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Stellungnahme der KuKMA zum Girls’Day / Zukunftstag im Land Brandenburg am 28.04.16 

Berufliche Vielfalt muss schon in der Grundschule vermittelt werden! 

Ausgangspunkt für den Girls’Day, den Boys’Day und den Zukunftstag für Mädchen und Jungen im 
Land Brandenburg ist die Zielsetzung, geschlechtsspezifisches Berufswahlverhalten aufzubrechen! 
Mädchen sollen motiviert werden, sich für MINT- (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) und für Handwerksberufe zu interessieren. Jungen sollen sich für die Berufe 
interessieren, die eher „weiblich“ dominiert sind, wie z.B. der Pflegebereich. 

Das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg stellte in einer Pressemeldung am 25.04.16 fest, 
dass die Zahl der Ausbildungsverträge grundsätzlich gestiegen ist. Dies ist zwar erfreulich, doch 
wird in dieser Meldung deutlich, dass sowohl Mädchen als auch Jungen nach wie vor ihre 
Ausbildungen nach relativ einseitigen geschlechtsspezifischen Kriterien wählen. Die meisten 
weiblichen Auszubildenden suchen berufliche Chancen im Bereich der Kauffrau oder der 
Verkäuferin und bei den Jungen sind es Kraftfahrzeug-/ Mechatroniker und Industriemechaniker.  

Nach wie vor fehlt in den Konzepten für Berufsorientierung auf Landes- und regionalen Ebenen im 
Land Brandenburg eine qualitative, explizite Auseinandersetzung damit, wie geschlechter-
reflektierte Berufsorientierung unterstützt und großflächig voran gebracht werden kann. 

Für Pädagoginnen der gleichstellungsorientierten Mädchenarbeit im Land Brandenburg ist der 
Girls’Day/Zukunftstag deshalb ein wichtiger Anlass. Sie planen vielfältige Aktionen mit 
Mädchen(gruppen), um den Ursprungsgedanken des Tages in den Fokus zu holen. In Kooperation 
mit den Schulen werden Praktikumsplätze für diesen Tag gesucht. Die Mädchen haben dann, 
unterstützt durch die Mädchenarbeit, die Chance, MINT- und Handwerksberufe kennen zu lernen. 
Daher gehen insbesondere die Mädchentreffpunkte in Potsdam, Teltow und Cottbus mit Mädchen 
zu Betrieben, in denen Motivation für das (scheinbar) Ungewöhnliche geweckt werden kann. 

Gleichstellungsorientierte Pädagoginnen haben im Laufe der Jahre eine wichtige Erkenntnis 
gewonnen: Gleichstellungsorientierte und geschlechtersensible Berufsorientierung, die alte 
Muster aufbrechen soll, MUSS früher beginnen und kontinuierlich stattfinden!  

In der Grundschule sind geschlechtsspezifische Muster noch nicht so umfassend verfestigt. Hier 
können Impulse gesetzt, Interesse und Leidenschaft für die Vielfalt der Berufe geweckt werden. Je 
älter die jungen Menschen werden, desto stärker wirken die gesellschaftlichen Einflüsse und die 
Ratschläge der Bezugspersonen, die häufig gewohnten „Bahnen“ folgen. 

Für geschlechtersensible Berufsorientierung ist dies ist ein erster wichtiger Schritt! 
Gleichstellungs- und geschlechterreflektierte Berufsorientierung muss sich jedoch wie ein roter 
Faden durch alle Schuljahre und alle Berufsorientierungskonzepte ziehen! Hier sind insbesondere 
die Schulen, doch auch die außerschulischen AkteurInnen gefragt und natürlich ganz besonders 
die Kammern! 

Die Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit benötigt im Bildungsbereich, während der 
Ausbildung und in großen und kleinen Firmen dringend eine Verankerung in den Leitbildern! Dies 
muss sich jedoch dann auch im Alltäglichen widerspiegeln, um wirksam zu werden! Jeder 
Girls’Day/ Boys’Day / Zukunftstag erinnert daran! 
 

 


