Medienresonanz Girls’Day 2012: Zusammenfassung
Zum Girls‘Day – Mädchen-Zukunftstags am 26. April 2012 berichteten zahlreiche Print- und
Onlinemedien sowie Hörfunk- und Fernsehsender über den Aktionstag. Mit 3.734 online verfügbaren
Berichten im Zeitraum von Januar bis April 2012 verlor der Girls‘Day im Vergleich zum Vorjahr an
Medienresonanz (2009: 3.813, 2010: 4.670, 2011: 4.942 online verfügbare Berichte Januar - April),
was durch die Parallelität zum Boys’Day – Jungen-Zukunftstag und die Nachrichtenlage an diesem
Tag erklärt werden kann. Zu einer geringeren Resonanz kann auch das späte Datum im April geführt
haben, das erst nach den Osterferien lag.
Vorherrschende Themen in der Berichterstattung zum Girls’Day 2012 sind der Erfolg des Girls’Day
aufgrund der großen Beliebtheit des Aktionstages bei Mädchen und Betrieben, die steigende Zahl
weiblicher Beschäftigter in technischen Berufen sowie die unternehmerischen Vorteile von Diversity
Management. Häufig werden Girls’Day-Aktionen in Unternehmen, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen in Reportagen und Dokumentationen ausführlich dargestellt. Mädchen
werden zu ihren Erfahrungen am Girls’Day befragt, Expertinnen und Experten der Berufsorientierung
werden interviewt und ehemalige Girls’Day-Teilnehmerinnen, die mittlerweile in einem technischen
Beruf arbeiten, werden porträtiert.

5.394 Online-Meldungen (laut Meltwater News) wurden zum Girls‘Day in den Monaten Mai 2011 bis
einschließlich April 2012 veröffentlicht. Durch die kontinuierliche Pressearbeit blieb der Girls’Day das
ganze Jahr über in den Medien präsent. Insbesondere die Veröffentlichung der
Evaluationsergebnisse Ende Dezember sowie der bundesweite Aufruf im Januar führten nahezu zu
einer Verdoppelung der Medienresonanz in diesen Monaten.
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Die höchste regionale Medienpräsenz erreichte der Girls‘Day in den Bundesländen NordrheinWestfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. In überregionalen Medien wurde 2.296 mal
über den Girls’Day berichtet.

Fernsehen/ Hörfunk/ Audio/-visuelle Beiträge
Der Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag war Thema im Programm aller großen deutschen
Rundfunksender – sowohl der öffentlich-rechtlichen als auch der privaten Anbieter. Zahlreiche
Sendungen in Fernsehen, Hörfunk und Online-Medien berichteten über den Girls’Day. Erstmals hielt
der Girls’Day Einzug in eine TV-Serie zur Hauptsendezeit: Girls’Day bei »Der letzte Bulle« (Sat.1).
Harald Schmidt hat den Girls’Day wiederholt in seiner Late-Night-Show aufs Korn genommen: »Das
ist eine ganz tolle Einrichtung … ich hab mir das jedes Jahr angestrichen in meinem Pirelli-Kalender.«
»Ein Tag vor dem bundesweiten Girls’Day hat
Bundeskanzlerin Angela Merkel Schülerinnen der
neunten Klasse aus drei Berliner Schulen empfangen.
Neben einem Gespräch mit der Kanzlerin konnten
die Mädchen einen Technikparcours durchlaufen.
Der Zukunftstag soll Mädchen die Gelegenheit geben
so genannte ›Männerberufe‹, etwa in
Naturwissenschaften oder Handwerk kennen zu
lernen.«
ARD, tagesschau, 25.04.2012
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ARD, tagesschau, 26.04.2012

»In vielen Unternehmen tauchen heute Mädchen und
Jungen auf, schauen den Mitarbeitern bei der Arbeit
zu, löchern sie mit Fragen zu ihrem Beruf. Am
sogenannten Girls‘ and Boys’Day sollen sie neugierig
gemacht werden auf Karrierechancen jenseits der
traditionellen Rollenverteilung. Seit zehn Jahren gibt
es diese Veranstaltungen für Mädchen, seit zwei
Jahren auch für Jungen. Unsere Reporter haben
Mädchen in einem Hightech-Betrieb in Brandenburg
begleitet. […]«

»[…] Bei den meisten von euch kommt der Tag ganz
gut an: ›Es ist immer noch zu wenig, finde ich. Also,
dass die Frauen zu wenig Männerberufe ausüben,
und ich finde den Girls’Day echt ne gute
Erfindung!‹[…]«

ZDFtivi / Kika, logo!, 26.04.2012

Sat.1, Der letzte Bulle, 26.03.2012

Sat.1, Die Harald Schmidt Show, 26.04.2012

Sat.1, 17:30 Mainz, 26.04.2012

»›Nick, Andreas! Ihr denkt daran dass morgen
Girls’Day ist!?‹ - ›Ich bin auf alles vorbereitet‹ - ›Sehr
gut!‹ - ›Wollt ihr euch verkleiden?‹ […] ›Der Girls’Day
ist eine Nachwuchskampagne des Bundes. Wir sollen
junge Mädchen für unseren Beruf begeistern.‹ - ›Ja,
ich weiß, dass die Polizei Nachwuchsschwierigkeiten
hat, aber dass es so schlimm ist…‹ - ›Die Mädchen
sollen Männerberufe kennenlernen um da den
weiblichen Anteil zu erhöhen.‹ - ›Und wer kocht dann
das Essen und erzieht die Kinder?‹ […]«

»Girls’Day! Wissen alle was das ist? […] Es soll
Frauen/Mädchen die Gelegenheit geben, dass sie mal
sozusagen in die Arbeitswelt hinein schnuppern,
während sie noch auf der Schule sind. […]Und in
technischen Berufen sollten sich die jungen Mädchen
schlau machen. Mit anderen Worten: statt ›Wie
komm‘ ich an die Herdprämie‹ - ›Wie funktioniert
eigentlich so ein Herd?‹. Denn das muss ja in Zukunft
verbunden werden, wenn Familie und Beruf unter
einen Hut gebracht werden sollen.«

»Heute ist Girls’Day und viele tausend Mädchen
bundesweit dürfen und sollen reinschnuppern in
klassische Männerjobs. Zwei, die sich schon für einen
solchen Beruf entschieden haben, stellen wir Ihnen
jetzt mal vor. […] Thomas Fritz schätzt an seinen
weiblichen Azubis viele Eigenschaften: ›Intelligenz,
Zuverlässigkeit und das wichtigste ist eigentlich, die
wollen das dann auch, wenn die so einen
Männerberuf machen. Die wollen also lernen,
weiterkommen, besser sein wie die Jungs. Und das ist
ein klarer Vorteil!‹[…]«
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N24, Nachrichten, 26.04.2012

»Mädchen, die anpacken, braucht das Land. Denn wir
steuern auf einen handfesten Fachkräftemangel zu.
Einen Verzicht auf Frauen kann sich Deutschland
schlicht nicht leisten. Das weiß auch die Kanzlerin
und lud zum Girls’Day ins Kanzleramt. ›Und deshalb
werben wir auch grade für die so genannten MINTFächer. […] Und deshalb auch mein Apell an euch
alle: Schaut euch genau noch mal an, was man da
alles lernen kann und werden kann. Und der
Girls’Day ist dazu ja ein Anlass.‹ […]«

»Vor 13 Jahren ist sie in die Männerdomäne
eingebrochen: Katja Wüst. Die 33-Jährige hat ihre
Ausbildung in der BMW-Niederlassung Chemnitz
gemacht, wurde danach übernommen und steht seit
dem in der Werkstatt ihren Mann zusammen mit
mehr als 30 Kollegen. […] Und sie wollen es Katja
Wüst nachmachen: die 9.-Klässlerinnen, die sich
heute in der Chemnitzer Werkstatt umgeschaut
haben. […]«
mdr, Sachsenspiegel, 26.04.2012

SR, aktueller bericht, 26.04.2012

»Wie Computerprogramme Discjockeys bei ihrer
Arbeit helfen können und wie spannend das ist: Zu
diesem Workshop haben die Informatiker im
Rahmen des Girls’Day rund 20 Mädchen an die Uni
des Saarlandes eingeladen. Auf dem Programm
steht, verschiedene Sounds abmischen und einen
eigenen Song brennen: ›Es war cool. Also man hat
schon gelernt, wie man dann richtig wie ein DJ
arbeiten kann mit diesem Programm. Und halt zwei
Songs mixen, das ist total cool.‹ […]«

Auszüge aus Video-Beiträgen im Internet
Von dem Trend, eigene Videos zu drehen, machen immer mehr Privatpersonen, aber auch
Unternehmen Gebrauch. So nimmt die Zahl an Reportagen und Dokumentation auf
Videoplattformen im Internet zu.
Bundesfamilienministerium:
»Was will ich einmal werden? Eine Frage, die sich viele
Jugendliche stellen. Ob Erzieherin oder Elektroniker,
die Berufswahl wird immer noch von klassischen
Rollenbildern beeinflusst. Die bundesweiten
Aktionstage Boys’Day und Girls’Day bieten
Jugendlichen die Möglichkeit, sich einmal von
überholten Rollenmustern zu lösen und einen Blick
über den Tellerrand zu riskieren.«
bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/video,did=186050.html
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Krones AG: Begeisterung beim Girls’Day 2012
Exakt 102 Mädchen kamen nach Neutraubling und
informierten sich über Ausbildungsberufe und
Studiengänge. Von wegen langweilige Technik und
verstaubter Anlagen- und Maschinenbau! Es wurde
aufgeräumt mit Vorurteilen. Der Girls‘Day 2012 bei
Krones in Neutraubling war einmal mehr informativ,
bunt, lustig und ein voller Erfolg!
youtube.com/watch?v=EwZyFMDLkjc
InnoVisionsTV:
»Im Bundeskanzleramt fand am 25. April der Auftakt
zum 12. Girls’Day statt. Jedes Jahr im April laden
technische Unternehmen und Einrichtungen
Mädchen der Schulklassen fünf bis zehn zu sich ein.
Den Anfang machte die Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Sie empfing 24 Schülerinnen aus Berlin.«
youtube.com/watch?v=wcbTr7v1avc

TU Ilmenau:
»Wenn auch du nicht nur zuschauen möchtest, dann
komm vorbei und informieren dich beim Girls’Day.
Entdecke auch du deine Chance in Technik, IT und
Naturwissenschaft.«
youtube.com/watch?v=etJR_NcScaY

Moritz TV:
»Jedes Jahr aufs Neue ist es soweit: Junge
Schülerinnen nehmen am Girls’Day teil und besuchen
verschiedene Berufe in Technik, IT, Handwerk oder
Naturwissenschaften. So auch dieses Jahr. Am 26.
April besuchten fünf Schülerinnen der fünften bis
siebten Klassenstufe den lokalen Radiosender 98eins
sowie die Moritz Medien.
youtube.com/watch?v=qFf9F-R2reA

Ein privates Video von Dusida:
»Mein Girls‘Day bei der Feuerwehr 2012! :)
Ich fand den Girls‘Day 2012 richtig toll :)) das war
auch mein 1ster :)) & man hat Dinge gelernt und
erfahren die man vorher nicht so wusste.. :))
Ich hoffe euch hat das Viedeo gefallen <33 «
youtube.com/watch?v=OY-KspQhwYE
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Baylab plastics:
›Arbeiten bei Bayer ist für mich‹. Die Mädchen aus
dem Irmgardis Gymnasium in Köln, sagen in ihrem
Film, was das für sie bedeutet.
Ein Feedback nach dem Girls‘Day 2012 im Baylab
plastics
youtube.com/watch?v=s5qRRbWTcNc

Bundesamt für Wehrverwaltung:
»Der Girls’Day 2012: Möglichkeiten für junge
Mädchen in der Männerdomäne Bundeswehr.
Das Bundesamt für Wehrverwaltung präsentiert sich.
Rund 40 Mädchen aus den Jahrgangsstufen neun und
zehn verschiedener Bonner Schulen sind
interessiert.«
youtube.com/watch?v=0r7SkCEqfMI

Auszüge aus Presseartikeln zum Girls’Day
Die Zeit, 26.04.2012 Mädchen schnuppern in Technikberufe, Jungs in Pflegejobs

Bundesweit haben rund 150.000 Schüler am Donnerstag die Angebote des Girls‘Day und des BoysDay genutzt. Ziel ist es, jungen Leuten Einblick in Berufe und Studienfächer zu geben, die bislang
eher "geschlechtsuntypisch" waren. So informierten sich mehr als 117.000 Mädchen über Natur- und
Ingenieurwissenschaften oder Berufe wie Metallbau oder Mechatronik. Bei den 33.000 Jungs
standen Kitas und Pflegeberufe im Vordergrund, teilte die Koordinierungsstelle der Aktion, das
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit, in Bielefeld mit.
BILD, 12.01.2012 Junge Dortmunderin ist die einzige Abwasser-Meisterin im Ruhrgebiet

Dortmund – Kuckuck! Die junge Dame, die hier aus der Röhre guckt, ist eine echte Seltenheit... Denn
Judith Spittler (22) aus Dortmund ist Meisterin für Rohrkanal- und Industrie-service. Es gibt
bundesweit nur fünf Frauen, die diesen Job machen, im Revier ist sie die Einzige. Und Judith hat seit
2006 eine steile Karriere beim Tiefbauamt Dortmund hingelegt. „Mit 14 bin ich beim, Girls‘Day‘ beim
Tiefbauamt gelandet – ein anderer Beruf war bei dem Orientierungs-Termin nicht frei. Den Tag fand
ich aber so toll, dass ich weitere Praktika in dem Bereich gemacht habe.“
Spiegel Online, 27.04.2012 Werben für den Ingenieursberuf – Zwischen Prothesen und Biomüll

Eine Industrieausstellung ist Männersache? Nicht am Mädchentag auf der Hannover Messe. In Zeiten
des Fachkräftemangels werden die Schülerinnen von den Ausstellern hofiert, als wären sie die
Großkunden von morgen. […] Huntenburg ist zum dritten Mal als Schüler-Guide auf der Hannover
Messe, zum ersten Mal begleitet sie eine reine Mädchengruppe. Ihr Eindruck sei aber, dass es von
Jahr zu Jahr mehr werden. "Manche Mädchen haben am Anfang gar keine Lust - später laufen sie
dann oft vorne mit und stellen ganz viele interessierte Fragen." Die meisten Guides seien
Maschinenbau- oder Elektrotechnik-Studenten, einige auch angehende Lehrer. Vor Start des
Rundgangs mit den Schülern gehen sie durch die Hallen und fühlen vor, welche Aussteller "Lust auf
die Sprösslinge haben".
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stern.de, 26.04.2012 Kinder den eigenen Arbeitsplatz kennenlernen lassen

Bielefeld (dpa/tmn) - Am Girls'Day und Boys'Day können Kinder in Berufe reinschnuppern. Gerade
für Jüngere kann es eine gute Idee sein, bei diesem Mini-Praktikum den Arbeitsplatz der Eltern
kennenzulernen. «Für Kinder in der 5. oder 6. Klasse ist das ein geeigneter Einstieg, um eine gewisse
Sicherheit zu haben», sagt Elisabeth Schöppner vom Kompetenzzentrum Technik-DiversityChancengleichheit mit Blick auf den bundesweiten Girls' und Boys'Day an diesem Donnerstag (26.
April). Für viele Kinder sei es spannend, Mutter oder Vater einmal im Beruf zu erleben.
Clavis – Schlüssel für Integration der Migranten in den Arbeitsmarkt: Strategie für Wirtschaft,
Verwaltung und Politik, 01|2012 Mädchen können alles – auch Technik

Viele Mädchen wählen ihren Ausbildungsberuf nur aus einem begrenzten Spektrum aus, das bei
jungen Frauen mit ausländischen Wurzeln sogar noch eingeschränkter ist. Bereits elfmal hat der
Berufsorientierungstag »Girls’Day« gezeigt, dass die Wirtschaft gerne auch Mechatronikerinnen oder
Schreinerinnen ausbilden würde. Nun steht der nächste »Girls’Day« an. »Der zwölfte ›Girls’Day –
Mädchen-Zukunftstag‹ möchte insbesondere auch Mädchen mit Migrationshintergrund ansprechen
und neue Berufsorientierungschancen eröffnen«, beschreibt Almuth Reinhardt vom
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit in Bielefeld das Ziel dieses
Berufsorientierungstages.
Die Welt, 25.04.2012 Boys’Day soll Jungen auf die Sprünge helfen

Wenn auffallend viele Mädchen einen ganzen Tag lang mit Lötkolben hantieren oder sich das
Getriebe eines Flugzeugs erklären lassen, dann muss Girls’Day sein. Auch am Dienstag laden
wieder wie in jedem Jahr zahlreiche Hamburger Unternehmen und Institute dazu ein.
Seit dem vergangenen Jahr aber stehen die Jungen verstärkt im Fokus – beim zeitgleichen
Boys’ Day. Experten haben erkannt, dass Jungen eine besondere Förderung benötigen, denn
die "Männer von morgen" gelten schon lange nicht mehr als das starke Geschlecht. Wie
aktuelle Zahlen aus Hamburg belegen, haben die Jungen schlechtere Schulleistungen als ihre
Mitschülerinnen und somit schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
GESIS – Leibnitz-Institut für Sozialwissenschaften, 26.03.2012 Girls’Day-Studie zeigt
Aufgeschlossenheit für neue Berufswege

Das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit koordiniert den Girls’Day – MädchenZukunftstag bundesweit und hat über 2.000 Mädchen mit Zuwanderungshintergrund zu ihren
Berufswünschen befragt. Rund ein Drittel der Mädchen kann sich vorstellen, später in einem
technischen, ingenieurwissenschaftlichen, handwerklichen oder IT-Beruf zu arbeiten. […] "Das
Potenzial, das junge Frauen mit Migrationshintergrund mitbringen, wird bisher in Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik noch nicht ausreichend erkannt«, sagt Elisabeth Schöppner, Projektleiterin
der Bundesweiten Koordinierungsstelle Girls’Day - Mädchen-Zukunftstag. Durch die interkulturelle
Herkunft können junge Migrantinnen häufig sehr gut zwischen verschiedenen Kulturen interagieren,
sind oft besonders flexibel und sprachlich talentiert.
Migration business – Das Ethnische Wirtschaftsmagazin, 27.03.2012 Junge Migrantinnen
interessiert an Technik

Eine Girls‘Day-Studie zeigt Aufgeschlossenheit unter jungen Migrantinnen für technische Berufswege.
Nach dem Girls‘Day 2011 sagten knapp 35 Prozent der Mädchen mit Migrationshintergrund, sie
hätten Lust in dem Betrieb, den sie am Girls‘Day besucht haben, später ein Praktikum, eine
Ausbildung oder ein Studium zu absolvieren. Mädchen aus Zuwanderungsfamilien sind demnach
neuen Berufswegen gegenüber sehr aufgeschlossen. […] Der Girls‘Day selbst kommt bei den
Mädchen mit Migrationshintergrund gut an. Über 90 Prozent der Mädchen hat der Girls‘Day sehr gut
gefallen. Über den Girls‘Day entdecken viele Mädchen ihren Wunschberuf. So war es auch bei Derya,
die ein so genanntes Duales Studium absolviert. […] Im neuen Girls‘Day-Podcast zeigt sie, was sie
dabei alles erlebt.
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Mannheimer Morgen, 16.04.2012 Berufswahl neu programmiert

Statt Unterricht oder Theater-AG steht für die 13 Mädchen der Klasse 8h an der Realschule der
Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) in diesem Schuljahr einmal wöchentlich
Technik auf dem Stundenplan. Im Rahmen der "Girls'Day Akademie" konstruieren und
programmieren Mädchen unter anderem einen Roboter an der Hochschule Mannheim, bauen einen
Handventilator im Technoseum und besuchen das Polizeipräsidium sowie die Ausbildungswerkstätte
bei Mercedes-Benz.
Deutsche Handwerks Zeitung, 08.03.2012 Girls’Day: Frauen fürs Handwerk

Immer mehr Frauen finden im Handwerk ihre Berufung und erklimmen mit Fleiß und Ehrgeiz die
Karriereleiter. Veranstaltungen wie der Girls‘Day sollen auch den weiblichen Nachwuchs fürs
Handwerk begeistern – denn das Handwerk braucht Frauen und das nicht nur am Weltfrauentag.
Der Anteil weiblicher Azubis im Handwerk nimmt stetig zu - aber noch nicht in allen
Handwerksberufen. Bei den Malern und Lackierern ist der Anteil zum Beispiel von acht auf 13
Prozent gestiegen, bei den Tischlern von sechs auf neun Prozent und bei den Schornsteinfegern sind
es mittlerweile schon über zehn Prozent. Hingegen tun sich Mädchen mit Bauberufen, dem SHKHandwerk oder dem Metallhandwerk noch immer schwer. Am Girls‘Day haben Mädchen ab der 5.
Klasse deshalb die Gelegenheit, einen Tag lang "männertypische" Berufe kennenzulernen.
Hessen Tageblatt, 03.03.2012 Hessen – Mitmachen beim Girls’Day 2012! Land ruft zur Teilnahme
auf – Rekord liegt bei 10.000 Schülerinnen

Die Landesregierung ruft die Schülerinnen ab Klasse 5 auf, beim Girls‘Day 2012 mitzumachen, der
am 26. April stattfindet. „Die Mädchen sollen in den Betrieben Einblick in bisher männlich
dominierte Berufsfelder bekommen. Mit Blick auf den drohenden Fachkräftemangel ist es umso
wichtiger, frühzeitig das Berufswahlspektrum zu erweitern und die Vielfalt der 350
Ausbildungsberufe zu erschließen“, erklärte Petra Müller-Klepper, Staatssekretärin im Hessischen
Sozialministerium, heute in Wiesbaden.
Süddeutsche Zeitung, 25.04.2012 Rollentausch gegen die Klischees

München - Krankenschwestern sind weiblich und Ingenieure immer Männer? Um gegen diese
Klischee zu kämpfen und Mädels und Buben auch für vermeintlich typische Berufe des anderen
Geschlechts zu begeistern, gibt es auch in diesem Jahr wieder den 'Girls‘Day' und das Pendant für
Jungs - den 'Boys‘Day'. Am Donnerstag (26. April) können Mädchen etwa in den Job eines KFZMechatronikers im Autohaus schnuppern oder einem Informatiker oder Sicherheitstechniker über
die Schulter schauen. Beim 'Boys" Day' sollen die Buben vor allem vermeintliche Frauenjobs
kennenlernen. Gerade in sozialen Berufen sind Männer unterrepräsentiert - etwa in der Altenpflege
oder bei der Betreuung von Kindern.
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