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GIRLS' DAY – MÄDCHEN IN MÄNNERBERUFEN 
 
Beim jährlichen Girls' Day haben Mädchen die Möglichkeit, sich typische Männerberufe 
genauer anzuschauen. Dazu gehen sie für einen Tag in Unternehmen, wo sie verschiedene 
Tätigkeiten kennenlernen und auch selbst ein wenig ausprobieren können. Besonders in 
technischen Berufen gibt es immer noch viel mehr Männer als Frauen.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Diese Schülerin hat das erste Mal eine Feile in der Hand. Girls' Day bei Heraeus. 
 
MÄDCHEN: 
Ist schwer …  
 
MANN 
Das bekommt man aber alles mit der Zeit auch raus. 
 
SPRECHER: 
Nach einer halben Stunde kann sie es schon etwas besser. Sie will, wie etwa fünfzig andere 
Mädchen, wissen, was sie für einen typischen Männerberuf können muss. Der Umgang 
mit Werkzeug ist für viele noch ungewohnt. Mädchen sind selten in einer Mechatroni-
kerwerkstatt. Viele hatten vorher nie über diesen Beruf nachgedacht. Es ist Feinarbeit 
mit den Händen; und – das wird vielen Mädchen klar - das können sie auch. 
 
MÄDCHEN: 
Man kann eigentlich alles; wenn man es will. Also … von daher … gibt's [nicht] so 'nen ty-
pischen Männerberuf. 
 
SPRECHER: 
Sie haben vor drei Jahren beim Girls' Day mitgemacht. Heute machen die beiden jungen 
Frauen eine Ausbildung bei Heraeus zur Chemikantin. Noch vor wenigen Jahren galt der 
Industriechemiker als reine Männerdomäne. Für die zwei ist das überhaupt kein 
Problem.  
 
KATHARINA HOLZER (Auszubildende): 
Ich find', das ist eigentlich 'n ganz angenehmes Arbeitsklima, auch mal mit Männern 
zusammenzuarbeiten.  
 
REPORTER: 
Warum? 
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KATHARINA HOLZER: 
Weil ich mir sag: Unter Männern gibt's dann doch nicht so viel Zickereien wie unter 
Frauen vielleicht. 
 
STEPHANIE JUNGMANN (Auszubildende):  
Also, ich hab' einen Tag mal im Büro gearbeitet, und da hab ich ständig vorm Computer 
gesessen, und das war nichts für mich, ne. 
 
SPRECHER: 
Auch wenn Heraeus Mädchen in Jungsberufen fördert – ein Blick in die Werkstatt zeigt: 
Frauen sind hier in der Minderheit. Messen, Bohren, Schleifen – Männersache. 
Dabei sind gut ausgebildete junge Menschen  in Deutschland wegen des demografi-
schen Wandels Mangelware. Auch darum setzt der Leiter der Personalabteilung 
auf den weiblichen Nachwuchs. 
 
GEORG REMMERS (Leiter der Personalabteilung von Heraeus): 
Wenn wir auf den … auf die Trends am Arbeitsmarkt schauen, dann stellen wir natür-
lich fest und wissen wir, dass es auch für Heraeus schwieriger werden wird, junge, talen-
tierte Menschen für unsere Ausbildungsberufe zu interessieren. Und da sehen wir natür-
lich noch ein Potenzial bei den Mädchen und bei den jungen Frauen. 
  
SPRECHER: 
Fehlt nur noch eine gerechte Bezahlung. Was die Mädchen am Girls' Day auch erfahren, 
ist, dass sie später in der Regel weniger verdienen als Männer. 
 
MÄDCHEN: 
Ich finde das ja eigentlich schade. Bloß ... das ist halt schon seit Ewigkeiten halt so und 
… kann man halt nichts machen. 
 
SPRECHER: 
Davon zumindest lassen sie sich nicht abschrecken an diesem Tag. 
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GLOSSAR 
 
Feile, die – ein Werkzeug, mit dem man etwas dünner oder glatter machen kann 
 
jemand bekommt etwas raus – hier: jemand wird besser in etwas; jemand versteht 
etwas 
 
der Umgang mit etwas – die Art, wie man etwas benutzt 
 
etwas ist ungewohnt – etwas ist so, dass man es nicht oder nicht so gut kennt 
 
Mechatroniker/in, der/die – jemand, der an der Entwicklung von Geräten arbeitet, die 
mit Strom funktionieren 
 
Werkstatt, die – hier: der Raum, in dem man mit Werkzeug arbeitet 
 
Feinarbeit, die – die Arbeit, bei der Genauigkeit sehr wichtig ist 
 
Chemikant/in, der/die – jemand, der eine Ausbildung im Bereich Chemie gemacht hat  
 
Industriechemiker/in, der/die – jemand, der Chemie studiert hat und bei der Ent-
wicklung oder Herstellung chemischer Produkte beteiligt ist 
 
Männerdomäne, die – ein Bereich, der nur oder zum großen Teil Männer betrifft 
 
Arbeitsklima, das – die Stimmung in einem Unternehmen; die Art, wie Kollegen mit-
einander umgehen 
 
unter – hier: zwischen 
 
Zickerei, die – umgangssprachlich für: der Streit um Kleinigkeiten; die unfreundliche Art 
 
jemand ist in der Minderheit – jemand gehört zu einer Gruppe, die weniger Mitglieder 
hat als die andere/n Gruppe/n 
 
Schleifen, das – etwas durch eine reibende Bewegung glatter oder dünner machen 
(Verb: schleifen) 
 
Männersache, die  – umgangssprachlich für: etwas, womit fast nur Männer etwas zu 
tun haben (wollen) 
 
etwas ist Mangelware – umgangssprachlich für: von etwas gibt es nur sehr wenig 
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demografische Wandel, der – die Tatsache, dass sich die Bevölkerungsstruktur eines 
Landes im Laufe der Zeit ändert 
 
auf etwas setzen – etwas sehr wichtig finden und es unterstützen 
 
Personalabteilung, die – der Bereich in einem Unternehmen, der für die Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen zuständig ist 
 
weibliche Nachwuchs, der – hier: neue Frauen als Auszubildende 
 
Trend, der – hier: die Entwicklung 
 
Arbeitsmarkt, der – die Gesamtheit der Arbeitsstellen (z.B. in einer Stadt) 
 
talentiert – begabt; so, dass man etwas gut kann 
 
Potenzial, das – hier: die Möglichkeiten, die sich bieten 
 
in der Regel – normalerweise 
 
seit Ewigkeiten – seit sehr langer Zeit 
 
sich nicht von etwas abschrecken lassen – sich nicht von etwas abhalten lassen; et-
was trotzdem tun 
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