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2001 fand der erste bundesweite Girls’ Day - Mädchen-Zukunftstag statt
und seitdem haben bereits mehr als 1 Mio. Mädchen an diesem Tag, der
üblicherweise am letzten Donnerstag im April stattfindet, teilgenommen.
Das Gegenstück dazu, den Boys’ Day gibt es seit 2011.
Warum gibt es einen Girls’ bzw. Boys’ Day?
Man hat herausgefunden, dass das Berufswahlspektrum von Mädchen
und Jungen sehr eng ist.
Mehr als die Hälfte der
Mädchen
wählt
ihren
Ausbildungsberuf aus den
zehn
häufigsten
Frauenberufen, das sind
meist Berufe, die wenig
Weiterentwicklung bieten.
Mädchen ziehen bei der
Berufsorientierung Technik
und Naturwissenschaften
nicht in Betracht, obwohl
sie evtl. dafür begabt sind.
Organisatoren und Teilnehmer des Girls und Boys Day 2012
Ein weiterer Grund ist,
dass die Wirtschaft vor allem in technischen Berufen vermehrt auf
Fachkräfte und somit auch auf Frauen als Arbeitskräfte angewiesen ist.
Die Jungen haben ein etwas größeres Spektrum, aber auch hier wählt
mehr als die Hälfte der männlichen Auszubildenden einen von 20
jungentypischen Ausbildungsberufen.
In den Bereichen Erziehung, Gesundheit und Pflege sind Männer deutlich
unterrepräsentiert und für die Gesellschaft wäre es gut, wenn mehr
männliche Fachkräfte in diesen Bereichen arbeiten würden, zumal auch
hier ein großer Nachwuchsbedarf besteht.
Geschwister-Scholl-Schule
Nun könnte man ja sagen: Ja, und? Ist doch nicht schlimm, Frauen und
Städt. Berufskolleg für Technik,
Hauswirtschaft und Sozialpädagogik
Männer haben eben andere Interessen!
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verbringen und daher ist es wichtig, dass man einen Beruf wählt, der
einem liegt und den man gerne macht. Und dabei soll dieser Tag helfen.
Er soll Jungen und Mädchen helfen, neue eigene Erfahrungen für ihre
Berufs- und Lebensplanung zu sammeln.
Am Donnerstag, den 26. April 2012, ermöglichte das Geschwister-SchollBerufskolleg erstmalig Schülerinnen und Schülern aus umliegenden
Schulen, einen Einblick in Berufsfelder zu bekommen, die sie bisher nicht
in Betracht gezogen hatten. Im Rahmen des Girls’ Day erhielten auch
acht Mädchen die Gelegenheit, Reifen zu wechseln und einen
Schrauberparcours in der Kfz-Werkstatt unter der fachlichen Anleitung
von Herrn Swierczynski zu absolvieren, bevor sie mit jeweils einem
Auszubildenden als Paten in nahe gelegenen Kfz-Werkstätten
hospitierten. Insgesamt zwölf Jungen hatten sich für das Programm des
Boys’ Day gemeldet. Sie beteiligten sich aktiv in Kindergärten - zur
großen Freude der Kinder– und verschafften sich damit einen Einblick in
die Arbeit von Erzieherinnen/Erziehern. Bei den Sozialhelfern galt es, sich
mit den Bedürfnissen und Interessen von Senioren auseinanderzusetzen,
um so einen Einblick in die Arbeit mit dieser Zielgruppe zu gewinnen.
Diejenigen, die sich für den Bereich Ernährung und Hauswirtschaft
angemeldet hatten, lernten, wie man Kost für Menschen mit
Schluckbeschwerden zubereitet.
Die involvierten Kolleginnen und Kollegen haben sich sehr für das
Gelingen des Tages engagiert: Für den Girls’ Day seien hier namentlich:
Herr Kleinwächter und Herr Swierczynski (Kfz-Mechatronik) erwähnt. Bei
dem Boys’ Day danken wir Frau Braun-Dick / Frau Lebbing / Frau Lemke
(Sozialhelfer), Frau Schuster (FS Sozialpädagogik) und Frau Welte
(Ernährung und Hauswirtschaft).
Nach der zentralen Begrüßung durch Herrn Hungenberg und die
Initiatorin, Frau Kreusch, brachte das Vorbereitungsteam (Frau Müller,
Frau Kiy, Frau Botterhuis, Frau Kreusch) die Schüler und Schülerinnen in
die jeweiligen Abteilungen, wo die Kolleginnen und Kollegen sich einiges
hatten einfallen lassen, um das Interesse der Gäste an dem Berufsfeld zu
wecken.
Die Resonanz der Jugendlichen auf den Tag war sehr positiv: „tolle
Erfahrung!“, „hat mir sehr gefallen“, „klasse, würde ich noch mal machen“,
„guter Tag – besser als Schule“ (!!) war in den Auswertungsbögen zu
lesen. Zwei Jungen scheinen sogar ihren Wunschberuf bei uns gefunden
zu haben! Einige haben sich lobend über die „engagierten“ Lehrerinnen
und Lehrer geäußert.
Insgesamt darf man wohl davon ausgehen, dass unsere Schule in guter
Erinnerung bleiben wird und eventuell eine Option für die anstehende
weiterführende berufliche Ausbildung ist.
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