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1 Vorwort 
 
Noch nie konnte der Girls’ Day-Mädchen-Zukunftstag in Rheinland-Pfalz so viele 
Teilnehmerinnen verzeichnen: Über 6.700 Mädchen haben sich am Girls’ Day am  
26. April 2007 an 434 angebotenen Aktionen beteiligt und einen Einblick in naturwis-
senschaftlich-technische Berufe und Tätigkeitsfelder gewonnen. Dieser Erfolg ist 
dem Engagement aller Kooperationspartnerinnen und -partner zu verdanken. Einen 
besonderen Dank möchten wir dabei den Mitgliedern der 24 regionalen Arbeitskreise 
aussprechen, die sich jedes Jahr um die Organisation des regelmäßigen Girls’ Day, 
die Zusammenarbeit mit den Unternehmen und Schulen vor Ort sowie um die Ver-
netzung kümmern. 
 
Seit der Einrichtung der Landeskoordinierungsstelle (LKS) als Kommunikationsplatt-
form für die Arbeitskreise unter dem Dach des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Familie und Frauen im März 2005 konnte der Girls’ Day in Rheinland-Pfalz 
kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt werden.  
 
Die Entwicklung des Girls’ Days ist seitdem eine kleine Erfolgsgeschichte, die mit der 
Pionierarbeit in der LKS von Frau Sabine Weis (1. Mai 2005 bis 30. Juni 2007) und 
Frau Birte Peter (1. Juli bis 31. Dezember 2007) begonnen wurde. Durch die Einrich-
tung  der landesweiten Homepage www.girls-day.rlp.de werden inzwischen alle wich-
tigen Informationen für Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte und die Verantwortlichen in 
den Unternehmen bereitgestellt und besonders erfolgreiche Praxisbeispiele veröf-
fentlicht. Den Landeskoordinatorinnen ist es gelungen, neue Netzwerke aufzubauen 
und bestehende zu festigen. Über die ursprünglich zehn regionalen Arbeitskreise 
hinaus haben sich mittlerweile 24 etabliert. Von 2005 bis Ende 2007 hat sich der An-
teil der beteiligten Unternehmen und Organisationen um 10 Prozent gesteigert.  
 
Ende 2007 ist jedoch die Förderung von den Bundesministerien für Bildung und For-
schung und für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie aus dem Europäischen 
Sozialfonds aller Landeskoordinierungsstellen ausgelaufen. Aus diesem Grund initi-
ierten die Landesministerien für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur und für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen am 16. November 2007 eine Ta-
gung für alle Akteurinnen und Akteure des Girls’ Day in Rheinland-Pfalz, um auszulo-
ten, wie der Aktionstag über das Jahr 2007 hinaus gesichert werden kann. 
 
Wichtigstes Ergebnis: Der Girls’ Day in Rheinland-Pfalz soll weiterhin als ein Mosaik-
stein zur landesweiten geschlechtsspezifischen Berufsorientierung für Mädchen und 
junge Frauen angeboten werden. Das wurde in den  Beiträgen von Vera Reiß 
Staatssekretärin des Bildungsministeriums, Christine Morgenstern, Frauenabtei-
lungsleiterin des Sozialministeriums, Wiebke Winter aus dem Bundesinstitut für Be-
rufsbildung sowie von den Podiumsgästen Elisabeth Schöppner und Miguel Diaz 
vom Kompetenzzentrum Technik, Diversity und Chancengleichheit in Bielefeld deut-
lich. 
 
Zudem bot das World-Café auf der Tagung einen idealen Rahmen für einen regen 
und kreativen Meinungsaustausch. Hier wurden die Bedingungen und Schwierigkei-
ten bei der Gestaltung eines erfolgreichen Girls’ Day ins Visier genommen, eigene 
Erfahrungen und unterschiedliche Perspektiven diskutiert, Handlungsvorschläge er-
arbeitet.   
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Damit haben alle Beteiligten einen wichtigen Beitrag für den Bestand und die Weiter-
entwicklung des Girls’ Day geleistet.  
 
Bei allen Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmern möchten wir uns deshalb herz-
lich für das Engagement am Girls’ Day und den kreativen und kooperativen Aus-
tausch auf der Fachtagung bedanken. 
 

Mainz, im März 2008  

 

 
 

Malu Dreyer  
Ministerin für Arbeit, Soziales,  
Gesundheit, Familie und Frauen 

Doris Ahnen 
Ministerin für Bildung, Wissenschaft,  
Jugend und Kultur 
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2  Tagungsablauf 

Moderation der Veranstaltung: Anja von Kanitz,  
kanitz kommunikation & rhetorik, Marburg 

 
 

Begrüßung und Kontaktkaffee 
 

 
09:30 -  09:45 

Begrüßung und Einführung in das Tagungsthema  
Christine Morgenstern, Abteilungsleiterin Frauen 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und 
Frauen 

 
Bestandsaufnahme und Zielplanung des Girls’ Day  

 
 
09:45 – 10:15 

Klischees bei der Berufsorientierung aufbrechen, aber wie...? 
Wiebke Winter, 
Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) 

 
 
 
10:15 – 10:45 

Mädchen auf der Überholspur …? 
Podiumsgespräch mit Fachleuten aus dem Kompetenzzent-
rum Technik, Diversity, Chancengleichheit 
Elisabeth Schöppner 
Bundeskoordinierung Girls’ Day 
Miguel Diaz 
Bundeskoordinierungsstelle „Neue Wege für Jungs“ 

10:45 – 11:00 Kaffeepause 
 

 
 
 
 
11:00 – 13:15 

Bestandsaufnahme und Zielplanung im World-Café 
anhand von drei Kernfragen: 

• Wie würde eine idealtypische Kooperation aller Akteu-
rinnen und Akteure zum Girls’ Day aussehen? 

• Welche Schwierigkeiten ergeben sich in der Praxis 
und welche Lösungen könnte es dafür geben? 

• Entwicklung von Perspektiven für die Zukunft, wie soll-
te der Girls’ Day in Zukunft aussehen? 

13:15 – 14:00 Mittagspause 
 

 
Ausblick und Zusammenfassung 

 
 
14:00 – 14:30 

Girls’ Day – ein Baustein geschlechtsspezifischer Berufsori-
entierung 
Staatssekretärin Vera Reiß 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 

14:30 – 15:30 Präsentation der Ergebnisse aus dem World-Café 
 

 
15:30 – 15:45 

Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlusswort 
Christine Morgenstern, Abteilungsleiterin Frauen 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und 
Frauen 
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3 Grußwort von Frau Abteilungsleiterin  Christine M orgenstern anlässlich 

der Veranstaltung „Girls’ Day als Chance für Mädche n und Wirtschaft – 
Strategien für die Zukunft“  

 
Der österreichische Schriftsteller 
Franz Grillparzer hat einmal gesagt:  
„Wie groß sind die Fortschritte der  
Menschheit, wenn wir auf den Punkt  
sehen, von dem sie ausging – und  
wie klein, betrachten wir den Punkt, 
wo sie hin will.“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Winter,  
sehr geehrte Frau Schöppner und 
sehr geehrter Herr Diaz, 
 
ich heiße Sie herzlich willkommen 
zur Fachtagung "Girls' Day als 
Chance für Mädchen und Wirtschaft 
- Strategien für die Zukunft" hier im 
Haus am Dom. 

 

 

Wir wollen auf den Punkt schauen, an dem wir nach fünf Jahren Girls’ Day in Rhein-
land-Pfalz stehen. Wir wollen dabei auch durchaus die Fortschritte in den Blick neh-
men. Und wir wollen den Punkt ausleuchten, zu dem wir hinwollen.  
Deswegen haben wir auch für diesen letzten Teil die Methode des World-Café ge-
wählt, mit der wir - und viele andere auch - schon sehr viele gute Erfahrungen ge-
macht haben.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir haben es in den letzten fünf Jahren gemeinsam geschafft, dass sich immer mehr 
Schulen und Unternehmen am Girls’ Day beteiligt haben: Von anfangs 280 sind wir in 
diesem Jahr auf 435 Aktionen gekommen. Damit liegt Rheinland-Pfalz nach Nord-
rhein-Westfahlen, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen auf dem 5. Platz im 
Ranking der Bundesländer.  
 

In diesem Jahr ist auch die Beteiligung der Unternehmen nochmals um 10% gestie-
gen und lag bei fast 200. Dabei bildeten den größten Anteil kleine und mittlere Unter-
nehmen. Aber auch namhafte Betriebe wie z. B. die Deutsche Telekom, die Michelin-
Reifenwerke, Daimler-Chrysler, die Flugzeugwerke Aerospace AG, Boehringer Ingel-
heim und die BASF waren vertreten.  
Bei den Behörden gab es einen Zuwachs von 25%, darunter Forstämter, das Lan-
desamt für Vermessung und Geobasisinformationen und die Polizeipräsidien.  
Fünf namhafte Forschungseinrichtungen haben sich in diesem Jahr beteiligt, u. a. 
das Max-Planck-Institut für Chemie und das Fraunhofer Institut. Die Medien, darunter 
das ZDF, der SWR und der Pfälzische Merkur, haben 17 Angebote gemacht. Und 
der prominenteste Verein am Girls’ Day war der 1. FSV Mainz 05. Aber: Da geht 
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noch was! Insgesamt könnte die Zahl der sich beteiligenden Vereine gesteigert wer-
den (sie lag zuletzt bei 12). Auch im Bereich Politik möchten wir gerne noch etwas 
zulegen.  
 
Erfreulich ist die Zahl der Mädchen, die am Girls’ Day teilgenommen haben: Seit 
2001 haben sich landesweit fast 30.000 Schülerinnen an knapp 1.800 Aktionen be-
teiligt. Zahlen, die für den Erfolg des Girls’ Day sprechen und die auch zeigen: Der 
Girls’ Day ist auch heute noch ein ganz wichtiger Mosaikstein zur Berufsorientierung 
von Mädchen, der öffentlich wahrgenommen und in Anspruch genommen wird.  
 
Das widerlegt auch diejenigen, die das gerne mal in Zweifel ziehen nach dem Motto: 
"Die Mädchen sind längst auf der Überholspur - die Jungen müssen wir jetzt fördern".  
Natürlich haben Mädchen im Durchschnitt die besseren Schulnoten und beenden 
ihre schulische Karriere häufiger als Jungen mit einem qualifizierten Bildungsab-
schluss (Abitur 56%, Realschule 53%, Hauptschule 42%). Wenn es darum geht, bil-
dungsorientiert, leistungsbereit, fleißig, flexibel und motiviert zu sein, sind sie in der 
Tat schon längst auf der Überholspur.  
 
Aber noch lange nicht am Ziel! 
 
Die kürzlich veröffentlichte Sinus-Milieu-Studie zeigt: 
„Die jungen Frauen sehen mit klarem Blick und kritischer Distanz, dass es gesell-
schaftliche Strukturen, Strömungen und mediale Inszenierungen gibt, die dazu füh-
ren, dass vor allem jugendliche Mädchen im Alter von 10 bis 16 Jahren wieder in die 
Fallen überkommener rudimentärer Rollenklischees tappen …. 
Gleichstellungspolitik ist für sie gefordert, die bestehenden Ungerechtigkeiten in der 
Bezahlung von Frauen und Männern zu nivellieren.“ 
 
Die Auseinandersetzung um Gleichstellung ist also auch für die junge Frauengenera-
tion noch lange nicht ausgestanden.  
 
Und obwohl für Berufsfelder in technisch-naturwissenschaftlichen und technikorien-
tierten Bereichen gute Zukunftschancen auf dem Arbeitsmarkt prognostiziert werden, 
sind die Frauen hier noch deutlich unterrepräsentiert:  
 

- In den IT-Berufen sind sie mit 10% vertreten, 
- im Studienfach Informatik mit nur 16%, 
- in den Ingenieurwissenschaften sind es knapp 30% 
- und in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften knapp 40%. 

 
Den Vorsprung, den Frauen sich im schulischen Bildungssystem erwerben, können 
sie im Weiteren nicht aufrecht erhalten. 
 
Die Hälfte der erwerbstätigen Frauen arbeitet laut Hans-Böckler-Stiftung in nur 5 von 
87 Berufsgruppen. Darunter - Sie ahnen es - Büroberufe, Gesundheitsdienstberufe, 
Verkaufspersonal, soziale Berufe, Reinigungs- und Entsorgungsberufe.  
 

Und dabei gilt: Je „weiblicher“ die Berufe sind, desto geringer ist ihre gesellschaftli-
che Wertschätzung und Entlohnung. 
Frauen verdienen im Durchschnitt rund 20% weniger als Männer in vergleichbaren 
Positionen (IAB-Kurzbericht, Ausgabe Nr. 2/24.02.2006). 
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Neben der Spaltung des Arbeitsmarktes in sogenannte Frauen- und Männerberufe 
haben wir auch eine Spaltung in Oben und Unten: 
 

- In den Vorständen der hundert größten Unternehmen sitzt eine Frau. 
- In den Aufsichtsräten der 200 größten Unternehmen ist nicht einmal jedes 10. 

Mitglied eine Frau. 
- Bei den Dienstleistern und im Handel gibt es zwar öfter mal Abteilungen, die 

zu 90% aus Frauen bestehen. Aber der Abteilungsleiter ist - wie sollte es an-
ders sein - häufig ein Mann! Also selbst dort! 

 
Für das eingeschränkte Berufswahlverhalten junger Frauen gibt es viele Ursachen 
und Faktoren: 
 

- Wenig Einblick in die Vielfalt beruflicher Möglichkeiten in den Bereichen Na-
turwissenschaft und Technik und in den Informations- und Kommunikations-
medien; 

- keine Kontakte zu entsprechenden Unternehmen und Institutionen, was die 
Vorstellung von Technikberufen als „Männerdomäne“ unterstützt; 

- fehlende Unterstützung durch das Umfeld; 
- internalisierte Rollenbilder, die automatisch auf bekannte und vertraute Be-

rufsmuster zurückgreifen lassen. 
 
Damit junge Frauen ihre Begabungen und Berufsmöglichkeiten voll ausschöpfen 
können, müssen die Strukturen und Grundlagen geschaffen und verstetigt werden, 
die es ihnen ermöglichen, sich ein umfassendes Bild von der Palette der Berufs-
wahlmöglichkeiten zu machen und die sie bei einer „frauenuntypischen“ Berufswahl 
unterstützen und motivieren.  
 
Der Girls’ Day ist dabei nur ein Baustein zur Berufsorientierung, der zielgerichtet für 
Mädchen und junge Frauen entwickelt wurde. Aber er ist ein ganz wichtiger Baustein.  
 
Der Girls’ Day hat sich in Rheinland-Pfalz zu einer festen Einrichtung etabliert - dank 
der Landeskoordinierungsstelle und dank Ihrer engagierten Unterstützung in den re-
gionalen Arbeitskreisen, in Schulen, Betrieben, Kammern, Gleichstellungsbüros etc. 
 
Die Landeskoordinierungsstelle Girls’ Day haben wir im März 2005 im Frauenministe-
rium eingerichtet, 
 

- um den Girls’ Day landesweit weiter zu entwickeln, 
- um die Angeboten untereinander noch stärker zu vernetzen und  
- um die Nachhaltigkeit des Aktionstages sicherzustellen. 

 
Einiges haben wir in dieser Zeit - neben der bereits genannten positiven quantitativen 
Entwicklung erreicht: 
 

- Der Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz des Girls’ Day in Rheinland-Pfalz 
haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Auch bei der Medienbe-
richterstattung war deutlich erkennbar, dass der Girls’ Day in den sieben Jah-
ren seines bundesweiten Bestehens stärker ins Interesse der Öffentlichkeit 
gerückt ist. 
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- Die Vernetzung aller Akteurinnen und Akteure konnte auch durch die Arbeit 
der regionalen Arbeitskreise verstärkt werden. 

 
- Durch die Einrichtung einer Homepage für Rheinland-Pfalz mit Informationen 

zum Girls’ Day, Präsentationen von gelungenen Praxisbeispielen beteiligter 
Unternehmen, Dokumentation der Beteiligung in Rheinland-Pfalz wurde die 
Transparenz verbessert und der Zugang zu Informationen aus dem eigenen 
regionalen Wirkungskreis erleichtert.  

 
- Unternehmen und Institutionen nehmen mittlerweile den Girls’ Day als einen 

Baustein in der Personalplanung zur Nachwuchsgewinnung wahr und bieten 
deshalb von sich aus Kooperationen am und zum Mädchen-Zukunftstag an.  

 
- Es findet ein grenzüberschreitender Austausch der Angebote statt: In diesem 

Jahr wurde der Girls’ Day zum dritten Mal grenzüberschreitend durchgeführt:   
Der Arbeitskreis Trier hat gemeinsam mit cid femmes in Luxemburg sowie der 
Frauenbeauftragten und dem Jugendamt des Landkreises Merzig-Wadern den 
„grenzüberschreitenden Schülerinnenaustausch“ organisiert. Insgesamt konn-
ten 64 Schülerinnen aus der Region Trier und Merzig-Wadern an luxemburgi-
schen Aktivitäten teilnehmen, umgekehrt besuchten 23 Schülerinnen aus Lu-
xemburg das Angebot an der Universität Trier. 

 
Doch wie gesagt: Der Girls’ Day ist nur ein Baustein. Andere Maßnahmen müssen 
dazu kommen. Dazu werden wir im Laufe des Tages noch mehr hören. Ich möchte 
nur eine Maßnahme erwähnen: 
Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen  und die Regi-
onaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit haben eine 
„Vereinbarung zur gemeinsamen Durchführung von arbeitsmarktpolitischen Projekten 
zur vertieften Berufsorientierung“ getroffen. Diese Projekte zielen darauf ab, mit einer 
vertieften Eignungsfeststellung, der Verbesserung des Entscheidungsverhaltens und 
der Verbreiterung von Kenntnissen über verschiedene Berufsbilder Jugendliche früh-
zeitig zu motivieren, sich mit der eigenen beruflichen Perspektive auseinanderzuset-
zen. Dabei sollen Jugendliche mit Migrationshintergrund und junge Frauen mit en-
gem Berufswahlspektrum besonders in den Blick genommen werden. Denn beson-
ders Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund haben erschwerte Bedin-
gungen, ihre Fähigkeiten und Leistungen adäquat einzubringen. Das bleibt ein wich-
tiges Handlungsfeld im Rahmen des Girls’ Day. 

Und was ist mit den Jungs?  

Auch sie weisen ein eingeschränktes Berufswahlverhalten auf. In sozialen und pfle-
gerischen Berufen  haben wir kaum Männer:  
 
    - In unseren Kindertagestätten sind weniger als 3% der Beschäftigten Männer. 
 
    - Im Frühjahr 2007 befanden sich im Fach "Grundschulpädagogik" für das Lehramt  
      an Grund- und Hauptschulen nur 8% Männer. Gerade in der frühkindlichen  
      Entwicklung, wie auch im Grundschulalter, fehlt es damit den Jungen an männli-  
      chen Vorbildern.  
 
Deshalb wird uns Herr Diaz „Neue Wege für Jungs“ vorstellen.  
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Aber: Das Angebot „Neue Wege für Jungs“ soll lediglich die Nachfrage nach jungen-
spezifischen Angeboten befriedigen – nicht den Girls’ Day aufweichen oder verwäs-
sern! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

unser aller Anliegen ist es, jungen Menschen zu ermöglichen, ihre Ausbildungs- und 
Berufsplanung an ihren individuellen Interessen und Stärken auszurichten. Sie sollen 
dabei nicht durch traditionelle Rollenmuster ausgebremst werden. 
Dazu brauchen wir ein gut funktionierendes und kooperierendes Netzwerk aller am 
Prozess beteiligten Akteurinnen und Akteure. Durch die Aktivitäten im Rahmen des 
Girls’ Day konnte in den vergangenen Jahren ein solches Netzwerk aufgebaut und 
durch die Landeskoordinierungsstelle unterstützt werden. 
 
Für die Bereitschaft, sich dabei engagiert einzubringen und für den hohen Invest, den 
Sie dabei geleistet haben, möchte ich Ihnen ganz ausdrücklich danken.   
„Der Erfolg hat viele Mütter und Väter“ – wo würde das mehr passen als hier? 
 
Da mit Ablauf des nächsten Monats die Finanzierung der Landeskoordinierungsstelle 
durch die Bundesministerien für Bildung und Forschung und Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend und auch die Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds auslaufen, 
stehen wir jetzt vor der Frage: Wie geht es weiter? 
 
Wir möchten heute gemeinsam mit Ihnen, den Akteurinnen und Akteuren, überlegen, 
wie der Girls’ Day in Rheinland-Pfalz künftig fortgeführt werden kann.  
 
Dabei soll es heute nicht in erster Linie um personellen und finanziellen Support ge-
hen; dazu sind auch bei uns intern die Überlegungen noch nicht abgeschlossen. Ich 
kann Ihnen nur so viel sagen: Es wird auch in Zukunft eine Ansprechstelle im Frau-
enministerium für den Girls’ Day geben! 
 
Heute soll es aber vor allem auch um die Fragen gehen: 
 

- Wie erreichen wir eine optimale Kooperation aller Beteiligten? 
 
- Mit welchen Herausforderungen haben wir es zu tun, und welche Antworten 

gibt es darauf? 
 

- Wie soll der Girls’ Day im Jahre 2010 und danach aussehen? 
 

Mit diesen Themen werden wir uns im World Café beschäftigen. Ich wünsche mir 
dazu einen kreativen und produktiven Austausch, viele neue Anregungen und Ko-
operationen.  

 

Und ich wünsche mir, dass am Ende des heutigen Tages der Punkt, wo wir hinwol-
len, gar nicht mehr so klein ist, sondern deutlich sichtbar vor uns liegt. Auf dass wir 
uns danach gemeinsam auf den Weg dahin machen können. 

 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  
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4 Vortrag Frau Wiebke Winter, BIBB: „Klischees bei der Berufsorientierung  
           aufbrechen - aber wie?“ 
 

 

 

Auch heute wird noch überwiegend von der traditi-
onellen Rangfolge in der Berufswahl ausgegangen, 
das heißt es aufzubrechen. Meiner Meinung nach 
kann dies nur geschehen, wenn wir Aktivitäten zur 
Berufsorientierung von Schülerinnen in männlich 
dominierten Berufen in vielfältiger Form anbieten. 
Für die Berufsorientierung von Schülerinnen ist die 
Schule von großer Wichtigkeit, sowohl in den Un-
terrichtsthemen als auch die außerplanmäßige 
Vermittlung von Inhalten. Die Schülerinnen benöti-
gen Anstöße für das praktische Experimentieren, 
Vermittlungen von Informationen über Berufe, das 
Hinzuziehen von Vorbildfrauen. Dies sind Maß-
nahmen einzelner engagierter Lehrkräfte. Eine 
Sensibilisierung der Lehrkräfte für die Thematik der 

Berufsorientierung ist wünschenswert und von Nöten. Dazu sollten Konzepte erarbei-
tet werden, die in die Lehrerausbildung einfließen können. 
 

Jungen Frauen, die vor dem Eintritt in das Berufsleben stehen, muss das Interesse 
an einzelnen Berufsfeldern vermittelt werden, sie müssen bei der Ausbildung unter-
stützt werden. Dies kann durch sogenannte Patenschaften der Schülerinnen ge-
schehen. Sie werden von der Schule, über das Praktikum in den Beruf begleitet. 
Ängste für das Neue werden somit gar nicht erst aufkommen, die Schülerinnen ste-
hen dadurch gerade neuen Berufswegen positiv gegenüber.  
 
Ein wichtiges Feld der Berufsorientierung ist die Kooperation von Schule, Hand-
werkskammern und Wirtschaft. Netzwerke müssen geschaffen werden. Die Berufs-
orientierung darf nicht erst in den Abschlussklassen beginnen, nein schon in der 5. 
und 6. Klasse. Die Schulen müssen davon weiterhin überzeugt werden, dass der 
Girls’ Day ein Weg ist, den Schülerinnen technische Berufe näher zu bringen. Dieser 
Tag darf nicht als Spaß-Tag angesehen werden oder lästige Pflicht sein, er muss als 
Chance erkannt werden. 
 
Dazu gehört eine optimale Vorbereitung von Schule und Unternehmen, nur so kann 
der Girls’ Day für die Schülerinnen ein Erlebnis mit bleibender Erinnerung und Neu-
gier auf männlich dominierte Berufe werden. Das Denken, technische Berufe haben 
etwas mit "ölverschmierten Händen" oder "Blaumännern" zu tun, muss aus den Köp-
fen der jungen Frauen weichen, dies muss schon in der Schule vermittelt werden. 
 
Den Schülerinnen müssen die Berufsbilder erklärt werden, ihnen schmackhaft ge-
macht werden. Wir haben die Möglichkeit der Schulpraktika, dort muss mehr für die 
männlich dominierten Berufe geworben werden. Praktika müssen gut vorbereitet 
werden, die Schülerin darf bei ihrem Suchen nach einem Praktikumsplatz nicht allein 
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gelassen werden. Mit diesen Maßnahmen kann in Zukunft ein Praktikum ganz anders 
aussehen. 
 
Die Auseinandersetzung mit einem technischen Beruf muss schon in der Familie be-
ginnen, dort muss sich das Rollenverhalten ändern. Eltern müssen den Schülerinnen 
den Weg aufzeigen, sich einbringen und nichts dem Zufall überlassen. Oft wird ein 
Praktikum als schulische Veranstaltung angesehen.  Ein Praktikum muss als Chance 
der Zukunft für das Kind gesehen werden. Junge Menschen benötigen die Ausei-
nandersetzung und den Austausch über ihre Berufsorientierung und dies gerade im 
Elternhaus. 
 

Dies kann nur in ständigen Präsentationen und Diskussionen geschehen, Angebote 
der Kammern könnten von Vorteil sein. Eine wichtige Aufgabe sehe ich darin, gerade 
Mädchen die Bandbreite an männlich dominierten Berufen aufzuzeigen und sie 
gründlich zu informieren. Leider entscheiden sich noch immer zu wenig junge Mäd-
chen für den technischen Beruf. Hier darf ich ihnen einige typische Berufe nennen, 
die weiterhin einen hohen Anteil von weiblichen Auszubildenden haben: 
 
Hitliste 

Beruf Frauenanteil Ausländer- 
innenanteil 

Hotelfachfrau 76,3 % 3,8 % 
Pferdewirtin 80,0 % 1,9 % 
Justizfachangestellte 87,3 % 2,6 % 
Friseurin 90,5 %      12,1 % 
Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte 97,5 % 9,6 % 
Bürowirtschaft 74,1 % 3,5 % 

 

Wir müssen weiterhin auch an unsere Migrantinnen denken. Der Anteil an Maßnah-
men für Migrantinnen im technisch-handwerklichen Bereich ist sehr gering. Das dua-
le System muss gerade den Migrantinnen erklärt werden, da es in den Elternhäusern 
nicht bekannt ist. Diese Aufgabe muss in den Schulen übernommen werden. Es 
müssen gezielt Projekte entwickelt werden, die sich ausschließlich an junge Migran-
tinnen richten und sie bei der Einstellung und im Ausbildungsverlauf unterstützen und 
mögliche Diskriminierungen aktiv entgegenwirken. 
 
Junge Frauen waren noch nie so gut ausgebildet wie heute. Ihnen stehen alle Be-
rufsfelder offen, es liegt auch an uns, sie zu vermitteln. Es hat sich gezeigt, dass 
Mädchen sich für Technik begeistern, wenn sie die Gelegenheit und den Zugang da-
zu bekommen.   
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5  Zusammenfassung des Podiumsgespräches mit Miguel  Diaz und 
           Elisabeth Schöppner, Kompetenzzentrum Te chnik-Diversity- 
           Chancengleichheit 
 
 
Anja von Kanitz fragt Elisabeth Schöppner:  

 

• Wie geht es weiter mit dem Girls’ Day nach 2007? 

Seit 2001 befindet sich der 
Girls’ Day – Mädchen-Zukunfts- 
tag jetzt bundesweit auf Erfolgs- 
kurs und hat sich seitdem zu  
einer Marke mit einem enormen 
Bekanntheitsgrad entwickelt. 
Insgesamt etwa 650.000 Mädchen  
konnten in dieser Zeit bei über 
32.000 Veranstaltungen Berufs- 
luft schnuppern. In vielen Schulen 
 - und vor allem in Betrieben - 
ist der Girls' Day mittlerweile fest 
in die Jahresplanung integriert. 
Dennoch sind bei Weitem noch 
nicht alle Schulen und alle Veran- 
stalterinnen und Veranstalter im  
Boot, sodass auch weiterhin Handlungs- und Informationsbedarf bei allen Beteiligten 
besteht. 
 
Die Bundesregierung hat von Anfang an gemeinsam mit einem breiten Aktionsbünd-
nis das Anliegen des Aktionstages unterstützt, mehr junge Frauen für zukunftsträch-
tige Berufe zu gewinnen. Der Bund hat nun signalisiert, dass er auch weiterhin die 
Durchführung des Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstags unterstützen wird.  
 

• Wie sieht die Arbeit des Kompetenzzentrum Bielefeld  in Zukunft aus? 

Die Bundeskoordinierungsstelle für den Girls’ Day wird auch weiterhin für die Schu-
len, die Veranstalterinnen und Veranstalter, für die interessierten Mädchen und für 
die Eltern in der bewährten Art und Weise als Ansprechpartnerin zur Verfügung ste-
hen. Dazu gehören auch die Website als zentrales Informations- und Kommunikati-
onsmedium und die Hotline für Mädchen und Veranstalterinnen und Veranstalter in  
den Wochen vor dem Girls’ Day. Auch die bewährten Printmaterialien sollen weiter-
hin zur Verfügung gestellt werden - dazu werden zukünftig Sponsoringmittel einge-
worben. 
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• Welche Unterstützung können die regionalen Arbeitsk reise aus Bielefeld 
erwarten? 

 
Die regionalen Arbeitskreise leisten vor Ort eine wertvolle und unverzichtbare Arbeit. 
Dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei Ihnen bedanken. Die Bundesko-
ordinierungsstelle wird auch zukünftig für Sie in der bisher bewährten Art und Weise 
unterstützend zur Verfügung stehen. Die Girls’ Day-Website mit ihrem eigenen Be-
reich für die Arbeitskreise wird wie gewohnt weiterbestehen. Selbstverständlich wird 
das sogenannte Arbeitskreis-Tool zur Verwaltung der Veranstaltungen vor Ort wei-
terhin zur Verfügung stehen; auch der monatliche Newsletter informiert Sie regelmä-
ßig über Neuigkeiten und natürlich stehen die Mitarbeiterinnen des Teams der Bun-
deskoordinierungsstelle auch persönlich als Ansprechpartnerrinnen zur Verfügung. 
 
• Wie fängt das Kompetenzzentrum den Wegfall der Land eskoordinierung in 

den einzelnen Bundesländern auf? 
 
Für die aktuelle Projektlaufzeit bis Ende 2007 hat der Bund – und dies ist eine abso-
lute Besonderheit - die Mittel für eine dreijährige Anschubfinanzierung von Länderko-
ordinierungsstellen (LKS) in den Bundesländern zur Verfügung gestellt. Aufgabe der 
LKS ist neben der inhaltlichen Arbeit zum Girls’ Day, in dieser Laufzeit eine Versteti-
gung der Landeskoordinierung sicherzustellen. Dies kann beispielsweise möglich 
sein durch eine Weiterfinanzierung der Stelle durch andere Finanzgeber oder durch 
eine Umschichtung der Aufgaben in andere, bereits vorhandene Strukturen. In eini-
gen Bundesländern konnten bereits Lösungen gefunden werden, in anderen ist der 
Prozess noch nicht abgeschlossen.  
 
In Rheinland-Pfalz hat die LKS sehr gute Arbeit geleistet. Zu erwähnen sind z. B. die 
eigene Bundesland-Website zum Girls’ Day, die jährlich steigenden Zahlen bei Akti-
onsplätzen und Veranstaltern sowie die beachtliche Zahl von 24 Arbeitskreisen in 
Rheinland Pfalz. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.  
 

• Welche Probleme sehen Sie derzeit noch bei der Vers tetigung des  
Girls’ Day? 

 
Trotz der großen Bekanntheit des Girls’ Day gibt es nach wie vor einen erheblichen 
Beratungsbedarf bei allen Beteiligten. Auch wenn der Name geläufig ist, sind die ge-
nauen Ziele und Aufgaben häufig nicht genau definiert. Hier ist eine sehr zeitaufwän-
dige und detaillierte Qualitätskontrolle erforderlich, etwa hinsichtlich der Kriterien: 
 

� einheitliches Datum für alle – der vierte Donnerstag im April; 
� der Girls’ Day wendet sich ausschließlich an Mädchen; 
� Mädchen nehmen in geschlechtshomogenen Gruppen am Girls’ Day teil; 
� die Aktionen sind möglichst praktisch ausgerichtet; 
� die Teilnahme ist freiwillig für interessierte Mädchen. 

 
Ein weiterer Aspekt: Viele Beteiligte erwarten inzwischen deutliche Erfolgsmeldungen 
hinsichtlich der Quoten von Frauen in technischen Berufen. Eine nachhaltige Verän-
derung tradierter Verhaltensweisen ist jedoch ein langwieriger und oftmals auch ein 
zäher Prozess. Viele erwarten sofort sichtbare Erfolge, die aber in der Kürze der Zeit 
nicht realistisch sind. Dennoch können erste Erfolge bereits verzeichnet werden: 
 



 15 

� Über 45 Prozent der Mädchen haben Berufe kennen gelernt, die sie inte-
ressieren. 

 
� Großes Interesse an einer Tätigkeit im Bereich der Informations- und 

Kommunikationstechnologie hat etwa ein Drittel der im Rahmen der Evalu-
ation befragten Mädchen.  

 
� Etwa 40 Prozent der teilnehmenden Mädchen ab Klasse 5 können sich 

vorstellen, in der Organisation, in der sie den Girls‘ Day verbracht haben, 
ein Praktikum oder eine Ausbildung zu absolvieren. 

 
� Etwa jeder fünfte beteiligte Betrieb erhält Bewerbungen für Praktika und 

Ausbildungsplätze von Girls‘ Day-Teilnehmerinnen. 
 

� In 8 % der befragten Unternehmen sind junge Frauen eingestellt worden, 
die in den Vorjahren das jeweilige Unternehmen am Girls‘ Day kennenge-
lernt haben. 

 
• Was muss aus Ihrer Sicht in Zukunft noch getan werd en, um diesen Akti-

onstag auf Dauer zu gewährleisten – seitens aller B eteiligten (Schulen, Un-
ternehmen, Eltern, Schülerinnen, Bund, Länder)? 

 
Ich hoffe, dass der Girls’ Day nicht wirklich als Dauereinrichtung über Jahrzehnte not-
wendig sein wird. Wenn sich das Verhältnis von Männern und Frauen in den bislang 
männerdominierten Berufen angleicht und die Berufswahl nicht mehr geschlechtsab-
hängig erfolgt, ist ein Instrument wie der Girls’ Day hoffentlich irgendwann überflüs-
sig. Bis dahin wird es sehr wichtig sein, den Gender-Gedanken immer stärker bei 
allen Beteiligten und auf allen Ebenen zu verankern. Hier haben vor allem die Unter-
nehmen bereits vielfältige praktische Erfahrungen gemacht und diese auch umge-
setzt, um gezielt Mädchen anzusprechen und zu gewinnen. Es gibt vor Ort sehr viel 
Best-Practice, die weitergegeben werden kann. 
 

• Wie können gerade Schulen noch stärker motiviert we rden, um den Girls’ 
Day aktiv zu unterstützen? Welche Anreize könnte es  hier geben? 

 
Berufsorientierung ist ein vorgegebener Bestandteil des Lehrauftrags der allgemein-
bildenden Schulen. Diese Aufgabe muss von den Schulen verstärkt wahrgenommen 
werden, wird in der Praxis jedoch oft vernachlässigt. Häufig scheitert die Umsetzung 
an mangelnden Kapazitäten, d. h. an zu wenig Zeit oder zu wenig Lehrkräften. 
Schule ist Ländersache. Hier ist es Aufgabe der Länder dafür zu sorgen, dass Be-
rufswahlorientierung, vor allem eine frühzeitige und genderorientierte Berufswahlori-
entierung realisiert wird. Wenn bereits in Klasse 5 mit dem Aktionstag begonnen 
wird, haben Schülerinnen 5-6-mal die Möglichkeit, sich unterschiedlichste Berufsfel-
der anzuschauen. Darüber hinaus muss das Thema genderorientierte Berufsorientie-
rung fest in der Lehreraus- und -fortbildung verankert werden. Hilfreich sind auf jeden 
Fall Empfehlungen seitens der Kultusministerien an die Schulen, die eine Teilnahme 
an Instrumenten wie dem Girls’ Day befürworten. 
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Anja von Kanitz fragt Miguel Diaz:  
 
• Warum gibt es das Projekt  "Neue Wege für Jungs"?  

Damit auch Jungen bei ihrer Zukunftsplanung eine geschlechtsbezogene Unterstüt-
zung erhalten. Viele Untersuchungen der letzten Jahre haben immer wieder verdeut-
licht, dass Jungen und junge Männer deutlich traditionellere Vorstellungen über die 
Geschlechtsrollen haben als Mädchen und jungen Frauen. Sie setzten nach wie vor 
sehr eingleisig auf die Erwerbsarbeit und vernachlässigen in ihrer Planung die Fami-
lien- und Hausarbeit. Im Zuge gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen 
ist hier ein Umdenken aber dringend erforderlich. Gerade durch den Rückgang der 
männlichen Erwerbsquote und den Arbeitsplatzverlusten im traditionell stärker von 
Männern besetzten produzierenden Gewerbe und in Teilbereichen des Handwerks, 
bei gleichzeitiger Zunahme der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Arbeitsplatzge-
winnen im Dienstleistungsbereich, benötigen Jungen zur Beschreitung neuer Wege 
im Berufs- und Privatleben Unterstützung. 
 
• Wo sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Arbeit? 

Der liegt zum einen in der Vernetzung von ganz unterschiedlichen Institutionen, die 
Angebote für Jungen der Klasse 5 - 10 zu den folgenden Themenschwerpunkten:  
 

� Die Erweiterung des Berufswahlverhaltens - hin zu Berufen, in denen das 
männliche Geschlecht unterrepräsentiert ist. Hier gibt es also eine klare Ana-
logie zum Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag.  

 
� Die Flexibilisierung männlicher Rollenbilder - d. h. der Ausbau von Familien- 

und Haushaltskompetenzen sowie  
 

� die kritische Reflexion traditioneller Rollenbilder und die Vertiefung sozialer 
Kompetenzen.  

 
Zum anderen aber auch in unserer Servicestelle, mit der wir die Akteure vor Ort in 
ihrer Arbeit unterstützen, Materialien entwickeln und das Thema Berufs- und Le-
bensplanung in der  Öffentlichkeit platzieren. 
 
• Wie sieht sich das Projekt im Verhältnis zum Girls’  Day?  

Der Girls’ Day ist in der Mädchenförderung ein wichtiges Projekt und ermutigt Mäd-
chen, ihre Berufswahl jenseits einengender Geschlechterstereotype zu treffen. Mäd-
chenförderung ist ein nach wie vor wichtiges Thema und soll keinesfalls durch eine 
Jungenförderung ersetzt werden. Vielmehr benötigen beide Geschlechter an unter-
schiedlichen Punkten eine Förderung. Das setzt sowohl der Girls’ Day, als auch 
Neue Wege für Jungs  um. 
 

• Gibt es Konzepte von Neue Wege für Jungs, die am Gi rls’ Day mit den Jun-
gen durchgeführt werden können? 
 

Auf unsere Website gibt es eine „Gute-Beispiel-Datenbank“, auf der unterschied- 
lichste Konzepte zu unseren drei Themenschwerpunkten zu finden sind. Diese wur-
den allerdings nicht von uns entwickelt, sondern von anderen Institutionen oder Ein-
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zelpersonen. Auch finden sich in unseren beiden Wettbewerbsdokumentationen je-
weils 25 Konzepte und Ideen zur Nachahmung. Viele dieser Konzepte sind so aus-
gerichtet, dass sie auch am Girls’ Day - Mädchen-Zukunftstag umgesetzt werden 
können.  
 
 
• Welche Konzepte sind das? Wie können die Lehrkräfte  diese bekommen? 
 

Diese Konzepte liegen auf unserer Website und können dort heruntergeladen wer-
den - so auch die beiden Wettbewerbsdokumentationen. Unsere „Schulbroschüre für 
Lehrkräfte“ bietet viele Ideen für die praktische Umsetzung, sie kann auch als ge-
druckte Version bestellt werden. 
 

• Welche Einrichtungen in Rheinland-Pfalz arbeiten be reits mit Ihnen zusam-
men? Suchen Sie noch Kooperationspartner?   

 

Leider haben wir in Rheinland-Pfalz bisher erst zwei Netzwerkpartnerschaften. Das 
sind Pro-Familia Trier und  Beruflicher Einstieg am Arbeitsmarkt e. V. (B.E.A.) aus 
Kaiserslautern. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir diese Zahl erhöhen und unser 
Netzwerk weiter verdichten könnten.  
 
• Wie sieht eine Kooperation aus? 

Die bundesweite Netzwerkstruktur bietet interessierten Lehrkräften, sozialen Fach-
kräften, Berufsberatenden, Fachkräften der Jugendarbeit, Eltern sowie Pressevertre-
terinnen und Pressevertretern die Möglichkeit, sich über jungengerechte Aktionen in 
der Region zu informieren. Die Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner sind für  
das Pilotprojekt zentrale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die prakti-
sche Jungenarbeit vor Ort. Sie stehen mit der Partnerschaft für die Ziele von Neue 
Wege für Jungs  ein. 
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6 Anja von Kanitz interviewt Staatssekretärin Vera Reiß aus dem  
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und K ultur 

 
 

            
 
 
• Girls’ Day als ein Baustein geschlechtsspezifischer  Berufsorientierungs-

maßnahmen, wie schätzen Sie dessen Bedeutung ein? 
 
Der Girls’ Day ist aus meiner Sicht ein wichtiger Baustein innerhalb der Berufsorien-
tierung von Mädchen. Obwohl Mädchen und junge Frauen über eine besonders gute 
Schulausbildung verfügen, entscheiden sie sich im Rahmen ihrer Berufs- und Stu-
dienwahl noch immer überproportional häufig für sogenannte „typisch weibliche“ Be-
rufsfelder oder Studienfächer. Damit schöpfen sie ihre Berufsmöglichkeiten nicht voll 
aus. Dabei fehlt den Unternehmen aber gerade in technischen und techniknahen Be-
rufen zunehmend qualifizierter Nachwuchs. Mit der Teilnahme am Girls’ Day eröffnen 
sich die Schülerinnen neue Perspektiven, denn er ermöglicht, ihr Berufswahlspekt-
rum zu erweitern und damit auch ihre beruflichen Chancen zu verbessern. Darüber 
hinaus können Betriebe und Unternehmen weiteren Nachwuchs gewinnen und Schu-
len ihre Zusammenarbeit mit den Betrieben intensivieren. Die deutlich gestiegene 
Resonanz unterstreicht, dass der Girls’ Day hier für alle Beteiligten ein zunehmend 
wichtiges und sinnvolles Unterstützungsangebot ist.  
 
• Immer häufiger ertönt der Ruf nach Jungenförderung,  da diese hinsichtlich 

ihrer schulischen Leistung von den Mädchen „abgehän gt“ würden. Deshalb 
keinen Girls’ Day mehr? 

 
Nein, beim Girls’ Day geht es ja darum, bei jungen Frauen das Interesse gerade für 
technische und naturwissenschaftliche Studiengänge und Berufe zu wecken, in de-
nen sie immer noch unterrepräsentiert sind. Durch den direkten Einblick und die akti-
ve Mitarbeit bei Aktionen können Mädchen ihr Berufswahlspektrum erweitern, Vorbe-
halte gegenüber „frauenuntypischen“ Berufen abbauen, Kontakte knüpfen und ihre 
Fähigkeiten ausprobieren. Das ist ein wichtiges Angebot zur Reflexion der ge-
schlechtsspezifischen Perspektive bei der Berufswahl. Es kann dazu beitragen, den 
Anteil von jungen Frauen in zukunftsorientierten Berufen deutlich zu steigern. Ge-
schlechtsspezifische Berufsorientierung gibt es übrigens auch für Jungen, wie das 
Projekt „Neue Wege für Jungs“. Das Projekt startete im Frühjahr 2005 als bundes-
weites Pilotprojekt und will mehr regionale Angebote anregen, die sich speziell an 
Jungen richten und Fragen der Berufsplanung in jungengerechter Form aufgreifen. 
Ziel ist es, Jungen neue Wege und vielfältige Perspektiven für ihre Berufs- und Le-
bensplanung aufzuzeigen.  
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• Woher kommen Ihrer Meinung nach die Blockaden in de n Schulen im Hin-
blick auf deren Beteiligung am Girls’ Day? Was müss te getan werden, um 
diese Blockaden aufzuweichen? 

 
Von Blockaden kann meines Erachtens nicht die Rede sein. Sicherlich ist die Offen-
heit der Beteiligten unterschiedlich. Andererseits belegen die stark gestiegenen Teil-
nehmerinnenzahlen eine durchaus sehr positive Resonanz auf den Girls’ Day. Im-
merhin konnte mit Beginn der Aktion im Jahr 2001 die Zahl der Mädchen von 60 
Teilnehmerinnen auf inzwischen mehr als 6.500 Teilnehmerinnen in 2007 gesteigert 
werden. Und da, wo es Probleme bei den Schulen gibt, versuchen wir immer zu ver-
mitteln und zu überzeugen. Die Ministerin wirbt darüber hinaus jährlich bei den Schu-
len des Landes für den Aktionstag. Die deutlich zunehmende und positive Resonanz 
auf den Girls’ Day zeigt dabei, dass wir hier auf einem guten und erfreulichen Weg 
sind. 
 
• Was kann die Schule leisten, um den Girls’ Day stär ker zu unterstützen und 

wo sehen Sie die Grenzen? 
 
Letztendlich kommt es natürlich auf das Interesse der Schülerinnen selbst an. Dort 
wo kein Interesse besteht - sei es beispielsweise weil individuelle Berufswege schon 
feststehen oder aus anderen Gründen kein Bedarf besteht - sind sicherlich auch den 
Schulen Grenzen gesetzt. Die Schulen selbst können den Girls Day vielleicht noch 
besser unterstützen, indem sie den Tag als festen Termin in ihren Kalendern eintra-
gen und am Girls’ Day keine Klassenarbeiten oder Veranstaltungen terminieren.  
 
Sollten bei der Berufsorientierung für Schülerinnen  und Schüler die Eltern ein-
bezogen werden und wenn ja, in welcher Form könnte dies geschehen? 
 
Auf jeden Fall sollten Eltern an den Prozessen der Berufsorientierung beteiligt und in 
entsprechende Maßnahmen eingebunden werden. Das hat verschiedene Gründe. 
Zum einen ist der Prozess der beruflichen Orientierung von großer Bedeutung für die 
Jugendlichen und begleitet sie über einen längeren Zeitraum während ihrer Schul-
zeit. Diesen wichtigen Prozess sollten Eltern bei ihren Kindern auf jeden Fall beglei-
ten und als Ansprechpartner und Berater zur Verfügung stehen. Wenn Jugendliche 
z. B. einen stark eingeengten Blick nur auf bestimmte Berufe und Berufsgruppen ha-
ben, können Eltern diesen Blick weiten und andere Berufsgruppen ins Gespräch 
bringen, die den Begabungen und Interessen der Jugendlichen entsprechen. Zum 
anderen sind Eltern aber auch Expertinnen und Experten für bestimmte Berufe, da 
sie selbst größtenteils berufstätig sind. Es ist deshalb auch wünschenswert, dass 
Eltern an der Schule ihrer Kinder im Rahmen der dortigen Maßnahmen zur Berufs-
orientierung als Ansprechpartner und Experten für alle interessierten Schülerinnen 
und Schüler mitwirken. In dem Projekt Girls’ Day kommen beide Aspekte zum Tra-
gen. Eltern sollten ihre Töchter ermuntern, von den Angeboten des Girls’ Day 
Gebrauch zu machen und sie ggf. auch beraten, welche Angebote für sie infrage 
kommen. Es wäre aber auch sehr gut, dass Eltern als Berufstätige Plätze für Mäd-
chen im Rahmen des Girls’ Day zur Verfügung stellen, um ihnen Einblicke in das ei-
gene Berufsfeld zu ermöglichen. 
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7 Das Word-Café 
 

Das World-Café ist eine ein- 
fache und wirkungsvolle 
Methode, um Menschen in ein                                
sinnvolles Gespräch miteinan- 
der zu bringen. Ziel dieser  
Methode ist es, in der gemein- 
samen Auseinandersetzung 
mit einer Frage durch Personen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven 
zu dem zu bearbeitenden  
Thema, Aspekte und Gesichts- 
punkte zu erarbeiten, die dazu beitragen, die eigene Realität neu zu interpretieren 
und neue Verknüpfungs- und Handlungsmöglichkeiten zu erschließen, die sich ge-
genseitig befruchten können. 
 
 
 
Konkret wurden im World-Café drei Kernfragen  erört ert: 

1. Wie würde eine idealtypische Kooperation aller Akteurinnen und Akteure zum  
   Girls’ Day aussehen? 
 
2. Welche Schwierigkeiten ergeben sich in der Praxis und welche Lösungen könnte  
    es dafür geben? 
 
3. Entwicklung von Perspektiven für die Zukunft, wie sollte der Girls’ Day in Zukunft  
    aussehen? 
 

An je zwei Tischen wurde eine Fragestellung parallel diskutiert, wobei pro Tischgrup-
pe ca. zehn Personen miteinander arbeiteten. In der Dokumentation der Ergebnisse 
aus dem World-Café soll jedoch keine Aufgliederung anhand der drei Fragestellun-
gen vorgenommen werden, sondern eine Untergliederung nach den Zielgruppen, die 
benannt wurden. An allen Tischen wurde der Fokus im Gespräch auf die Einbezie-
hung aller für den Aktionstag relevanten Gruppen gelegt, sowohl bei der Frage nach 
den Problemen wie auch bei der nach den Zukunftsmöglichkeiten. Es ging immer 
darum, dass alle Personenkreise, die für einen gelungen Girls’ Day wichtig sind, gut 
miteinander kooperieren müssen und um die Frage, was getan werden kann, diese 
wünschenswerte Kooperation entstehen zu lassen.  
 
Daher lautete ein Kernsatz auf die Frage: „Was kann getan werden, um den Tag 
noch erfolgreicher werden zu lassen“?: Kooperation auf mehrere Schultern verteilen.  
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Folgende Personengruppen sind von Bedeutung: 

 

1. Eltern      

2. Schulen  

3. Unternehmen 

4. Schülerinnen 

5. andere Institutionen 

6. Öffentlichkeit 

 

 
In einem letzten Punkt soll dann auf übergreifende Vorschläge und zukünftige Hand-
lungsanregungen eingegangen werden.  
 

 

7.1 Präsentation der Ergebnisse aus dem World-Café 
 von Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmern 
 

1. Eltern stärker einbeziehen 
 
Es war den Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmern ein Anliegen, gerade die 
Eltern zur Unterstützung des Mädchenaktionstages stärker einzubinden. Dabei 
ging es zum einen um ausreichende Informationen für diesen Personenkreis über 
den Sinn und Zweck des Girls’ Day, aber auch darum, Eltern für aktive Unterstüt-
zung zur Ausgestaltung des Tages zu motivieren. Eltern erhalten mit dem Girls’ 
Day eine gute Gelegenheit, den Prozess der Berufsfindung ihrer Töchter zu be-
gleiten.  

 

 

Empfehlungen: 

� Einbindung des Landeselternbeirates und der Elternbeiräte an den Schu-
len. Veranstaltungen des Landeselternbeirates könnten als Plattform ge-
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nutzt werden, um über den Girls’ Day zu informieren und um Unterstützung 
zu werben. Die Vertreterinnen und Vertreter dort können dann als Multipli-
katoren vor Ort dienen.   

 
� Gewinnung von Eltern für die Organisation und  Ausgestaltung des Tages. 

So können zum Beispiel Frauen, die einen männlich dominierten Beruf 
ausüben, als Vorbilder für die Schülerinnen dienen, ihren Beruf in der 
Schule vorstellen oder sogar selbst in ihrem eigenen Unternehmen ein An-
gebot zum Girls’ Day initiieren. 

 
� Persönliches Schreiben an die Eltern mit Erläuterungen zur Idee des Girls’ 

Day . Die Adressen könnten über das Schulamt bezogen werden. 
 

� Elternabende und Fortbildungen nutzen, um  den Mädchenaktionstag zu 
thematisieren und Eltern zur Unterstützung zu ermuntern, indem sie bei-
spielsweise ihren Töchtern bei der Auswahl eines Angebotes behilflich sind 
oder sie am Girls’ Day selbst zum gewählten Betrieb begleiten. 

 
� Fortbildungsveranstaltungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion für 

Eltern könnten dazu beitragen, den  Girls’ Day als Thema einzubringen. 
Eingehende Informationen über das Ziel des Aktionstages könnten auch 
dazu beitragen, Vorurteile und Ängste von Eltern gegenüber einer tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Berufswahl ihrer Tochter abzubauen.  

 
 
 

2. Schulen als aktive Partner gewinnen 

Schulen sind ein wichtiger Partner, um den Girls’ Day für die Schülerinnen zu 
einem erfolg- und erlebnisreichen Tag werden zu lassen.  
 

Empfehlungen: 

� Einbindung des Girls’ Day  als ein Baustein geschlechtsspezifischer Be-
rufsorientierung in das Konzept zur Berufsorientierung als  integraler Be-
standteil im Schulunterricht. Auf diese Weise wäre die Nachhaltigkeit des 
Girls’ Day gesichert. Daher ist es sinnvoll, diejenigen Lehrkräfte, die vor Ort 
für Berufsorientierung zuständig sind, als Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner zu gewinnen. 
 

� Inhaltliche Vor- und Nachbereitung des Girls’ Day im Unterricht. Die Mäd-
chen sollten sich im Vorfeld darüber Gedanken machen, welche Berufsbil-
der oder naturwissenschaftlich-technischen Bereiche sie kennenlernen und 
welche Unternehmen oder Institutionen sie an diesem Tag besuchen 
möchten. Im Anschluss an den Girls’ Day sollte ein Austausch unter den 
Schülerinnen über ihre Erlebnisse und Erkenntnisse des Tages stattfinden. 
Möglich wäre hier zum Beispiel eine Präsentation in der Schule.  

 
� Aufbau eines eigenen Netzwerkes und Konzeptes für die Jungen. Diese 

könnten den Girls’ Day nutzen, um in für sie untypische Berufsfelder hin-
einzuschnuppern. Eine andere Möglichkeit wäre die Thematisierung von 
Rollenbildern in der Schule.  
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� Etablierung von Konzepten zum Thema Berufsorientierung und Lebens-

planung für alle Schulformen sowie der Einarbeitung von Gender-Aspekten 
in die Lehrpläne. Auf diese Weise könnte der Girls’ Day gemeinsam mit 
anderen Berufsorientierungsmaßnahmen integraler Bestandteil des Unter-
richtes werden. 

 

3. Unternehmen besser auf den Girls’ Day vorbereite n 

Eine gute Vorbereitung des Angebotes in den Betrieben ist eine wichtige Voraus-
setzung für den Erfolg des Tages. Denn die individuelle Ausgestaltung bestimmt 
darüber, wie die Schülerinnen den Tag erleben und was sie aus dem Angebot  
mitnehmen. Hier gilt, dass die den Girls’ Day ausrichtenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Unternehmen gut über die Intension des Girls’ Day informiert 
sind. Die Informationen könnten über die Kammern als Vermittler an die Betriebe 
weitergegeben werden.  
 

Empfehlungen: 

� Praxisnahe Gestaltung der Aktionen am Girls’ Day. 

� Berücksichtigung der Mentoring-Methode im Rahmen des Aktionstages. 
So könnten den Schülerinnen weibliche Vorbilder, z. B. weibliche Auszu- 
bildende oder bereits ausgelernte Mitarbeiterinnen präsentiert werden. Ne-
ben der Betreuung der Schülerinnen könnten diese Mentorinnen auch über 
ihre Erfahrungen in dem von ihnen gewählten Beruf berichten. Auf diese 
Weise ließen sich zum einen Vorurteile und Ängste seitens der Mädchen 
abbauen, zum andern aber auch praxisnahe und detaillierte Informationen 
vermitteln.  In diesem Zusammenhang wäre eine stärkere Einbeziehung 
der Unternehmerfrauen im Handwerk ebenfalls sehr wünschenswert.  
 

� Berufsinformationstag für Eltern anbieten, an dem sie die bei ihnen zu er-
lernenden Ausbildungsberufe vorstellen.  

 
� Stärkere Vernetzung der am Girls’ Day teilnehmenden Unternehmen, um 

sich miteinander auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Hier wä-
re aus Sicht der Landeskoordinierungsstelle ein Netzwerktreffen für Unter-
nehmerinnen und Unternehmer denkbar.  

 
� Werbung bei Unternehmen zur Beteiligung am Girls’ Day. Argument: Ist 

auch für die beteiligten Unternehmen gewinnbringend. Sie demonstrieren 
auf diese Weise einer breiten Öffentlichkeit ihr soziales Engagement, stär-
ken die Bindung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ermöglichen ih-
ren Auszubildenden den Erwerb von Schlüsselqualifikationen.  

 
4. Schülerinnen als Multiplikatorinnen  
 

Der Girls’ Day sollte kein reiner „Spaßtag“ sein, der von den Schülerinnen vor-
nehmlich als unterrichtsfreier Tag wahrgenommen wird. Vielmehr sollte der 
Tag den Mädchen die Möglichkeit bieten, verschiedene technisch-
naturwissenschaftliche Berufsbilder kennenzulernen und typische Tätigkeiten 
dieser Berufe ausprobieren zu können. Bei guten Erfahrungen fungieren 
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Schülerinnen selbst als Multiplikatorinnen innerhalb ihrer peer-group. Inner-
halb der Schulen kann diese Multiplikatorinnenfunktion der Schülerinnen ver-
stärkend genutzt werden, in dem ein Raum geschaffen wird, in dem die Mäd-
chen ihre Girls’ Day-Erlebnisse ihren Mitschülerinnen präsentieren können.  

 
Empfehlungen: 

� Eigeninitiative stärken durch die Wahl des Aktionsplatzes durch die Schü-
lerinnen selbst. Sie fördert die Motivation der Mädchen und ermöglicht die 
Wahl eines Angebotes, das den eigenen Interessen und Fähigkeiten ent-
spricht; 

 
� nicht alle Schülerinnen sind jedoch so selbständig. Aus diesem Grund wä-

re eine gute Vorbereitung des Aktionstages und entsprechende Hilfestel-
lung seitens der Lehrkräfte bei der Suche nach einem geeigneten Angebot 
für solche Schülerinnen eine gute Alternative; 

 
� Nachbereitung des Girls’ Day mit dem Ziel der Präsentation des Tages 

durch die Schülerinnen. 
 

5. Andere Institutionen 
 

Ein breit angelegtes Netzwerk  vieler verschiedener Partnerinnen und Partner  
trägt zu einem erfolgreichen Gelingen des Girls’ Day bei. Hierzu zählen auch 
Arbeitskreise und Institutionen, die als Multiplikatoren für den Girls’ Day fun-
gieren können.  
 
� Ausbau der Multiplikationsfunktion unter Einbeziehung des Arbeitskreises  

Schule-Wirtschaft, der Wirtschaftsjunioren sowie der Kammern; 
 
� Öffentlichkeitsarbeit; 

� Vermittlung von Informationen über den  Girls’ Day; 

� Unterstützung der Unternehmen bei der Ausgestaltung ihrer Angebote; 

� Erarbeitung eines Leitfadens, der allen Beteiligten zur Verfügung gestellt 
werden könnte; 

 
� Berufsbezeichnungen hinsichtlich ihrer Lesbarkeit überarbeiten. 

 

6. Öffentlichkeit 

Eine umfassende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit trägt dazu bei, den Akti-
onstag über das Jahr lebendig zu halten und seine Attraktivität zu steigern. 
Vor dem Termin sollten neben dem Aufruf an Schulen und Unternehmen zur 
Beteiligung weitere Schritte eingeleitet werden.  

 

Empfehlungen: 

� Plakate in den Kommunen und Werbung in den Medien sollten die breite 
Öffentlichkeit über den anstehenden Aktionstag informieren; 
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� Medien für Jugendliche wie z. B. Viva und MTV oder auch Zeitschriften wie 
Bravo, Mädchen etc. in die Berichterstattung mit einbeziehen. Dies gilt 
nicht nur für die Ankündigung, sondern auch für die Berichterstattung am 
Girls’ Day selbst; 

 
� besonders engagierte Schulen und herausragende Aktionen könnten im 

Anschluss durch Preise öffentlich ausgezeichnet werden; 
 

� gute Praxisbeispiele in den Medien darstellen.  

 
7. Gute Kooperation führt zur Verselbständigung der  Idee 

Grundsätzlich waren sich die Arbeitsgruppen darüber einig, den Girls’ Day als 
Tag zur Berufsorientierung für Mädchen zu belassen. Wobei ebenfalls Einhel-
ligkeit darüber bestand, dass die relative Freiwilligkeit der Teilnahme am Girls’ 
Day erhalten bleiben sollte. 
 

Empfehlungen: 

� Entwicklung eines geschlechtsspezifischen Konzepts als Angebot für die 
Jungen; 

 
� Aufbau eines Netzwerkes für Jungen in Kooperation mit dem Projekt „Neue 

Wege für Jungs“; 
 

� Einrichtung eines jährlich stattfindenden „Runden Tisches“ unter dem Mot-
to: „Eine gute Kooperation führt zur Verselbstständigung der Idee“  an dem 
ein Austausch ermöglicht und die Erfahrungen aller gebündelt werden 
können; 

 
� lebendige Kooperation braucht einen Motor, also eine übergeordnete Stel-

le, die alle Netzwerkpartnerinnen und -partner zu gemeinsamen Treffen 
einlädt, für den Informationsaustausch sorgt und die Arbeit der Netzwerk-
mitglieder unterstützt. Über diese Stelle könnte auch die geforderte jährli-
che Evaluation des Aktionstages abgewickelt werden.  
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8  Schlusswort mit Bilanz und Ausblick: „Wie geht e s weiter 2008?“ 
 Zusammenfassung von Frau Abteilungsleiterin Christ ine Morgenstern 
 

• Was wollten wir mit der Tagung erreichen? 

Wir wollten mit dieser Veranstaltung Bilanz über das bisher Erreichte ziehen und wir 
wollten gemeinsam Perspektiven für den  Girls’ Day in Rheinland-Pfalz entwickeln. 
Dazu ist es wichtig, die bestehenden Kooperationen zu nutzen und zu verstärken. 
Dazu gehören die Schulen ebenso wie die Eltern, Betriebe, Institutionen, die Agentu-
ren für Arbeit, die Kammern, regionalen Arbeitskreise, die kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten und viele andere mehr.  
 
All deren bisherigen Erfahrungen und Expertisen wollten wir heute vergemeinschaf-
ten, um darauf aufbauend den Girls’ Day dauerhaft zu sichern. 
 
Die zwei wichtigsten Botschaften für Sie waren: 
 

- Der Girls’ Day wird landesweit fortgeführt, und im Ministerium für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit, Familie und Frauen wird weiterhin eine Koordinatorin für 
den Girls’ Day zur Verfügung stehen. 

 
- Die Bundeskoordinierungsstelle wird weiterarbeiten. 

 

• Was nehmen wir mit? 

Wir haben heute viele gute Anregungen und Vorsätze entwickelt. Eine Anregung an 
uns kam von Herrn Diaz, der empfahl, auf einer solchen Veranstaltung den Teilneh-
merinnen auch Materialien  zu Konzepten für Jungen  anzubieten. Frau Staatssekre-
tärin Reiß hat empfohlen, die Elternbeiräte  stärker einzubeziehen und das Thema 
Girls’ Day z. B. auch auf die Tagesordnung von Elternabenden zu setzen. Es gab 
Vorschläge, ein Anreizsystem für Unternehmen und Schulen zu entwickeln, um 
diese zu einer Teilnahme zu motivieren, z. B. eine Auszeichnung für besonders posi-
tive Girls’ Day-Erlebnisse oder eine besonders gelungene Organisation des Aktions-
tages seitens der Betriebe, aber auch eine Auszeichnung für Schulen, die den Girls’ 
Day besonders beispielhaft vor- und nachbereiten und unterstützen. Dabei ist es 
auch wichtig, die Lehrerinnen und Lehrer zu würdigen, die hoch engagiert zum Ge-
lingen des Girls’ Day beitragen. 
 
• Wie geht es weiter? 

Wir sehen den Punkt, wo wir hinwollen, deutlich vor uns. Wir sind sehr gut aufge-
stellt. Aufgestellt ist auch das wunderbare Wandbild, das Sie sich unbedingt  noch 
ansehen sollten, das wir aber auch in der Dokumentation dieser Tagung abdrucken 
werden.  
Wir werden es auf einer weiteren Tagung wieder aufstellen, mit dem Ziel zu  schau-
en, was aus den Anregungen umgesetzt werden konnte, wo noch Probleme sind und 
was verbessert werden kann.  
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Für heute bleibt nur noch, allen Referentinnen und Referenten und allen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern, für die engagierte Mitarbeit im World-Café zu danken. Ein 
Dankeschön auch an die Moderatorin, Anja von Kanitz, und an die Kommunikations-
lotsin, Kirsten Reinhold, für das beeindruckende Wandbild. Ihnen allen eine gute 
Heimfahrt, gutes Gelingen des nächsten Girls’ Day und auf ein baldiges Wiederse-
hen! 
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