
Mädchen mit Mut! 
Interview mit Marie Frères 

 
Noch spielen Mädchen eine geringe Rolle im Handwerk. Doch das kann 
sich bald ändern, denn Mädchen wie Marie Frères haben ihren 
Traumjob gerade dort gefunden. 
 
Sie stoßen in Männerdomänen vor, wo es eigentlich immer hieß, dass 
Muskelkraft und handwerkliches Geschick gefordert ist! 
Sie probieren aus, da, wo sonst nur Jungen in die Lehre gehen! 
Sie lassen sich nicht beirren und gehen ihren Weg! 
 
Dabei erfordert es eine große Portion Mut, denn die Eintrittsbarrieren 
in Männerjobs sind für Mädchen noch immer recht groß. Dabei geht es 
doch eigentlich darum, dass jeder – ob Junge oder Mädchen – den Job 
findet, der ihm bzw. ihr Spaß macht und berufliche Perspektiven bietet. 
Leider gibt es zurzeit noch zu wenige Mädchen, die ihr Potenzial in 
handwerklichen Berufen ausschöpfen. Insgesamt steigen die Zahlen der 
Mädchen zwar, doch sind es spürbar wenige, die diesen Weg 
einschlagen. Genug Gründe gäbe es aber, denn das Handwerk bietet 
auch vielen Mädchen besondere Entfaltungsmöglichkeiten und 
Karrierechancen. Die ZAWMs möchten Mädchen die Möglichkeit bieten 
auf diesem Wege zukunftsträchtige Berufsbilder neu kennen zu lernen. 
 

ZAWM: Marie, du bist im ersten Lehrjahr. Für welchen Beruf hast du dich entschieden ? 
Marie: Ja, ich habe die Lehre am 1. August 2015 bei der Firma Deraideux in Emmels begonnen. Mein 
Wunsch ist es, Land- und Gartenbaumaschinen-Mechanikerin zu werden. Als ich mit 19 Jahren in die Lehre 
kam, war es ein großer Vorteil, dass ich wusste, dass ich meinen Lebensentwurf selbst in den Händen halte. 
Ich hatte jedenfalls keine Bedenken. 
 
ZAWM: Ist das nicht ein recht ungewöhnlicher Beruf für ein Mädchen ? 
Marie: Ja, dessen bin ich mir bewusst.  In den drei Lehrjahren bin ich ja auch das einzige Mädchen, das 
diesen Beruf ergreifen möchte. Aber irgendwie hatte ich mich schon als kleines Mädchen für Autos und 
andere Fahrzeuge interessiert.  
 
ZAWM: Hattest du dich auch direkt für dieses Berufsbild entschieden ? 
Marie: Jein… Mein Opa hatte früher einen kleinen landwirtschaftlichen Hof. Mit ihm machte mir das 
Traktorfahren besonders viel Spaß. Dann hatte ich über die verschiedenen Jahre auch von den 
Schnuppertagen des IAWM in den Osterferien profitiert und war bei einem Metzger/Traiteur und einem 
Bäcker schnuppern. In einer Traktorgarage fand ich dann aber die Bestätigung: Das ist es!  Das möchte ich 
machen!  
 
 
ZAWM: Du hast dich dann aber doch entschieden, erst ein allgemeinbildendes Abitur mit Schwerpunkt 
in Sprachen und Geschichte abzulegen ? 
Marie: Ja, es war wohl auch auf Druck meiner Eltern. Ich selbst hätte wahrscheinlich schon früher das 
Handtuch geschmissen, aber sie haben darauf bestanden, dass ich erst mein Abitur absolvieren soll. 
Danach dürfe ich dann entscheiden, was ich machen wolle. Im Nachhinein vielleicht eine gute 
Entscheidung, denn das Abiturdiplom ist immer eine gute Basis für mein späteres Berufsleben. Ich weiß 
auch, dass die meisten mit Abiturdiplom studieren gehen, aber Traditionen können sich ändern. Ich bin ja 
nicht die Einzige, die sich dazu entschieden hat, eine Lehre nach dem Abitur und dann noch  in einem 
handwerklichen Beruf zu machen. Das sind ja alles Jobs mit guten Zukunftschancen. Und wer weiß, was die 
Zukunft noch so bringt! 



 
ZAWM: Was braucht es denn, dass ein Mädchen sich für einen eher typischen Männerberuf 
entscheidet? 
Marie: Ich denke, dass sich Mädchen zwar in der Regel eher für Berufe entscheiden, wo der Mensch im 
Mittelpunkt steht und weniger die Maschinen.  Aber man soll nicht zu viel auf andere hören und seinen 
Weg gehen. Ich wusste ja auch eigentlich immer, was ich machen wollte. Dann soll man auch einfach 
ausprobieren, was einem Spaß macht. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden mit meiner Wahl. 
 
ZAWM: Wie schwer ist die körperliche Belastung für Mädchen ? 
Elisa: Klar, dass es einiges gibt, dass körperlich anstrengend ist und dass man als Mädchen nicht alleine 
bewältigt.  Aber genauso fragen mich meine Kollegen, ihnen auch mal zu helfen. Gewisse Sachen kann mal 
halt nur zu zweit erledigen. Man ist ja schließlich ein Team.   
 
ZAWM: Gehen die Ausbilder anders mit dir als mit einem Jungen um ? 
Elisa: Nein, hier sind alle sehr aufgeschlossen und wir werden alle gleich behandelt. Das ist die Devise! Ich 
finde, dass ich am Arbeitsplatz genau wie in der Schule voll akzeptiert werde.  Ich selbst mache mir aber 
auch keinen Druck, besser als die Jungs sein zu müssen. Eigentlich finden die meisten, die mich in der 
Werkstatt sehen, es eigentlich toll, dass ich die Initiative ergriffen und diese Lehre gestartet habe.   
 
ZAWM: Zum Schluss. Was rätst du anderen Mädchen, die noch unschlüssig sind? 
Marie: Ja, ich würde ihnen anraten, sich mit ihrer Berufswahl richtig auseinander zu setzen, und dann das 
zu machen, was ihnen Spaß macht und sich nicht entmutigen zu lassen. 
 
ZAWM: Viel Glück für die Zukunft!  
 
 
 
 
 

 
 


