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zung eines Raumes für verschiedene Tä-
tigkeiten möglich wird, eine sogenann-
te Mischnutzung. Dadurch erhält etwa 
eine Bäckerei – wenn alle anderen Vor-
aussetzungen gegeben sind – die Mög-
lichkeit, eine Bar aufzumachen, oder 
ein Restaurant, lokale Produkte zu ver-
kaufen. Daraus könnten sich neue Ge-
schäftsideen entwickeln. 

Sie sind mit 17 Dienstjahren der 
dienstälteste unter den amtierenden 
Südtiroler Wirtschaftsverbandspräsi-
denten. Was war die wichtigste Ver-
änderung in dieser Zeit?
Wie andere Verbände auch hat der hds 
in meiner Anfangszeit als Präsident re-
lativ stark „an den Lippen der Politik ge-
hangen“. Das war in der Vergangenheit 
wohl auch richtig, mittlerweile haben 
wir jedoch eine viel losgelöstere Situati-
on: So steht in unseren Statuten, dass po-
litische Besetzungen der Verbandsspit-
ze nicht möglich sind. Wir geben auch 
keine Empfehlungen für die Landtags-
wahlen mehr. Auf lokaler Ebene müs-
sen wir dagegen noch etwas an dieser 
„Parteilosigkeit“ arbeiten. Wir sind heu-
te also wirtschaftspolitisch tätig, aber 
nicht mehr parteipolitisch – wobei wir 
natürlich immer mit denen reden wer-
den, die politisch Gewicht haben, denn 
es sind schließlich diejenigen, die unsere 
Anliegen dann auch umsetzen können. 

Nächstes Jahr gibt es im hds Neu-
wahlen. Werden Sie nochmals kan-
didieren?
Nein, ich habe Meines getan: Der Ver-
band war noch nie so gut aufgestellt, 
wie er es momentan ist – finanziell und 
von der Ausrichtung her, und er ist zu-
kunftsfähig. Eigentlich wollte ich maxi-
mal zehn Jahre an der Verbandsspitze 
stehen, aber der Verband war noch nicht 
so weit, wie ich ihn gern gesehen hätte. 
Inzwischen ist das anders, und ich freue 
mich auf eine neue Herausforderung. 

Interview: Simone Treibenreif

Die diesjährige hds-Hauptversamm-
lung findet am 24. Mai am hds-
Hauptsitz in Bozen statt. Auf dem 
Programm stehen u.a. Referate 
von Stefan Lettner von CIMA Öster-
reich („Handel und Ortskerne – quo 
vadis?“) sowie hds-Direktor Bern-
hard Hilpold („Das neue Leitbild des 
Verbandes – Kompetenzzentrum für 
Orts- und Stadtentwicklung“).

Anmeldung zur Versammlung 
(innerhalb Montag, 22. Mai):  
reception@hds-bz.it oder  
Tel. 0471 310 311.

•  Info

hds-Haupt-
versammlung
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gungsaktivitäten halten sich Rollen stereotype hartnäckig

Geschlechtskonform 
oder atypisch
Kürzlich lud das Südtiroler Frauennetzwerk Wnet zur Tagung „Rollenstereo-
type ade!“. Der Abend gab interessante Einblicke und auch den einen oder 
anderen Lösungsansatz für das Aufbrechen von Geschlechterklischees. 
Aus diesem Anlass einige Betrachtungen zum Thema.

Bozen – Rosa ist eine Mädchenfarbe, Blau 
ist für Buben. Mädchen sind Prinzessin-
nen, Buben Piraten. Mädchen zeigen Ge-
fühle, Buben sind „hart“ im Nehmen. 
Frauen können kochen, Männer ken-
nen sich mit Autos aus. Frauen wer-
den Lehrerinnen und Sekretärinnen, 
Männer Schuldirektor und Chef. Frau-
en mögen Schuhe und Handtaschen, 
Männer schauen Fußball und trinken 
Bier. „Wenn du als Frau auf eine Bau-
stelle kommst, dann bist du in Italien 
immer die ‚signorina‘ – auch wenn du 
erfahrene Ingenieurin oder Architektin 
bist und für die Baustelle verantwort-
lich. Dagegen wird jeder Mann, der auf 
die Baustelle kommt, mit ‚geometra‘ an-
gesprochen“, erzählte eine junge Frau 
vor einiger Zeit in einer Radiosendung. 

Beispiele dieser Art ließen sich un-
zählige erzählen: Rollen- bzw. Ge-
schlechterstereotype gibt es auch 2017 
noch zuhauf – in der Erziehung, im Be-
rufsleben, im Privaten, in den Medien, 
in der Werbung. 

Manche Klischees werden unbe-
wusst, andere bewusst verbreitet und 
weitergegeben. Doch sind diese Ste-
reotype wegzubekommen? Möchte 
der Großteil der Menschen sie wegbe-
kommen? Macht es Sinn, sie wegzube-
kommen? Wäre Südtirol bzw. die Welt 
dadurch ein besserer oder schlicht ein 
anderer Ort? Was würde sich in einer 
Realität ohne solche Klischees ändern? 
Fragen, auf die ich keine Antwort habe. 

Tatsache ist aber, dass die „Gende-
risierung“ nicht alle stört und ein gu-
tes Geschäft ist: Wenn eine Familie für 
die Tochter eine rosarote Schultasche 
mit „Lillifee“ und die komplette Bar-
bie-Ausstaffierung kauft, für den Sohn 
eine blaue Schultasche mit Dinosauri-
ern und Legotechnik en masse, dann 
ist das natürlich lukrativer als eine Uni-
sexausstattung für beide. Und so hat 
in den vergangenen Jahren das soge-
nannte Gendermarketing deutlich zu-
genommen – die Werbung also, die auf 
den Verkauf von Produkten für jeweils 
nur ein Geschlecht abzielt.

Fünfjährige Mädchen halten ande-
re Mädchen und Buben noch für gleich 
schlau, doch schon mit sechs Jahren 
halten sie Buben für schlauer 

Deshalb kommt es nicht von ungefähr, 
dass Geschlechterstereotype früh grei-
fen: WissenschaftlerInnen (ich bin 
absolut keine Freundin der 
Genderschreibweisen, aber 
in diesem Fall finde ich sie an-
gebracht) der University of Illinois ha-
ben in einer aktuellen Studie her-
ausgefunden, dass fünfjährige 
Mädchen andere Mädchen und 
Frauen noch für ebenso schlau 
wie Buben halten; doch schon 
im Alter von sechs Jahren trau-
en Mädchen ihresgleichen intel-
lektuell weniger zu als dem ande-
ren Geschlecht. „Sie schätzen 
andere Mädchen und Frau-
en seltener als brillant und 
schlau ein – und schrecken 
auch vor einem unbekann-
ten Spiel ‚für wirklich, wirk-
lich schlaue Kinder‘ eher 
zurück als ihre männ-
lichen Altersgenos-
sen“, fasste „Spiegel 
Online“ die Studien-
ergebnisse zusam-
men.

Warum ist das 
so? Was passiert in 
der Erziehung, dass 
sich Mädchen weniger zu-
trauen als Buben? Und war-
um haben sich solche Meinungen 
– trotz langjährigem, hartnäckigem 
Einsatz von Feministinnen und Gleich-
berechtigungsaktivisten – bis heute ge-
halten? 

Auch wenn es um spätere Lebens-
abschnitte geht, bleiben die Rollenbil-
der relativ deutlich getrennt: Im Al-
ter von elf bis 16 Jahren ist das Inte-
resse von Mädchen in Deutschland 
für MINT-Fächer (Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft, Tech-
nik) am stärksten. Danach sinkt das 

Engagement in diesen Schwerpunkten 
rapide und kehrt oft nicht zurück. Das 
ist das Ergebnis einer Studie in zwölf 
europäischen Ländern im Auftrag von 
Microsoft. 

Aus diesem Ergebnis resultieren für 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft 

in Zeiten von Digitalisierung und 
Fachkräftemangel zentrale Fra-

gen: Warum verlieren Mädchen 
das Interesse an naturwis-

senschaftlichen Fächern? 
Und welche Faktoren ver-
hindern für junge Frau-
en eine Karriere im Be-
reich MINT – ein Bereich 
in dem gesellschaftliche 
Anerkennung, die Be-
rufsaussichten und die 
Verdienstmöglichkei-
ten deutlich besser sind 
als in „typisch weibli-
chen Sparten“ wie Er-
ziehung, Pflege, Sozia-
les allgemein? 

Die Studie hat vier 
zentrale Faktoren als 
Ursachen herausgear-

beitet: Mangel an 
weiblichen Vor-

bildern, feh-
lende Pra-
xiserfah-
r u n g e n , 

Ungleichbehandlung 
und fehlende Kenntnis-
se über mögliche Anwen-
dungsgebiete im echten 

Leben. 
Ob es umgekehrt auch 

Studien gibt, die sich mit 
der unterdurchschnittlichen 

Präsenz von Männern im so-
zialen Bereich befasst, ist mir 

nicht bekannt. Doch im Prinzip 
dürften ähnliche Faktoren wie 

die oben genannten ausschlag-
gebend sein.

Und das bedeutet nichts ande-
res als: In der Gesellschaft der 
modernen westlichen Staaten 

hat sich in den vergangenen 100 Jah-
ren Revolutionäres getan, doch das Ge-
schlechterbild bleibt – zu einem gro-
ßen Teil – noch fest in der Vergangen-
heit haften. Auch wenn es mittlerweile 
sehr einflussreiche Frauen wie Angela 
Merkel, Christine Lagarde oder Beyon-
cé Knowles gibt (letztere präsentierte 
das Online- Lifestylemagazin Petra.de 
übrigens 2013 mit den Worten: „Sänge-
rin Beyoncé ist nicht nur die schönste 
Frau der Welt, sie ist auch auf Platz 32 
der einflussreichsten Frauen“).

„Rollenstereotype führen dazu, dass 
Mädchen und junge Frauen das zur Ver-
fügung stehende Spektrum der Berufs-
möglichkeiten viel zu wenig nutzen und 
sich um Erfahrungs- und Entwicklungs-
chancen bringen“, schreibt das Südti-
roler Frauennetzwerk Wnet in der Ein-
ladung zu seiner Impulstagung „Rol-
lenstereotype ade!“ (es ist dies auch das 
heurige Wnet-Jahresthema), die an die-
sem Montag in Bozen stattgefunden 
hat. Mit der Tagung, heißt es in der 
Einladung weiter, solle das Bewusstsein 
dafür gestärkt werden, dass alternati-
ve Rollenvorbilder für Mädchen/Frau-
en und Jungen/Männer mehr als not-
wendig sind, um einen größeren Bei-
trag besonders von Frauen an der ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Entwicklung der Region zu erreichen.

Ein lobenswertes Unterfangen, das 
durchaus Berechtigung hat: Männer 
müssen als Erzieher im Kindergar-
ten arbeiten dürfen, ohne dass sie als 
„Weicheier“ oder gar Pädophile bezeich-
net werden; Frauen müssen Beton-
pumpen fahren dürfen, ohne dass sie 
„Mannweib“ oder „Baustellenschlam-
pe“ geschimpft werden. 

Geschlechterstereotypes  
Verhalten ist keine Schande

Zugleich müssen wir aber Mädchen und 
Buben auch zugestehen, dass sie sich 
„geschlechterstereotyp“ verhalten dür-
fen: Wenn die kleine Tochter der beken-
nenden Feministin auf rosa-glitzernde 
Ballerinas und Rüschentutu steht, dann 
sollte das ebenso akzeptiert werden, wie 
wenn der Sohn des Machos gerne mit 
Puppen spielt – so schwierig diese Ak-
zeptanz für die Eltern auch sein mag. 

Und weil auch „Feministinnen“ und 
„Machos“ nichts anderes als Stereotype 
sind, ist auch klar, dass beide Gruppen 
durchaus Verständnis für Andersden-
kende und -handelnde haben (können).

Sicher wird es auch Eltern und an-
dere Personen im Umfeld eines Kin-
des geben, die nicht damit umgehen 
können, dass es so ist, wie es ist – ge-
schlechtskonform oder völlig atypisch – 
doch wenn die, denen es gelingt, bei der 
„Erweiterung des Spektrums“ mitma-
chen bzw. die „Individualität des Cha-
rakters“ (wie es bei der Wnet-Veran-
staltung auch hieß) akzeptieren, dann 
ist schon viel getan. Irgendwo muss 
schließlich angesetzt werden.

Simone Treibenreif
• simone@swz.it
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