
Veränderungen in der Berufslandschaft für Frauen in technischen Berufen 

 - Themen an unserem Tellerrand -  

Ich habe in meinem Vortrag die verschiedenen Themen aus der aktuellen politischen Diskussion 

aufgegriffen, die an unserem Tellerrand angesiedelt sind. Es geht um Informationen und Anregungen 

über diese Themen mit Blick auf die eigene berufliche Situation oder auch die Beratung junger 

Frauen oder anderer Kolleginnen sowie die Fragestellung „warum sollen wir uns damit beschäftigen 

und in welcher Form?“. 

Nachfolgend skizziere ich die wichtigsten Punkte meines Vortrags: 

Frauen – MINT – Berufe 

Uns ist häufig nicht bewusst, dass es durchaus MINT-Berufe gibt, in denen fast ausschließlich Frauen 

tätig sind, wie z. B. der Beruf der Medizinisch-technischen Assistentin (MTA), was das Dogma 

widerlegt: „Technik ist männlich und nur was Mann macht ist Technik“. D.h. Technik ist durchaus 

weiblich! So kämpfen diese Berufsgruppen aktuell um die kompetenzbezogene zeit- und 

praxisgerechte Neugestaltung ihrer Ausbildung sowie um Chancen, Möglichkeiten und Unterstützung 

entsprechend der dualen MINT-Berufe und den MINT-Studiengängen. 

Bezahlen für die MINT-Ausbildung? 

Viele Frauenberufe wie z. B. auch MTA werden häufig an Fachschulen ausgebildet, die oft auch noch 

bezahlt werden müssen, während in der dualen Ausbildung in den typischen Männerberufen von 

Anfang an Geld verdient wird. Dabei bestehen alle diese Ausbildungen immer aus einem 

theoretischen / schulischen und einem praktischen Anteil. Diese Ungerechtigkeit der Bildungsrendite 

von Beginn an und über den ganzen Lebenslauf ist z. Zt. in den Focus der politischen Diskussion 

gerückt, in der auch nach Ansätzen zur Veränderung gesucht wird. 

Vergleichbarkeit ausländischer Berufsqualifikationen 

Zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen gibt es seit dem 1.4.2012 endlich das 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) des Bundes. Seit dem 1.7.2014 liegen alle Landes-

Anerkennungsgesetze vor. Das Portal http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de zeigt 

detailliert und vielfältig Wege durch den Dschungel der deutschen Qualifikationen (Bund, Land, IHK, 

HWK usw.) und zu den Möglichkeiten der Anerkennung der entsprechenden im Ausland erworbenen 

Qualifikationen. 

Vergleichbarkeit deutscher Qualifikationen mit denen anderer EU-Staaten 

Der Deutsche (DQR) und der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) sollen die Einordnung der 

beruflichen Kenntnisse und Kompetenzen in acht Qualifikationsniveaus ermöglichen, egal woher 

diese stammen bzw. wo sie erworben wurden. Der DQR soll die horizontale und vertikale 

Durchlässigkeit erhöhen und eine Vergleichbarkeit deutscher Qualifikationen mit denen anderer EU-

Staaten schaffen. So erfolgt z.B. die Einordnung der beruflichen Kenntnisse und Kompetenzen der 

Bachelor (Hochschule) und Meister (Handwerk) gemeinsam auf derselben „Stufe sechs“.  

Die Zuordnung der Qualifikationen erfolgt schrittweise und ist noch lange nicht abgeschlossen. Völlig 

unklar ist, welche Bindungswirkungen und Rechtsfolgen den Zuweisungen in eine Kompetenzstufe 

zukünftig zukommen sollen. Während der Deutsche Hochschulverband den DQR1 ablehnt, wurden 

bereits 2014 im Rahmen einer Meisterfeier in Dortmund erstmals Meisterbriefe mit einem 

Zuordnungsvermerk zum EQR und DQR vergeben2.  

                                                           
1 http://www.hochschulverband.de/cms1/778.html 
2 http://www.dqr.de/content/2484.php 



Entgeltvergleiche 

Die Bewertungssysteme „Logib-D3  versus  eg-check4“ können in unterschiedlicher Weise zur 

Erreichung der Entgeltgleichheit bzw. zum Aufzeigen ungerechtfertigter Entgeltungleichheiten 

beitragen. Der Paarvergleich im eg-check erlaubt es z. B. die Anforderungen und Belastungen 

verschiedener Berufe bzw. einzelner Arbeitsplätze einzuschätzen wie z. B. der „Leitung Küche“ und 

der „Leitung Werkstatt“ und deren einzelnen Entgeltanteile und das Gesamtentgelt zu vergleichen. 

Diskussion  

In der anschließenden Diskussion sammelten wir Ideen, wie wir uns weiter mit diesen Themen 

beschäftigen wollen. 

Dokumentation 

Für die Tagungsteilnehmerinnen werden die Präsentation und die in der Diskussion entwickelte 

Mindmap bereitgestellt. 

Kira Stein (Vortrag), Tamara Krutschau (Diskussion und Mindmap) 

                                                           
3 http://www.logib-d.de 
4 http://www.eg-check.de/ 


