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BILDUNG IM FOKUS. I kann’s! i trau mer’s zu!

Mädchen in die Technik
Im Dezember 2013
ist die zweite Auflage des Projekts „I kann’s! I trau mer’s
zu!“ gestartet. Ziel ist es,
mithilfe von namhaften Vorarlberger Unternehmen und
dem Verein Amazone mehr

PROJEKT.

Das Projekt
Das Projekt „I kann’s! I trau mer’s
zu! 2“ wird von Julius Blum GmbH,
Getzner Textil AG, GRASS GmbH,
KRAL AG und Zumtobel Lighting
GmbH in Kooperation mit dem Verein
Amazone und mit Unterstützung der
Lehrlings- und Jugendabteilung der
Arbeiterkammer Vorarlberg und der
V.E.M. durchgeführt. Finanziert wird
das Projekt durch die Lehrbetriebsförderung aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und
Jugend und des Bundesministeriums
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.

Mädchen für technische Berufe zu begeistern. Vor diesem Hintergrund wurde 2011
das erste Projekt ins Leben
gerufen. In einer zweijährigen Laufzeit gestalteten
Lehrmädchen von Blum und
Grass gemeinsam mit Amazone die „I kann’s!-Checkliste“
und formulierten darin die
Herausforderungen, vor denen Frauen in technischen
Berufen und Mädchen in der
Berufsorientierungsphase
stehen. Die einzelnen Checklistenpunkte sprechen alle
betrieblichen Ebenen an und
hinterfragen
traditionelle
Rollenbilder. Sie beinhaltet
auch Lösungsansätze und
ist richtungsweisend für die
Arbeit an einer alle einbindenden Betriebsstruktur und
-kultur.
Das Projektteam von „I kann’s! I trau mer’s zu!“ setzt alles daran, um Mädchen für technische Berufe zu begeistern.
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Damit es Firmen checken
Mädchen für Technik
zu begeistern – fünf
Unternehmen machen
dabei mit.
DIETMAR HOFER

Die Werkzeugtechnik ist ein Beruf, für den sich immer mehr Mädchen
begeistern können.

E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Ihr Name ist Roberta und ihr Auftrag ist es,
Mädchen technische Berufe schmackhaft zu machen.
Doch Roberta ist keine weibliche Person im eigentlichen
Sinn, sondern vielmehr ein
Roboter – oder sollte man in
ihrem Fall nicht besser von
einer Roboterin sprechen? Im
Fall des Mädchenzentrums
Amazone hat Roberta jedenfalls ganze Arbeit geleistet.
„Rund 170 Teilnehmerinnen
konnten durch die Roberta
Workshops erreicht werden“,
betont Karin Fitz von Amazone, die das Projekt „I kann’s!
I trau mer’s zu!“ koordiniert.
Dabei spielten die Lehrmädchen der teilnehmenden
Betriebe eine tragende Rolle

TECHNIK.

VN-INTERVIEW. Dieter Hämmerle (54)

Die Zahl der Mädchen
steigt nur langsam
UNTERSTÜTZUNG. (VN-dh) Als
Ausbildungsleiter bei der Julius Blum GmbH setzt sich Dieter Hämmerle für das Projekt
ein.

Inwiefern unterstützt Blum das
auf Mädchen zugeschnittene
Projekt?
HÄMMERLE: In erster Linie
dadurch, dass wir Ressourcen zur Verfügung stellen.
Sowohl Lehrlinge als auch
Ausbilder wenden dafür
viele Stunden auf, um junge
Mädchen für technische Berufe zu begeistern. Deshalb
sind wir auch seit Beginn des
Projekts dabei.
Ist das Interesse der Mädchen
für technische Berufe gestiegen?
HÄMMERLE: Von den rund 250
Lehrlingen, die wir derzeit
ausbilden, sind 14 Prozent

Bei uns ist die
Werkzeugtechnik der Spitzenreiter bei den Mädchen.
DIETER HÄMMERLE

Dieter Hämmerle ist Ausbildungsleiter bei Blum.

Mädchen. Das sind ca. 35. Die
Zahlen sind in den letzten
Jahren gestiegen, allerdings
nur langsam. Deshalb ist es
so wichtig, dass Projekte wie
„I kann’s! I trau mer’s zu!“
öffentlich bekannt werden.
Das heißt, wir müssen weiter
Vollgas geben.
Welche technischen Berufe
sind bei den Mädchen beliebt?
HÄMMERLE: Bei uns führen
die Werkzeugtechnikerinnen
die Liste an. Aber wir haben
schon in jedem Lehrberuf
Mädchen ausgebildet und
auch sehr gute Erfahrung
damit gemacht. Wir haben
Frauen, die als Lehrling
begonnen haben und schon
mehr als zehn Jahre dabei
sind.

und dienten als Brücke zwischen Betrieben und Schülerinnen in der Berufsorientierungsphase. Wie viele
Mädchen sich aufgrund der
Workshops tatsächlich für
einen technischen Lehrberuf
entschieden, wurde jedoch
nicht eruiert.
Zweite Auflage gestartet
Auf jeden Fall wurde im Dezember vergangenen Jahres
eine zweite Auflage des 2011
ins Leben gerufenen Projekts
gestartet. Neben Blum und
Grass sind nun auch die Fir-

men Kral, Getzner und Zumtobel mit dabei. „Das wesentliche Produkt aus dem ersten
Durchgang von ‚I kann’s! I
trau mer’s zu!‘ war die Erstellung einer „I kann’s!-Checkliste‘. Die Betriebe wollten
genau wissen, vor welchen
Herausforderungen
junge
Frauen in technischen Berufen sowie die Mädchen in
der Berufsorientierungsphase stehen“, führt Fitz weiter
aus. Insgesamt wurden 16
Checklistenpunkte erarbeitet, die für technische Betriebe interessant sind.

Statements. Was macht das Projekt aus?
Im zweiten Projektdurchgang
arbeiten fünf Betriebe an konkreten, strukturverändernden Maßnahmen, um
den gleichmäßigen Zugang
von Mädchen und Buben in
technische Lehrberufe zu
fördern.
Karin Fitz, Projektkoordinatorin, Verein Amazone

Auch Kral hat das
Potenzial, sich
im Umgang mit
Geschlechterrollen
zu verbessern. Dies
und die Möglichkeit, im Rahmen des Projekts junge Mädchen für Technik zu begeistern, gaben den Ausschlag,
uns daran zu beteiligen.
Felix Stecher, Organisationsentwickler, Fa. Kral

Ein solcher Punkt besagt
etwa, dass Unternehmen
weibliche Ausbildungskräfte
in den Betrieben installieren
sollen. „Sie sind Rolemodels
und Ansprechpersonen für
Lehrmädchen“, weiß die Projektkoordinatorin. Auch sei
es wichtig, dass Mädchen in
den Schulen, was die Mathematik betrifft, nicht hinter
ihren männlichen Schulkollegen zurückstehen, was zum
Teil immer noch der Fall ist.
In Vorarlberg gibt es im Bereich Mädchen und Technik
noch viel zu tun, ist nicht nur
Fitz überzeugt
Führungsetagen sind da
genauso gefordert wie Marketing,
Personalabteilung
und Lehrlingsausbildende.
Daher bündeln die fünf teilnehmenden Unternehmen in
der zweijährigen Projektlaufzeit ihr Betriebs-Know-how
und erarbeiten gemeinsam
konkrete Maßnahmen, die
einen gleichmäßigen Zugang
von Mädchen und Jungen in
die Lehrberufe fördern. Wohl
ganz im Sinne von Roberta.

Amazone ermutigt junge
Mädchen zu „Untypischem“
Mädchen sollen auch
einmal etwas Untypisches ausprobieren.
MÄDCHENZENTRUM. Seit 1999
setzt der in der Bregenzer
Kirchstraße beheimatete Verein Amazone Projekte zur
geschlechtssensiblen Berufsorientierung um. Im Mädchenzentrum werden etwa
die Besucherinnen ermutigt,
sich in der Amazone-Werkstatt zu betätigen. „Jede Wo-

che arbeitet eine Handwerkerin erlebnisorientiert mit
den Besucherinnen an deren
Projekten mit Holz, Glas, Metall usw.“, erklärt AmazoneMitarbeiterin Karin Fitz. Die
Mädchen sollen dadurch eine
möglichst große Bandbreite an Berufswahlmöglichkeiten kennenlernen. Auch
auf Außeneinsätzen werden
Mädchen animiert, Neues
auszuprobieren und auch etwas für sie „Untypisches“ zu

probieren, um ihre Talente zu
entdecken.
Die zweite Auflage von „I
kann’s! I trau mer’s zu!“ wird
außerdem von einer OnlinePlattform begleitet, auf der
unter anderem die Projektergebnisse veröffentlicht der
für die fünf Partnerbetriebe
veröffentlicht werden. Fitz:
„Die Plattform soll mit BestPractice-Beispielen, hilfreichen Methoden und gendersensiblen Maßnahmen gefüllt

Selbstbewusstsein ganz im Sinne
von „I kann’s! I trau mer’s zu!“

und im Sinne der Nachhaltigkeit für alle nutzbar gemacht
werden.
Laufende Informationen zum
Projekt unter www.ikanns.at

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. DI Georg Comploj, Stv.-Spartenobmann Industrie
Mädchen und Technik. Ist
1 das eine Beziehung mit
Potenzial?
Ja, unbedingt, wir sehen in
technischen Berufen eine
große berufliche Chance für
Mädchen und Frauen, aber
gleichzeitig auch die Möglichkeit, unseren Technikkompetenzbedarf abzudecken. Dabei setzt das Projekt
innovative Maßnahmen mit
und in den fünf beteiligten
Betrieben.

Also hat das Thema für die
2 zukünftige Standortentwicklung Bedeutung?
Eine der größten Herausforderungen für heimische
Unternehmen ist es, den
stetig ansteigenden Bedarf
an zuverlässigen Fachkräften
mit qualifizierten Jugendlichen abzudecken. Gebot
der Stunde ist es daher, auch
„neue“ Zielgruppen für die
unterschiedlichen Ausbildungen anzusprechen.

Was sagt die Wirtschafts3 kammer zu diesem
ungewöhnlichen Projekt?
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg steht voll hinter dem
Projekt „I kann’s! I trau mer’s
zu!“ und dem Ziel, entsprechende Strukturen
in Vorarlberg zu schaffen,
die einen gleichmäßigen
Zugang von Mädchen und
Buben fördern. Das muss
einfach das Interesse aller
sein.

Georg Comploj: „Mädchen und
Technik – das hat Potenzial!“

