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Frauen	  in	  den	  MINT	  Berufen	  

Einige	  Fakten:	  Ausbildungsberufe	  	  
•  Frauen	  sind	  in	  geringerem	  Maße	  in	  der	  dualen	  

Berufsausbildung	  vertreten,	  Ausbildungsverträgen	  des	  Jahres	  
2011	  (59,3	  Prozent)	  	  junge	  Männern	  und	  (40,7	  Prozent)	  junge	  
Frauen	  	  

•  	  Frauen	  bevorzugen	  eine	  schulische	  Ausbildung	  (z.B.	  
Gesundheitswesen)	  	  

•  sie	  konzentrieren	  sich	  auf	  wenige	  Ausbildungsberufe	  
•  Einengung	  der	  Berufswahl	  auf	  enges	  geschlechtsspezifisches	  

Spektrum	  
•  Stagna[on	  in	  der	  Berufsauswahl	  bei	  den	  Ausbildung	  
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Ausbildung	  
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Ausbildung	  
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Rollenklischees	  au^rechen	  



Frauen	  in	  den	  MINT	  Berufen	  

Einige	  Fakten:	  Studium	  
•  Fachkrä_epotenzials	  von	  Frauen:	  
•  Erhöhung	  des	  Frauenanteils	  in	  den	  MINT	  
Studiengängen	  	  

•  bei	  den	  weiblichen	  Studierenden	  in	  
technischen	  Fächern	  geringe	  Anzahl	  an	  	  
Studienabbrecherinnen	  

•  Eins[eg	  in	  den	  Beruf	  gelingt:	  Unternehmen	  
nutzen	  das	  weibliche	  Fachkrä_epotenziale	  	  	  
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Anteil	  Frauen	  bei	  Studienanfängern	  und	  Absolventen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
im	  Studium	  2011	  

Quelle:	  Sta*s*sches	  Bundesamt	  2012	   8	  



Frauen	  in	  den	  MINT	  Berufen	  
Einige	  Fakten:	  	  Miblere	  Erwerbsphase/Rush	  Hour	  	  

	  In	  der	  mibleren	  Erwerbsphase	  differenzieren	  sich	  für	  Männer	  und	  Frauen	  
unterschiedliche	  Beschä_igungsmuster	  aus:	  

•  Bei	  den	  Männern	  findet	  sich	  stabile	  Beschä_igung	  und	  dominierend	  Vollzeit-‐
Tä[gkeit;	  	  

•  	  Teilzeit	  Beschä_igung	  ist	  in	  den	  MINT	  Berufen	  keine	  Op[on	  	  
•  die	  Teilzeit-‐Nutzung	  ist	  im	  Vergleich	  zu	  anderen	  Berufen	  insgesamt	  geringer	  	  
•  und	  wird	  vorwiegend	  von	  weiblichen	  Beschä_igten	  genutzt	  . 	  	  
•  Vergleich	  der	  Voll-‐	  und	  Teilzeitquoten	  der	  drei	  Berufsgruppen	  Ingenieure/innen,	  

Informa[ker/innen,	  	  Techniker/innen	  
•  ca.	  20%	  	  Teilzeit	  bei	  den	  weiblichen	  Beschä_igten	  	  
•  ca.	  4%	  Teilzeit	  bei	  den	  männlichen	  Beschä_igten	  
•  Fazit:	  Unterdurchschnibliche	  Nutzung	  von	  Teilzeit-‐Beschä_igung	  	  
•  starke	  Tendenz	  in	  Richtung	  Vollzeit-‐Beschä_igung	  für	  diese	  Berufsgruppe	  

	  (Quelle:	  Basis	  der	  Daten	  des	  Mikrozensus	  2000	  und	  2009)	  
	  

	  (IAQ	  Report	  2014-‐03)	   9	  



Frauen	  in	  den	  MINT	  Berufen	  

Einige	  Fakten:	  	  Miblere	  Erwerbsphase	  /	  Rush	  Hour	  
•  Arbeitswelt:	  Viele	  Frauen,	  insbesondere	  Ingenieurinnen,	  verlassen	  ihren	  

Beruf	  .	  
•  Arbeitgeber	  erwarten,	  entsprechend	  tradi[oneller	  Rollenmodelle,	  

„Auss[ege“	  von	  Frauen	  in	  Verbindung	  mit	  Fürsorgeaufgaben	  und	  
inves[eren	  weniger	  in	  Weiterbildung	  für	  Frauen	  

•  Mit	  zunehmendem	  Alter	  nimmt	  bei	  den	  Ingenieurinnen	  die	  
Beschä_igungsquote	  deutlich	  ab	  („Babyknick“).	  Während	  sie	  bei	  den	  
Technikerinnen	  nach	  dem	  „Knick“	  wieder	  ansteigt,	  bleibt	  sie	  bei	  den	  IT-‐
Spezialis[nnen	  fast	  gleich.	  

•  	  Familienfreundlichere	  Leistungsarrangements	  im	  mibleren	  
Erwerbsabschnib	  könnten	  dazu	  beitragen,	  dass	  mehr	  weibliche	  Fachkrä_e	  
ihre	  Tä[gkeit	  durchgängig	  ausüben.	  	  

•  Fachkrä_emangel:	  Engpässe	  in	  spezifischen,	  strategisch	  wich[gen	  
Tä[gkeitsbereichen	  	  

•  (IAQ	  Report	  2014-‐03,	  Fachkrä_epotenziale	  in	  High-‐Tech-‐Berufen	  erschließen	  -‐	  Personalmanagement	  für	  alle	  Phasen	  des	  Arbeitslebens	  ,	  Anja	  Gerlmaier,	  Erich	  Latniak)	  
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Rollenklischees	  au^rechen	  



Frauen	  in	  den	  MINT	  Berufen	  
Einige	  Fakten:	  	  Miblere	  Erwerbsphase	  /	  Rush	  Hour	  	  

•  Betriebliches	  Gestaltungsfeld	  für	  die	  Betriebsräte	  	  
	  und	  Betriebe	  für	  diese	  Erwerbsphase	  :	  

•  die	  Möglichkeit	  von	  Teilzeibä[gkeit	  anbieten/Teilzeit	  auch	  für	  
Väter	  

•  diese	  Angebote	  noch	  besser	  als	  bisher	  konkret	  umsetz-‐	  und	  
nutzbar	  zu	  machen.	  

•  Voraussetzung:	  eine	  entsprechende	  Planung	  des	  
Personaleinsatzes	  und	  	  der	  konkreten	  Kapazitätsplanung	  

•  interessierten,	  insbesondere	  weiblichen	  Fachkrä_en	  eine	  
(frühere)	  Rückkehr	  in	  ihre	  Tä[gkeit	  erleichtern	  

•  Teilzeit-‐Angebote	  	  können	  zur	  besseren	  Erschließung	  	  
weiterer	  Beschä_igungspotenziale	  genutzt	  werden	  

•  .	  
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Stellenbewertung	  

Mobilität	  

Beurteilung	  

Beförderung	  Arbeitszeit,	  -‐lage	   Betriebsgröße	  

Branchen-‐
zugehörigkeit	   Einkommen	  

Tari^indung	  

Region	  

Bildung	  

Mitbes[mmungs-‐
strukturen	  

Segrega[on	  

Führungsfunk[onen	   Geschlechter-‐
verteilung	  

Rollenbilder	  Kultur	  Qualität	  der	  Arbeit	  

Gesundheitsschutz	  

Stellenbesetzung	  

Beschä_igungs-‐
verhältnisse	  

Geschlechterungerech<gkeit	  im	  Betrieb	  
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„Manchmal	  habe	  ich	  das	  Gefühl,	  
man	  hat	  mehr	  Verständnis	  dafür,	  

wenn	  ich	  das	  Auto	  zum	  Service	  
bringe,	  als	  wenn	  ich	  mit	  meiner	  
Tochter	  zum	  Kinderarzt	  gehe.“	  
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„Wenn	  ich	  gemeinsam	  mit	  
einem	  Kollegen	  zu	  

Sitzungen	  gehe,	  wird	  
manchmal	  automa*sch	  

angenommen,	  er	  wäre	  der	  
Chef	  und	  ich	  seine	  

Assisten*n.“	  
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Betriebliche	  Gleichstellungsrelevante	  	  	  
Gesetzliche	  Rahmenbedingungen	  	  

auch	  Anwendbar	  zur	  Förderung	  der	  MINT	  Berufe	  	  
Rechtliche Möglichkeiten 
sind in den Betrieben mit dem 2001 novellierten 
Betriebsverfassungsgesetz gegeben, 
um die Gleichstellung der Geschlechter 
voranzutreiben. 
 
Betriebsräte haben  im 
Rahmen der Personalplanung ein Vorschlagsrecht 
für Maßnahmen zur Förderung 
der Gleichstellung von Frauen und Männern  
(§ 92 Abs. 3 BetrVG). 
 
Mindestens einmal jährlich sind Arbeitgeber verpflichtet, 
einen Bericht über den Stand der 
Gleichstellung von Frauen und Männer zu erstatten  
(§§ 43 Abs. 2 und 53 Abs. 2 BetrVG).  
 
Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sind explizit Aufgaben des Betriebsrates  
Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern, 
insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und 
Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern; die Vereinbarkeit 
von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern 
(§ 80 Abs. 1 Ziff. 2a und 2b BetrVG) 
 
 

Gleichstellungs- und Vereinbarkeitsfragen als 
Gegenstand von Betriebsversammlungen 
 § 45 BetrVG 
 
Auch mit der Quotierung der Betriebsräte 
nach Geschlecht (Mindestquote 
für das Minderheitengeschlecht im Betrieb) 
hat der Gesetzgeber ein Signal für 
mehr Geschlechtergerechtigkeit auf betrieblicher 
Ebene gesetzt. 
 
In den Betrieben ist es möglich, im 
Rahmen von Betriebsvereinbarungen Regelungen 
zu treffen, die Ungleichheiten zwischen Frauen und 
Männern verringern oder beseitigen helfen. 
 
Gleichstellungsbeauftragte, „zuständige“ Stelle oder 
Arbeitskreis für Gleichstellung 
  
 
Für betriebliche Gleichstellungsförderung steht ein 
ganzer „Instrumentenkasten“ zur Verfügung, der 
von großer alltagspraktischer Bedeutung ist. 



Instrumente	  der	  Bundesregierung	  
	  •  Na[onaler	  Pakt	  für	  Frauen	  in	  MINT-‐	  Berufen	  -‐	  MINT	  Pakt	  

•  Elterngeld	  -‐	  Elternzeit	  -‐	  ElterngeldPlus	  
•  Webbewerbe	  und	  Audits	  zur	  Selbstevaluierung,	  z.B.	  „total	  equality	  e.V.“,	  audit	  berufundfamilie	  
der	  Her[e-‐S[_ung,	  Bundeswebbewerb	  der	  familienfreundlichen	  Betrieben	  	  	  

•  Logib-‐D	  als	  Instrument	  zur	  Iden[fizierung	  von	  Ursachen	  der	  Entgeltungleichheit	  (Alterna[ve:	  
www.eg-‐check.de	  der	  HBS)	  

•  Unternehmensprogramm	  „Erfolgsfaktor	  Familie“,	  das	  Personalverantwortliche	  ansprechen	  soll	  
•  „Allianz	  für	  die	  Familie“	  zur	  Koordina[on	  
•  AGG	  seit	  2006	  
•  Verbot	  geschlechterdiskriminierender	  Vergütung	  §	  612,	  Absatz	  3	  BGB	  
•  Gebot	  der	  Gleichbehandlung	  bei	  der	  Einstellung	  §	  611a	  BGB	  
•  „Vereinbarung	  zwischen	  der	  Bundesregierung	  und	  den	  Spitzenverbänden	  der	  deutschen	  
Wirtscha_	  zur	  Förderung	  der	  Chancengleichheit	  von	  Frauen	  und	  Männern	  in	  der	  
Privatwirtscha_“	  2001	  

•  Landes-‐	  und	  Bundesgleichstellungsgesetze	  
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Impulse	  zu	  
	  „Best-‐Prac[ce-‐Ini[a[ven“	  	  

•  ver.di:	  Partner	  	  
Na<onaler	  Pakt	  für	  Frauen	  in	  MINT-‐Berufen	  ...	  

•  Virtuelles	  ver.di	  MINT	  Experten	  Netzwerk	  
•  Ver.di	  Umfrage	  "Frauen	  in	  der	  IT-‐	  und	  TK-‐Branche	  
•  Beteiligung	  der	  Auszubildenden	  in	  den	  MINT	  
Berufen	  (Netzwerke,	  Erarbeitung	  eigener	  
Stellenausschreibungen)	  

•  Ini<a<ve	  Gute	  Arbeit	  	  
	  

18	  



Impulse	  zu	  
	  „Best-‐Prac[ce-‐Ini[a[ven“	  

•  Ver.di	  Newsleber	  .“Ich	  bin	  mehr	  wert“	  Auf	  Ini[a[ve	  von	  
Frauen	  in	  der	  IT-‐	  und	  TK-‐Branche	  

•  ver.di-‐MINT	  Projekt	  „Frauen	  in	  Führung“-‐	  Vernetzungs-‐
Ak[vitäten	  im	  Rahmen	  der	  „Bundesini[a[ve	  Gleichstellung	  
von	  Frauen	  in	  der	  Wirtscha_“	  

•  Betrieblich:	  Inhaltliche	  Schwerpunktsetzung	  bei	  Maßnahmen	  
zur	  Chancengleichheit	  	  

•  Förderung	  des	  weiblichen	  Führungskrä_enachwuchses	  	  
•  Lebensphasenorien[erte	  Arbeitszeitgestaltung	  	  
•  Verbesserung	  der	  Arbeitsbedingungen,	  Vereinbarkeit	  für	  

Väter	  und	  Müber	  
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Impulse	  zu	  
	  „Best-‐Prac[ce-‐Ini[a[ven“	  

•  Mitbes[mmungsstrukturen	  stärken!	  
•  	  	  Betriebliche	  Mitbes[mmung	  beeinflusst	  die	  	  Zuweisung	  von	  Männer-‐	  und	  	  	  
Frauenarbeit	  

•  Betriebe	  mit	  Interessenvertretungen	  engagierter	  bei:	  
•  Einrichtung	  von	  Gleichstellungsstellen,	  	  
•  Augenmerk	  auf	  Einstellungen,	  
•  	  Verankerung	  von	  Gleichstellungsförderung	  in	  Unternehmenszielen	  und	  –	  Strukturen	  
•  verbindliche	  Absprachen	  und	  konkrete	  Zielvereinbarungen,	  Betriebsvereinbarungen.	  
	  
•  Zwei	  der	  meistgenannte	  Gründe	  für	  die	  Nichtberücksich[gung	  des	  Themas	  

Chancengleichheit	  im	  Betrieb:	  	  
•  Bisher	  wurde	  von	  niemanden	  Handlungsbedarf	  geäußert	  und	  	  
•  Frauen	  und	  Männer	  werden	  im	  Betrieb	  gleich	  behandelt.	  
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Erfolgsfaktor	  MINT	  –	  	  
Erfolgsfaktor	  Frau	  

	  
Vielen	  Dank	  für	  die	  Aufmerksamkeit	  
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