LES STÉRÉOTYPES
DE GENRE…

L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE…

…sont souvent immuables, figés, réduisants, tenaces et se réfèrent aux rôles
traditionnellement attribués aux femmes et hommes dans notre société.
Beaucoup se sont établis au fil des décennies : les filles sont pleurnicheuses et faibles, ne
connaissent rien à la technique, et ne s’intéressent qu’à la mode et à des futilités – les garçons,
par contre, doivent être forts, s’intéresser aux voitures et au football, et ne savent pas cuisiner. Et
en tant que père de famille, il va de soi que l’homme va travailler pour pouvoir nourrir la famille
pendant que la mère s’occupe des enfants ?

… des filles et des garçons est aussi étroitement liée au phénomène des préjugés. Ainsi, il y a des
domaines professionnels dans lesquels travaillent surtout des femmes (éducation, soins, esthétique
etc.), tout comme il y a des métiers presque exclusivement exercés par des hommes (construction,
ingénierie, informatique, recherche etc.). Qui n’a pas déjà entendu l’adage « les garçons sont meilleurs en maths, et les filles meilleures en langues » ? Pourtant, il n’existe pas de preuve scientifique
pouvant l’étayer. Ce qui est prouvé, par contre, c’est que des préjugés déterminent inconsciemment nos actes. Pire encore : ils freinent activement le développement de notre potentiel et notre
épanouissement sur le marché du travail.

Les stéréotypes privent notre pays des talents dont
il a besoin pour gérer les défis de demain.

Les stéréotypes sont un concept social et bien qu’ils
dominent parfois notre vie, il est possible de les éviter.

MÄNNER*
MÜSSEN
DIE FAMILIE
ERNÄHREN
Weil es schon so bei unseren Eltern war?
Weil nur Männer für die Familie sorgen können?
Weil Vereinbarkeit von Beruf und Familie
ein Frauenthema ist?

CHANGEONS DONC DE
PERSPECTIVE…
…et soutenons les talents, les aspirations et la diversité au lieu des préjugés !
Niemand sollte aufgrund seines
Geschlechts in eine Rolle gezwängt werden.
Gleiche Chancen für alle!

www.mega.public.lu | www.changeyourperspective.lu
Facebook LuxembourgMEGA | Twitter @Equality_MEGA

www.mega.public.lu | www.changeyourperspective.lu
Facebook LuxembourgMEGA | Twitter @Equality_MEGA
Personne ne devrait souffrir
de discrimination liée au sexe.
Agissons pour l’égalité !

…und Talente, Bestrebungen und Vielfalt fördern, statt Vorurteile!

LASST UNS ALSO
DIE PERSPEKTIVE ÄNDERN…
Durch Vorurteile verliert unser Land die Talente, die es
benötigt, um die Herausforderungen von morgen zu meistern.
Viele dieser Vorurteile haben sich über Jahrzehnte in unseren Köpfen festgebrannt: Mädchen
sind weinerlich und schwach, kennen sich nicht mit Technik aus und interessieren sich nur für
Mode und Schnickschnack. Jungs hingegen müssen stark sein, sich für Autos und Fußball begeistern und können nicht kochen. Und als Familienvater versteht es sich doch von selbst, dass
der Mann arbeiten geht, um die Familie zu ernähren, während die Mutter sich zu Hause um die
Kinder kümmert. Oder nicht?
…sind oft etabliert, hartnäckig, beschränkt und beziehen sich auf die Rollen, die wir Frauen
und Männern traditionell in unserer Gesellschaft zuschreiben.

GESCHLECHTER-VORURTEILE…

Vorurteile sind ein soziales Konstrukt. Doch selbst, wenn sie
manchmal unser Handeln bestimmen, können wir sie vermeiden.
…von Mädchen und Jungen ist stark mit dem Phänomen der Geschlechter-Vorurteile verknüpft.
So gibt es Berufsfelder, in denen vorwiegend Frauen arbeiten (Erziehung, Pflege und Ästhetik, …)
genauso wie Berufe, in denen man fast ausschließlich auf Männer trifft (Bau- und Ingenieurwesen,
Informatik, Forschung, …). Wer hat nicht schon mal den Spruch gehört „Jungs sind besser in Mathe
und Mädchen besser in Sprachen“? Dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg. Nachgewiesen
ist aber, dass Vorurteile unser Handeln unbewusst bestimmen. Schlimmer noch: Sie bremsen aktiv
die Entwicklung unseres Potenzials und unsere Selbstverwirklichung auf dem Arbeitsmarkt.

DIE BERUFS-ORIENTIERUNG…

Parce qu’elles ne sont pas assez douées ?
Parce que leurs résultats scolaires s’y opposent ?
Parce que le milieu des sciences est réservé
aux hommes ?

NE SONT
PAS FAITES
POUR LES
SCIENCES
LES
FEMMES*

