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Schnuppertag im Gesundheitsministerium – Widmann-Mauz empfängt

junge Frauen zum Girls‘ Day 2010

Was willst du mal werden? Bei dieser Frage nennen viele Mädchen immer

noch „typisch weibliche“ Berufsfelder. Eine Ausbildung zur Friseurin oder

Arzthelferin ist ebenso beliebt wie das Pädagogikstudium. Dabei stehen

jungen Frauen auch eine Menge anderer Berufs- und Karrierewege offen.

Diese Wege aufzuzeigen, ist für die Parlamentarische Staatssekretärin im

Bundesministerium für Gesundheit und Bundestagsabgeordnete des Wahl-

kreises Tübingen-Hechingen Annette Widmann-Mauz MdB ein ganz be-

sonders wichtiges Anliegen.

Am deutschlandweiten Girls`Day empfing die Parlamentarische Staatssek-

retärin deshalb 22 Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren zum gemeinsa-

men Frühstück im Berliner Ministerium.

In lockerer Runde stellte sich Widmann-Mauz als „die Frau“ in der Lei-

tungsebene des Gesundheitsministeriums vor. Gefragt nach ihrem persön-

lichen Weg gestand die Abgeordnete: „Als ich in eurem Alter war, hätte ich

nicht gedacht, dass ich einmal eine wichtige Funktion in der Bundesregie-

rung haben werde. Aber heute bin ich stolz auf das, was ich erreicht habe

und ich möchte Euch ermutigen, fleißig für Eure Ziele und Träume zu arbei-

ten und dabei auch neue Wege zu gehen. Wer weiß, vielleicht ist eine von

Euch in 20 – 30 Jahren Bundesministerin für Gesundheit.“

Wie ein typischer Arbeitstag einer Parlamentarischen Staatssekretärin aus-

sieht, wie das Ministerium mit seinen über 600 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern arbeitet und welche vielseitigen Ausbildungs- und Berufsperspekti-

ven das Haus eröffnet, waren weitere Gesprächsthemen der Mädchenrun-

de.
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Dass sich das Ministerium auch intensiv mit Fragen befasst, die gerade

Jugendliche betreffen, hatten einige Teilnehmerinnen nicht erwartet. So

folgte eine angeregte Diskussion über Probleme mit Alkohol oder Mager-

sucht, von dem hauptsächlich junge Mädchen betroffen sind, und später

ein Treffen mit der ebenfalls weiblichen Drogenbeauftragten Mechthild

Dyckmanns.

Nach einem ausführlichen Rundgang durch das Ministerium mit seinen

zahlreichen Fachreferaten waren viele der Teilnehmerinnen sichtlich be-

eindruckt von den vielseitigen Zuständigkeiten und Kompetenzen des Hau-

ses. Widmann-Mauz bestärkte die Mädchen bei der Verabschiedung mit

Neugier und Mut ihre Berufswahl zu treffen und alle Chancen auf dem Weg

dahin zu nutzen: „Ob als Kfz-Mechatronikerin, technische Assistentin für

Informatik oder Fachreferentin im Bundesgesundheitsministerium, es gibt

viele positive Beispiele von jungen Frauen, die am Girls'Day teilgenommen

haben und jetzt in Berufen arbeiten oder in Bereichen studieren, in denen

bisher noch nicht viele Frauen vertreten sind. Oft sind diese Berufe mit

besseren Verdienst- und Aufstiegschancen als die typischerweise von

Mädchen bevorzugten Berufe. Ich würde mich sehr darüber freuen, einige

von Euch hier bei uns wiederzusehen“ betonte Widmann-Mauz abschlie-

ßend. Dass der Schnuppertag im Ministerium seine berufsbildende Wir-

kung nicht verfehlt hat, zeigte die deutliche Nachfrage nach künftigen Prak-

tikums- und Ausbildungsplätzen.

Fotos im E-Mail Anhang!


