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Kennen Sie schon unsere Socialmedia-Auftritte?

 

Als Innungsmitglied Inhalte, Posts usw. gerne im eigenen Kanal teilen und gezielt Schüler ansprechen.

Mit gutem Beispiel voran

(Fast) Zum Schluss wollen wir noch mit einer Befürchtung ganz an der Basis aufräumen: Separate 
Wasch- und Toilettenräume sind keine Pflicht. Ist eine Nachrüstung aus Platz- und Kostengründen 
nicht möglich, müssen Sie lediglich dafür sorgen, dass die Räumlichkeiten getrennt genutzt werden 
können. Hierzu genügt schon, dass die Toilettentür abschließbar ist.

Die Sache mit den Toilettenräumen

Ja, das kann passieren. Aber auch aus Männern können plötzlich Väter werden. Und nicht jede 
Frau plant eine eigene Familie oder hängt nach der Geburt ihren Beruf an den Nagel. In den 
meisten Familien ist ein zweites Einkommen heute sogar die Regel – und auch notwendig.

Hier ist es an der Zeit, umzudenken und für gute Leute flexible Lösungen zu finden, mit denen alle 
gut leben können.

Frauen wollen Kinder – und sind dann weg?

Kommunikation ist alles

Dass sich Frauen vielleicht nicht zuallererst für eine Ausbildung in einem SHK-Beruf interessieren, 
hat (mehr noch als bei der männlichen Zielgruppe) auch mit Vorurteilen und Berührungsängsten 
zu tun. Und mit der Befürchtung, in einen reinen Männerjob einzusteigen, in dem sie nicht ernst 
genommen werden.

Darum gilt es, mit Unwissen und Vorurteilen aufzuräumen und schon bei der Azubi-Suche zu 
zeigen, dass auch Frauen und Mädchen willkommen sind – und zwar ganz selbstverständlich.

Interessieren sich Mädchen überhaupt für eine SHK-Ausbildung?

Offen für „neuen“ Nachwuchs – warum ist das ein Thema für unseren 
Newsletter? Weil wir zu wenig Azubis im SHK-Handwerk haben. Und das 
für uns der beste Grund ist, uns noch einmal umzuschauen, ob junge, 
motivierte Leute in unserem Umfeld sind, die wir bisher noch nicht oder 
nicht intensiv genug angesprochen haben. Zum Beispiel: die weibliche 
Zielgruppe. SHK-Berufe sind eine Männerdomäne. Ein Vorurteil, das auf 
beiden Seiten in vielen Köpfen steckt. Dabei gibt es viele Initiativen, junge 
FraueFrauen für klassische „Männerjobs“ zu begeistern. Warum also nicht mehr 
Frauen auch im SHK-Handwerk? Wir haben uns die drängendsten Fragen 
und Vorurteile einmal angesehen.
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