Girls‘ Day 2021: Gemeinsam
gegen Geschlechterklischees
bei der Berufswahl

(ots) Auch wenn der Girls‘ Day in diesem Jahr aufgrund der
Corona-Pandemie nur digital stattfinden kann, erhalten am 22.
April Mädchen in ganz Deutschland praktische Einblicke in
Berufe, in denen Frauen noch weitestgehend unterrepräsentiert
sind. Damit fördert der Aktionstag seit 2001 das Interesse des
weiblichen Nachwuchses für Berufsfelder in der IT, der
Naturwissenschaft, der Technik oder dem Handwerk. Bereits 1,9
Million junge Frauen haben am Girls‘ Day teilgenommen und
wurden so frühzeitig darin bestärkt, ihre eigene Berufung zu
finden. Die Initiative trägt dabei auch zur Chancengleichheit
von Männern und Frauen im Berufsleben bei.
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hierzulande bereits bekannt. Eine repräsentative Studie des
digitalen Versicherungsmanagers CLARK zeigt: Mehr als die
Hälfte der Bundesbürger:innen hat schon einmal von der Aktion
gehört (54 Prozent). Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar
zwei Drittel, die den Tag kennen (67 Prozent) (1). Doch trotz
Bekanntheit ist das Ziel des Aktionstages noch nicht erreicht:
Bei der Berufswahl spielt das Geschlecht heutzutage immer noch
eine Rolle. Obwohl junge Frauen in Deutschland über eine
besonders gute Schulbildung verfügen, schöpfen sie ihre

Möglichkeiten bei der Wahl von Ausbildungsberufen und
Studienfächern noch nicht voll aus. Gründe dafür können u. a.
vorgelebte, traditionelle Rollenbilder, gesellschaftliche
Normvorstellungen und verbreitete Geschlechterklischees sein.
So zeigen aktuelle Studien nach wie vor, dass beispielsweise
soziale und kulturelle Dienstleistungen zu 74 Prozent von
Frauen ausgeübt werden, während in der IT und
Naturwissenschaft Frauen nur rund 24 Prozent der Angestellten
ausmachen. (2) Einen geringen Frauenanteil weist auch die
Versicherungsbranche auf. Im Jahr 2015 gab es im
Maklervertrieb eine Frauenquote von gerade einmal 13 Prozent
(3). Der Frauenanteil in den Führungsetagen deutscher
Versicherer lag 2019 bei gerade einmal 11 Prozent (4). Ein
Grund hierfür sei neben den teils schwer mit der Familie zu
vereinbarenden Arbeitszeiten auch die männerdominierte Kultur
der Versicherungsbranche.
Weibliche Vorbilder sichtbar machen
Das Frankfurter Insurtech CLARK möchte unter anderem mit
diesen beruflichen Stereotypen aufräumen und nimmt deshalb am
diesjährigen Girls‘ Day teil. „Bei unserem Produkt, eine App,
mit der man seine Versicherungen managen kann, treffen gleich
zwei noch stark männlich geprägte Berufsfelder zusammen:
Versicherungen und Technologie“, erklärt Christopher Oster,
CEO und Co-Gründer von CLARK. „Durch die Teilnahme am Girls‘
Day möchten wir deshalb frühzeitig den Geschlechterklischees
in diesen Berufsfeldern entgegenwirken.“
Wer später einmal Programmiererin oder Versicherungsexpertin
werden möchte, ist bei CLARK genau richtig. Dort werden solche
Positionen nämlich von Frauen besetzt. Für die
Versicherungsberaterin Tresi Micieli war die Karriere in der
Versicherungswelt genau das Richtige: „Ich mag es, Dinge zu
verstehen, die auf den ersten Blick kompliziert scheinen und
mir macht es Spaß, Menschen am Telefon zu beraten. Frauen und
Männer absolvieren die gleiche schulische Ausbildung, wieso

sollten wir daher nicht den gleichen Berufen nachgehen?“ Sie
und weitere CLARK-Mitarbeiterinnen geben den Mädchen am Girls‘
Day einen Blick hinter die Kulissen der CLARK-App und wollen
damit dem weiblichen Nachwuchs nicht nur ein Vorbild sein,
sondern ihnen Mut machen, ihre persönlichen Stärken und
Interessen zu verfolgen.
Quellen:
(1) Hinweis zur CLARK-Studie: Die verwendeten Daten beruhen
auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der
1005 Personen zwischen dem 31.03. und 05.04.2021 teilnahmen.
Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die
deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.
(2) https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_56_2020.pdf
(3) https://www.versicherungsbote.de/id/4835685/Frauen-Versich
erung-Vertrieb-Zimmermann-Interview/
(4) https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.703
374.de/20-4.pdf
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