
 

 

 
Infos: www.kukma.de / Tel: 0331/5813241 / info@kukma.de / in Trägerschaft 

Die KuKMA wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie 

 

Stellungnahme der KuKMA zum Zukunftstag für Mädchen und Jungen am 

27.03.14 

unterstützt durch die Frauen des Mädchenpolitischen Netzwerkes  

Zukunftstag im Land Brandenburg: Gleichstellungsorientierte 

Mädchenarbeit unterstützt die Berufswahl jenseits von Klischees! 

 

Am 27.03.2014 ist wieder Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Land Brandenburg und damit 

Gelegenheit für Mädchen und Jungen über ein Praktikum in Berufe hinein zu schnuppern, die noch 

immer eher „untypisch“ für das jeweilige Geschlecht zu sein scheinen. Nach wie vor, so stellt die 

KuKMA fest, wird das Interesse für sogenannte Frauenberufe durch mediale Einflüsse, durch 

Bezugspersonen, durch geschlechterunsensible Strukturen in Firmen und durch fehlende 

geschlechtersensible Berufsorientierung verstärkt. 

Pädagoginnen in der gleichstellungsorientierten Mädchenarbeit werden nicht nur an diesem Tag – 

aber auch dort – aktiv! Sie unterstützen Mädchen und junge Frauen in unterschiedlichen Altersstufen 

geschlechtersensibel in ihrer Lebensplanung und Berufsorientierung. Am 27.03. begleiten engagierte 

Pädagoginnen wieder Mädchen zu Praktika und zu Betriebsbesichtigungen oder sie organisieren 

eigene Berufserkundungen. Damit geben sie Mädchen die Chance, etwas Neues kennen zu lernen 

und gemeinsam Einblick in MINT-Berufe oder in das Handwerk zu bekommen.  

Im letzten Jahr wurde die MädchenZukunftsWerkstatt (MZW) in Teltow 20 Jahre. Das Jubiläumsheft 

„Spurensuche“ zeigt auf, wie hoch die ehemaligen Besucherinnen die Unterstützung durch die MZW 

bewerten. Einige haben ‚Karriere‘ gemacht und betonen, den hohen Anteil, den die 

gleichstellungsorientierte Arbeit und die geschlechtersensible Berufsorientierung in der MZW daran 

hatten. Der Mädchentreff Zimtzicken ruft auch dieses Jahr wieder zur Teilnahme am „Girls’Day“ auf 

und unterstützt die Interessentinnen. MuT (Mädchen und Technik) bietet in Cottbus in der Lila Villa 

spezielle Angebote. Auch hier sind geschlechtersensible Berufsorientierungsangebote nicht auf 

diesen einen Tag reduziert. Im Rahmen gleichstellungsorientierter Mädchenarbeit gibt es viele 

Beispiele außerschulischer geschlechtersensibler Berufsorientierung mit Langzeitwirkung. Viele 

unterstützen bereits die jüngeren Mädchen in ihrer Offenheit für Berufsinformationen und legen 

damit schnell den Grundstein für „untypische“ Interessen. Wichtigster Bestandteil 

geschlechtersensibler Berufsorientierung ist jedoch die längerfristige Begleitung der Mädchen in 

ihrer Auseinandersetzung mit Zukunftsgestaltung und Lebensplanung. Leider werden dafür viel zu 

wenig Infrastruktur-Ressourcen bereit gestellt. 

Gleichstellungsorientierte Mädchenarbeit bietet an vielen Tagen im Jahr Anregungen für das 

Hinterfragen von Geschlechterrollen und für selbstbewusste Lebens- und Berufsplanung!  

Der Zukunftstag am 27.03.14 ist ein Baustein im ganzheitlichen Angebot! 

Die KuKMA unterstützt und begleitet Strukturen, Fachkräfte sowie Einrichtungen in der Einführung 

und Umsetzung gleichstellungsorientierter und geschlechterreflektierter Angebote. 
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