Girls´Day/Boys´Day 2017 - Nachlese
Geschlechtersensible Berufswahl ist immer noch und immer wieder ein wichtiges Thema, besonders,
wenn man einen Blick in den aktuellen Ausbildungsreport des DGB oder in die Statistik zur
Berufswahl wirft. Jungen* greifen dabei auf rund doppelt so viele Ausbildungsberufe zurück wie
Mädchen*. Mit der Beteiligung am Girls´Day und am Boys´Day, hat sich das KgKJH in diesem Jahr
wieder das Ziel gesetzt, dazu beizutragen, die Berufswahloptionen von Mädchen* und Jungen* zu
erweitern.
Unter dem Motto "...und morgen bin ich Chefin!" starteten wir gemeinsam mit Antje Maier (Leiterin
des Frauenzentrums Lilith, Halberstadt), eine Aktion mit 5 Mädchen* der 8. und 9. Klasse aus
Halberstadt und Magdeburg. Ziel des Workshops war es, vielfältigste Berufsfelder und Unternehmen
Sachsen-Anhalts anzuschauen. Dabei fiel immer wieder auf, dass in den typischen Sozialberufen
vorrangig Frauen tätig sind und in den Handwerks- und Technikberufen weiblicher Nachwuchs fehlt.
Wir sind mit den Mädchen* der Frage nachgegangen, wie es in den „Chefetagen“ unterschiedlicher
Berufszweige aussieht und ob Frauen* da zu finden sind und den „Hut auf haben“? (interessante
Daten aus dem Buch „Ein bisschen mehr ist nicht genug“ von Anke Domscheit-Berg). Mit den
Mädchen* haben wir diskutiert, wo ihre Stärken liegen und welche Kompetenzen sie schon haben,
um dann zu schauen, was muss ich an Kompetenzen als Chefin mitbringen? Was kann ich schon?
Was brauche ich noch dazu? Ein Ergebnis des Workshops war eine von den Mädchen* erstellte
Ressourcenkarte mit Stärken und Kompetenzen.

Mit einer Gruppe Jungen erkundeten wir, unter der Überschrift „Jungen* in sozialen Berufen – KitaErzieher*in, nicht nur ein Beruf für Mädchen*“ die Trilinguale Kita der Stiftung Evangelische
Jugendhilfe St. Johannis Bernburg in Magdeburg. Neben Einblicken in den bunten Tagesablauf gab es
Raum für Fragen an die Erzieher Rudolf Lockau und Christian Salomon zum Berufsbild und zum
Austausch über das Thema "Männer* in Kitas".
Im Rahmen unserer Arbeit ist Berufsorientierung als Teilthema der Lebensorientierung von Jungen*
und Mädchen* aber über den Girls´Day und Boys´Day hinaus ein wichtiges Thema. Informationen zur
einer (geschlechter-)klischeefreien Berufsorientierung finden sich auf der Homepage der nationalen
Kooperation www.klischee-frei.de
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