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Vom Tochtertag zum Zukunftstag für alle
Heute begleiten Mädchen der fünften Primarklasse ihren Vater zur Arbeit; Knaben schauen ihren Müttern über die Schulter. Der nationale
Zukunftstag soll den Mädchen bei der Berufswahl ein breiteres Spektrum bieten, wie Laura Piccand vom Freiburger Gleichstellungsbüro sagt.

NICOLE JEGERLEHNER

Früher hiess der Zukunftstag
Tochtertag – gedacht, um
Mädchen in sogenannte
Männerberufe blicken zu las-
sen. Wieso gibt es den Mäd-
chentag nicht mehr?
Den Tag gibt es immer

noch – eben als Zukunftstag.
Er hat die gleiche Funktion wie
der Tochtertag: Er soll den
Mädchen bei der Berufswahl
die Perspektive öffnen.

Und wieso wurde aus dem
Tochtertag, an dem Mädchen
ihre Väter bei der Arbeit be-
gleiteten, der Zukunftstag?
Wir hatten viele Reaktionen

von Eltern und Lehrkräften.
Die Tatsache, dass ein Tag nur
für Mädchen reserviert war,
wurde schlecht akzeptiert. Zu-
dem fanden einige, auch die
Knaben sollten sich bei der Be-
rufswahl öffnen. Das stimmt
natürlich. Und so bieten wir
heute Knaben die Möglichkeit,
Berufe zu entdecken, die tradi-
tionell als Frauenberufe gel-
ten. Gleichzeitig zeigen die
Zahlen, dass vor allem bei den
Mädchen Handlungsbedarf
besteht. Sie wählen aus nur
sehr wenigen und frauentypi-
schen Berufen aus.

Die einzelnen Schulen und
Klassen gehen sehr unter-
schiedlich mit diesem Tag
um. So sind heute auch Kna-
ben mit ihren Vätern unter-
wegs und erhalten Einblick in
sehr männertypische Berufe.
Wir vom Gleichstellungs-

büro arbeiten mit den Schulen
und mit Institutionen und Ar-
beitgebern zusammen. Wir ge-
ben die Richtung des Tages
vor, doch wir können nicht
alles kontrollieren. Und es ge-
hört auch zur Idee des Zu-
kunftstages, dass er offen ist für
die Ideen der Lehrkräfte und
der Eltern. Uns ist es wichtig,
dass über die Gleichstellung
gesprochen wird. Viele Lehr-
kräfte machen das auch.

Trotzdem: Wünschten Sie
sich eine einheitlichere
Handhabung durch die Schu-
len und damit eine eindeuti-
gere Ausrichtung des Tages?
Wir wünschen uns, dass das

Projekt in die Schule integriert
wird. Uns ist aber bewusst,
dass die Lehrkräfte hier einen
Zusatzaufwand leisten. Darum
lassen wir bei der Projektkoor-
dination auch Raum für ver-
schiedene Ideen. So sind wir
sicher, dass das Projekt an-
kommt. Statt Direktiven vorzu-

geben, ist es uns wichtiger, die
Idee hinter dem Tag aufzuzei-
gen. Und wir denken, dass die-
se Idee im Kanton Freiburg
unterdessen verankert ist.

Statistiken zeigen, dass Mäd-
chen aus weniger und weni-
ger karrieretauglichen Be-
rufen auswählen als Knaben.
Was können Lehrkräfte tun?
Bei dieser Frage geht es um

die Sozialisation. Und da spie-
len viele Faktoren mit. Lehre-
rinnen und Lehrer können
 beispielsweise ihr Verhalten
beim Unterricht in naturwis-
senschaftlichen Fächern hin-
terfragen. Studien zeigen, dass
sie in solchen Fächern mit
Knaben ganz anders kommu-
nizieren als mit Mädchen.

Und was können Eltern tun?
Wenn es um die Berufswahl

geht, könnten sie offener sein
und auch Ideen akzeptieren,
die eher untypisch sind. Die
Kinder werden aber auch
durch die Bilder in den Me-
dien und in der Werbung ge-
prägt. Dort sind Frauen oft in
Situationen im Haushalt und
bei der Pflege dargestellt – das
prägt das Rollendenken. Män-
ner hingegen sind Chefs und
Entscheider und sind in tech-
nischen Berufen abgebildet.

Wie gehen Sie vom Gleich-
stellungsbüro vor? Ermutigen
Sie Mädchen, untypische Be-
rufe zu ergreifen, oder sagen
Sie ihnen, dass sie im Berufs-
leben noch immer mit Hin-
dernissen rechnen müssen?
Optimistische Botschaften

kommen am besten an. Da-
rum ermuntern wir junge
Frauen, neugierig zu sein und
ihren Interessen zu folgen. Wir
sind nicht naiv, wir wissen,
dass Frauen im Beruf auf Hin-
dernisse stossen werden. Aber
wichtig ist, offen zu sein, an-
statt über eventuelle Hinder-
nisse nachzudenken. Und wir
spüren von Jahr zu Jahr Ver-
besserungen. «Wir ermuntern junge Frauen, neugierig zu sein», sagt Laura Piccand. Bild Charles Ellena

Zahlen und Fakten
Mädchen wählen aus 26 Berufen, Knaben aus 93
Auch wenn heute Frauen in der
Berufswelt präsenter sind als
vor zwanzig Jahren, sind bei
der Berufswahl noch immer ge-
schlechterspezifische Stereoty-
pen auszumachen. Mädchen
wählen ihren Beruf aus einem
deutlich engeren Spektrum von
Berufen als Knaben: So be-
schränken sich Mädchen auf
26 Berufe, während Knaben
unter 93 Berufen auswählen.
Zudem entscheiden sich Mäd-
chen für Berufe mit geringeren
Lohn- und Karriereaussichten

als Knaben. Um den Mädchen
ein breiteres Spektrum bei der
Berufswahl zu eröffnen und
Knaben soziale Berufe
schmackhaft zu machen, sind
am heutigen nationalen Zu-
kunftstag die Kinder der fünf-
ten Primarklassen mit ihren
Vätern und Müttern unter-
wegs. Jugendliche der zweiten
Orientierungsstufe können ei-
nen Schnuppertag in untypi-
schen Berufen absolvieren. Die
Praktika wurden vom Gleich-
stellungsbüro organisiert. njb
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Neue Runde, neue Millionen! Le Million! Holen Sie sich Ihr
Los «Le Million» auf
der Post.

Reklame

DÜDINGEN In diesen Tagen findet in zehn
Schweizer Kantonen die Aktionswoche «An-
gelforce» statt. Das ist ein ökumenisches
Projekt mehrerer Jugendfachstellen mit dem
Ziel, dass Jugendliche mit kleinen Aktionen
positiv in der Öffentlichkeit wahrgenommen
werden. 1400 Jugendliche sind unterwegs.
Im Kanton Freiburg machen Kinder und

Jugendliche aus Wünnewil, Düdingen,
Überstorf, Murten, Plaffeien und Freiburg
mit. Die Düdinger Kinder haben gestern im
Pflegeheim Wolfacker sowie bei der Migros
Karten und Gebäck verteilt. Zu übersehen
waren sie dabei nicht, denn sie trugen –
der Aktion entsprechend – auffällige Engels-
mützen. im/Bild Charles Ellena

Aktion Angelforce

Junge Menschen bereiten anderen eine Freude

Felsbrocken stürzten 
auf die Kantonsstrasse
Zwischen Heitenried und
Schwarzenburg hat sich
am Dienstagabend ein
Felssturz ereignet. Verletzt
wurde niemand. 

HEITENRIED Beim Strassenab-
schnitt Konradshus – nach
Heitenried in den Kurven hin-
unter zum Sodbach – stürzten
am Dienstag gegen 21.30 Uhr
mehrere Felsbrocken auf die
Kantonsstrasse. Darunter war
auch ein Felsbrocken von zwei
mal zwei Metern Grösse, wie
die Kantonspolizei Freiburg
mitteilt. Eine Fahrspur musste

gesperrt werden und konnte
erst kurz vor Mitternacht wie-
der geöffnet werden. «Wir ha-
ben den Felsbrocken mit ei-
nem Schneepflug an den
Strassenrand geschoben», er-
klärt Gerhard Aebischer vom
kantonalen Tiefbauamt, der an
diesem Abend Winterdienst-
Pikett hatte. Ein Camion-Kran
hat das Stück am Mittwoch ge-
räumt. In der Nacht auf heute
hat Gerhard Aebischer an die-
ser Stelle einen Kontrollgang
gemacht. «Dieser Strassenab-
schnitt wird regelmässig kon-
trolliert», sagt auch Oberamt-
mann Nicolas Bürgisser. ak

Express
FN wegen Panne bei
der Post nicht verteilt
MURTEN In der Region Murten
musste gestern ein Teil der
Abonnenten auf die Freiburger
Nachrichten verzichten. Wie
Post-Mediensprecher Bern-
hard Bürki gestern Abend er-
klärte, wurden die FN-Ausga-
ben aufgrund eines Transport-
fehlers der Schweizerischen
Post nicht verteilt. Wie viele
Abonnenten betroffen waren,
war gestern Abend noch un-
klar. «Die Zeitungen werden
heute Donnerstag zugestellt.
Die Post entschuldigt sich
beim Verlag und den Leserin-
nen und Lesern der Freiburger
Nachrichten», so Bürki. luk


