachkräften genutzt? (falls relevant?) 

� Gibt es spezifische AZ-Modelle im technischen Bereich (wie nutzen Frauen diese)? 

� Gibt es in Ihrem Unternehmen spezielle Programme/Maßnahmen zur Förderung der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf? 

� Wenn Sie an eine mögl. Familiengründung der weiblichen Fachkräfte (in vielleicht 

männlich dominierten Arbeitsabläufen) denken, wie stellt sich das Thema für Sie dar? 

� Gibt es die Möglichkeit für Männer, in Karenz zu gehen bzw. nutzen männliche 

Fachkräfte in Ihrem Betrieb diese? 

� Wie kann sich ein beruflicher Wiedereinstieg nach der Familienpause gestalten? 

 

6. Schlussfolgerungen - Empfehlungen 

� Welchen Strategien, Maßnahmen, etc. sind ihrer Meinung nach gut geeignet, Frauen 

ans Unternehmen zu binden …? 

� Was sind Ihrer Erfahrung nach die wichtigsten Rahmenbedingungen, Maßnahmen im 

Unternehmen, die es für Technikerinnen/ weibliche Fachkräfte attraktiv macht in 

Ihrem Betrieb zu arbeiten, sich weiter zu entwickeln, etc.? 

� Welche Ansatzpunkte, Strategien, Maßnahmen sind aufgrund Ihrer Erfahrung 

besonders geeignet Frauen verstärkt für technische Bereiche zu motivieren, und zu 

qualifizieren? 

� Was könnten Sie tun, um das Potential interessierter Mädchen besser zu erreichen 

oder zu nutzen (zukünftig)? – Was würde sie dabei unterstützen? (z.B. Schule, 

Programme, Politik, etc.) 

� Was würden Sie jungen Mädchen empfehlen? 

� Was würden Sie anderen Unternehmen mitgeben als Tipp, etc. aufgrund Ihrer 

Erfahrung? 

� Ergänzende Fragen (abhängig vom Interviewverlauf) 

 

Dauer der Telefoninterviews  

ca. ½  – ¾ Stunde  

Auswertung  

� Transkript und redaktionelle Überarbeitung 

� Rückkoppelung mit Unternehmen und Freigabe durch das Unternehmen für Publikation 
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Best-Practice  Leitfragen - Mädcheninterviews 
 

Interviewleitfaden für Technikerinnen – „Mädchenporträts“ 

Vorbereitung/ Einstieg: 

� Telefonische Terminvereinbarung (übermittelte Kontakte) oder 

� Interviewkoordination durch Unternehmen (Lehrlingsausbildung) 

� Interview vor Ort in den Betrieben 

� Foto und Freigabe (fotocredit) klären 

 

Leitfragen 

1. Erhebung wichtiger persönlicher Daten 

� Name, Alter, Adresse/Tel/Email 

� Ausbildung (Lehrberuf/Lehrjahr, bzw. abgeschlossenen Berufsausbildung, 

Zusatzqualifikationen, dzt. Tätigkeitsfeld) 

 

2. Berufswahl und Einstieg in die Ausbildung. 

� Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen? Was hat Sie bewogen, diesen Beruf zu 

ergreifen? 

� Ergänzend: Wie (und wo) haben Sie sich im Vorfeld informiert? Welchen Beitrag hatte 

die Schule dazu? Was haben Ihre Eltern, Ihr Freundeskreis dazu gesagt? Wie haben 

diese Sie bei Ihrer Berufswahl unterstützt? 

� Etwas tiefer in die Sozialisation hineinfragen: Gab es in Ihrem familiären Umfeld, 

Bekanntenkreis jemanden, der diesen oder einen ähnlichen Beruf ausübt? (Frage nach 

Vorbildern, etc.) 

� Was wussten Sie über den Lehrberuf, die Ausbildung, den Betrieb? 

� Was war ausschlaggebend bei Ihrer Berufswahl? Was hat Sie am meisten motiviert? 

� War es schwierig, diese Lehrstelle zu finden? 

� Wie war der Einstieg für Sie in die Lehrausbildung? (Umfeld abfragen, Gruppe der 

Lehrlinge, Organisation der Lehrlingsausbildung im Betrieb, …) 

� Wie viele weibliche Lehrlinge im technischen Bereich gibt es im Betrieb (bzw. gab es)? 

� Wie wurden Sie als „Mädchen“ in einem eher von Männern dominierten Umfeld 

aufgenommen? 

� Was war Ihr erster Eindruck? 

 

3. Lehrzeit, Ausbildung 

� Positive Erfahrungen und Herausforderungen während der Ausbildung: Was hat Ihnen 

am meisten gefallen? (tiefer fragen: Tätigkeitsbereiche, Team/Gruppe, KollegInnen, 

Umfeld, Berufsschule, etc.) 

� Eigene Erfolge? Was haben Sie besonders gut gemeistert? 

� Was war schwierig, herausfordernd? Wie hat sich das gezeigt? Wie sind Sie damit 

umgegangen? Wie haben Sie diese Herausforderungen bewältigt? 

� Was/wer war für Sie hilfreich, unterstützend während Ihrer Ausbildungszeit? 
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� Haben Sie sich im Betrieb wohl gefühlt (oder Präsensformulierung)? Was hat dazu 

beigetragen? 

� Haben Sie je einen Unterschied gemerkt, dass Sie als Mädchen in einem 

Männerumfeld arbeiten? 

� Bzw. wurde/wird im Betrieb ein Unterschied gemacht zwischen weiblichen und 

männlichen Lehrlingen? Wenn ja, woran haben Sie das gemerkt? 

� Bei abgeschlossener Lehrlingsausbildung: Wie waren die Abschlussprüfungen? Wie 

haben Sie das gemeistert? Wer hat Sie unterstützt? 

� Was spielte im nach hinein betrachtet eine wichtige Rolle, dass Ihre Lehrzeit gut 

verlaufen ist? 

� Was würden Sie Mädchen/Kolleginnen in einer ähnlichen Situation raten? 

 

4. Berufliche Perspektiven - Karrieremöglichkeiten  

Fragen je nach Status …. 

� Nach erfolgreichem Lehrabschluss: Wie erfolgt(e) die Übernahme als Facharbeiterin? 

Wo sind Sie tätig? Konnten Sie das mitbestimmen? 

� Wie gut können Sie Ihre Ausbildung umsetzen? 

� Wie möchten Sie sich weiterentwickeln, welche Pläne haben Sie? Wo möchten Sie hin? 

� Welche Unterstützungsmöglichkeiten/Programme (Weiterbildung, etc.) bietet Ihnen 

der Betrieb an? 

� Was sind Ihre persönlichen/privaten Pläne für die nächsten 5 Jahre? 

 

5. Abschluss -  

� Wenn Sie jetzt zurückblicken, was würden Sie vielleicht anders machen bei Ihrer 

Berufswahl? (mehr Infos, mehr Gespräche, etc.) 

� (Wenn Sie an Ihre jüngere Schwester denken oder wenn Sie eine jüngere Schwester 

hätten) Was würden Sie dieser für oder vor der Berufswahl raten? 

� Worauf sollten junge Mädchen schauen? Was wäre aus Ihrer Erfahrung heraus 

wichtig? 

� Ev. noch auf individuelle biografische Fakten eingehen ….. 

 

Dauer der Interviews  

ca. ½  – ¾ Stunde  

Auswertung  

� Transkript und redaktionelle Überarbeitung 

� Rückkoppelung mit Unternehmen und Freigabe durch das Unternehmen für Publikation 

 


