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23. April 2015 
Die geschlechtersensible Ausrichtung des „Zukunftstages für 
Mädchen und Jungen im Land Brandenburg“ durch deutliche 

Ausrichtung stärken! 
 

Zuerst gab es den Girls’Day! Dieser wurde im Land Brandenburg umbenannt in 
„Zukunftstag für Mädchen und Jungen“. Unabhängig vom sprachlichen Ausdruck, 
geht es an diesem Tag um das Ziel, vielfältige Berufswahl im Sinne der 
Gleichstellung von Frauen und Männern, zu unterstützen. Sowohl viele Mädchen als 
auch viele Jungen konzentrieren sich noch immer auf sehr wenige Berufe die jeweils 
zu großen Teilen „typisch männlich“ oder „typisch weiblich“ dominiert sind. Auf der 
Bundesebene wurde ergänzend zum Girls’Day am gleichen Tag der Boys’Day 
initiiert. 

Für viele Unternehmen im Land Brandenburg geht es darum Auszubildende zu 
finden. So laden sie am Zukunftstag häufig gleich viele Mädchen und Jungen zu 
einem Schnupperpraktikum ein oder gewähren großen Gruppen Einblick in den 
Betrieb. Jedoch die geschlechtersensible Ausrichtung kommt durch eine, nach 
biologischen Geschlechtern aufgeteilte Gruppenbildung, nicht „automatisch“ zum 
Tragen. Viele Jugendliche wählen ihr Praktikum am Zukunftstag noch immer in eher 
„typischen“ Berufen. Irrtümlich wird oft angenommen, dass es das „Problem“ von 
Mädchen ist, wenn sie sich nicht für MINT-Berufe interessieren. Doch werden mit 
dieser Einschätzung die vorhandenen Strukturen der ungleichen Chancen ignoriert.  

Es gibt Unternehmen, die eine geschlechtersensible Ausrichtung erfolgreich nach 
außen deutlich machen. Sie rufen bewusst den Girls’Day aus und sprechen so ihre 
Zielgruppe direkt an. So können Mädchen leichter ihre Skepsis gegenüber MINT-
Berufen überwinden, neugierig werden und Vorurteile überwinden. Sie merken im 
Rahmen des Praktikums schnell, ob Gleichberechtigung in dieser Firma Raum hat 
und ob sie willkommen sind. Unterstützt wird das geschlechtersensible Praktikum 
durch individuelle Betreuung und Ansprache. Gleiches gilt für Praktika, die Jungen in 
eher weiblich dominierten Berufsfeldern angeboten werden.  

 

Die KuKMA ruft dazu auf, den (nächsten) „Zukunftstag“ verstärkt als Girls’Day 
bzw. Boys’Day auszurichten. Damit können gleichstellungspolitische Ziele, die mit 
diesem Tag verbunden sind, wieder stärker zum Tragen kommen!  

Die KuKMA ruft weiterhin dazu auf im ALLTÄGLICHEN der geschlechtersensiblen 
Berufsorientierung umfassendere Bedeutung zu verschaffen, um festgefahrene 
und benachteiligende Strukturen zu verändern. Dies setzt unter anderem voraus, 
dass Schulen geschlechtersensible Berufsorientierung als Auftrag verstehen und mit 
entsprechenden AkteurInnen kooperieren. Die Unternehmen sind aufgerufen, ihr 
Interesse an Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit nach außen und 
innen entsprechend nachzuweisen. 


