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Am 25. April 2013 geschlechtergerechte Chancen eröffnen! 

Den „roten Teppich“ auslegen 

 
Am 25. April 2013 findet der 11. Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Land Brandenburg statt. 
Bundesweit analog der Girls’Day und der Boys’Day!  

Die Zielsetzung: Geschlechtersensible Wege für Vielfalt in der Berufswahl aufzuzeigen! 

Der berufliche Werdegang und die Ausbildungszeiten von Mädchen und Jungen sind von einem 
Mangel an Geschlechtersensibilität und festgefahrenen Rollenmustern begleitet. 
Von den Medien werden oft einseitige Geschlechterrollen in Bezug auf „Berufsbilder“ unterstützt und 
verstärkt. Geschlechtersensible Anregungen fehlen in Institutionen oft (Kita, Schule, Berufsberatung…). 
Vielen Eltern bzw. Personen im nahen Umfeld von Mädchen und Jungen fällt es schwer berufliche 
Vielfalt zu vermitteln. Hier stehen meist ganz persönliches Wissen und Erfahrungen sowie 
(vermeintliche) Sicherheit der Arbeitsstelle im Mittelpunkt der Empfehlungen. Für viele Unternehmen 
ist erst der Druck ausbleibender Bewerbungen ausschlaggebend, sich über Geschlechterrollenbilder im 
Betrieb Gedanken zu machen und Bewerberinnen neu anzusprechen.  
 
 Geschlechtersensibilität am Zukunftstag bedeutet, in großen und kleinen Firmen und 

Unternehmen am 25.04.13 den „roten Teppich“ auszulegen:  
 Gezielt Mädchen anzusprechen und ihnen MINT und Handwerksberufe nachvollziehbar, 
aufmerksam und motivierend zu erläutern und sie dadurch auch willkommen zu heißen!  
 Gezielt Jungen anzusprechen in den Sozial- und Dienstleistungsunternehmen. 
 Die Praktika am Zukunftstag in geschlechtshomogenen Gruppen zu gestalten! 
 

 Geschlechtersensibilität im Vorfeld des Zukunftstages heißt (ganzjährig) für Schulen: 
 Kontinuierlich Geschlechtersensibilität in allen berufsorientierenden Maßnahmen umzusetzen. 
 Mädchen und Jungen darin zu unterstützen, einengende und auf bestimmte Geschlechterbilder 
gerichtete Berufswünsche zu hinterfragen und vielfältige Berufswünsche zu entwickeln. 
 Informative und motivierende Unterstützung zu geben für Mädchen bzw. für Jungen, damit 
diese sich um einen Praktikumsplatz in einem für sie eher ungewöhnlichem Berufsfeld bemühen. 
 Kooperationen mit außerschulischen Einrichtungen und Angeboten sowie mit Eltern. 
 

 Geschlechtersensibilität in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit Bezug zum 
Zukunftstag heißt: 
 Mädchen und Jungen für entsprechende Praktikumsplätze zu motivieren und sie in der Suche 
danach zu unterstützen. 
 Mit Schulen, Betrieben und Unternehmen aktiv zu kooperieren. 
 Arbeitskreise mit interdisziplinären TeilnehmerInnen vor Ort zu gründen und sich mit 
geschlechtersensibler Berufsorientierung auseinander zu setzen. 
 

Weitere Infos: www.kukma.de  

Wunderbar unterstützend sind die Postkarten/ E-Cards zur Berufsorientierung und Lebensplanung!  
Neugierig? =>>> MädchenZukunftsWerkstatt in Teltow 

 

www.zukunftstagbrandenburg.de  
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