
Mädchenwirtschaft 2019 
 

 

928 Mädchen von 26 Schulen 
wollten es wissen. 

 



Mädchenwirtschaft 
Ein Blick auf die 928 Mädchen, die kamen.  



Mädchenwirtschaft 
Rückmeldung der Mädchen auf die MäWi  

 
71 % der Mädchen beurteilten die 

Mädchenwirtschaft als „klasse“  

28 % beurteilen die Veranstaltung mit „geht 

so“.  

 

Als Begründung für ihre Rückmeldung 

benannten die meisten Teilnehmerinnen 

mehrere Kriterien, z.B.  

- dass sie neue Berufe kennenlernen konnten 

- dass sie Spaß hatten 

- dass sie viel ausprobieren konnten. 

 



Mädchenwirtschaft 
Rückmeldung 



Mädchenwirtschaft 
Die MäWi ist klasse, weil…   



Mädchenwirtschaft 
Das sagten die Mädchen über die Rallye.  

Viele Mädchen 

kombinieren in ihren 

Begründungen, dass sie 

etwas gelernt hätten, die 

Rallye Spaß gemacht 

habe und es so viele 

verschiedene Berufe 

kennenzulernen gäbe. 



• „… ich viel Neues gelernt habe, außerdem konnte ich viele tolle Sachen selbst machen und 

habe gelernt, wie man Brezel macht. Ich finde die Rallye war sehr interessant und lehrreich 

gestaltet!!! “ (14 J.) 

• „… ich die typischen „Mädchenberufe“ doof finde.“ (13J.) 

• „… es keine Jungs gab. Es waren freundliche Leute da und gute Berufe. Es war toll, dass wir 

Sachen machen durften und mitnehmen durften. Vielen Dank!“ (13J.)  

• „Wir wurden gut beraten und auf unsere Fragen wurde gut geantwortet.“ (14 J.) 

• „Das ich daraus gelernt habe. Zum Beispiel: Ich wollte immer Flugbegleiterin werden. Aber jetzt 

habe ich auf was anderes Lust. “ (13J.) 

 

 

 

 
 

Mädchenwirtschaft 
Das sagten die Mädchen auch über die Rallye.  



Mädchenwirtschaft 
Das sagte das Lehrpersonal über die Rallye.  



Mädchenwirtschaft 
Das sagte das Lehrpersonal über die Rallye.  

• Rückmeldung von 34 Lehrkräfte bzw. 

Begleitpersonen  

• Resonanz von fast 90 Prozent war 

„sehr positiv“.  

• Eine Lehrkraft wünscht nur Frauen 

an den Ständen.  

• Andere regten an, mehr 

Informationen zur Verfügung zu 

stellen.   



Mädchenwirtschaft 
Das Fazit des Lehrpersonals über die MäWi  

Das zeichnet aus ihrer Sicht die Berufe-Rallye aus: 
 

• die Vielfalt der Berufe   

• die motivierende Wirkung der Rallyestruktur und die Mitmachangebote an den Ständen 

• kaum Berührungsängste an den Ständen 

• Auszubildende wirken als Vorbilder - im Besonderen weibliche Azubis  

• sehr freundliches und unterstützendes Klima insgesamt 

• Auszubildenden seien gut auf die Teilnehmerinnen zugegangen und hätten sie meist 

erfolgreich zum Mitmachen motiviert.  

• guter Informationsfluss und Fragen wurden kompetent beantwortet.  

• Organisation und Ablauf der Veranstaltung waren sehr gut  

 



Mädchenwirtschaft 
Butter bei die Fische auch 2019 

• Die Rallye erreichte ihr Zielgruppe und ihr Ziel. 

• Lehrkräfte und Schülerinnen bewerten unverändert positiv 

bis sehr positiv das Angebot auf Berufsorientierung. 

• Auch 2019 konnten wir wieder Mädchen für bisher 

weniger unbekannte Berufe begeistern. 

• Butter bei die Fische für 2020 – wir freuen uns auf Sie. 

 

 



Organisationsteam 

Wiebke Kahl  

www.dolledeerns.de 
Sybille Ahlborn 

www.arbeitsagentur.de 

Birgit Weinrich 

www.hwk-hamburg.de 

Bei Nachfragen und/oder Interesse wenden Sie sich bitte an  

Frau Birgit Weinrich,  040 / 35 905-786 oder birgit.weinrich@hwk-hamburg.de 

Ort: ELBCAMPUS  

Kompetenzzentrum Handwerkskammer Hamburg 

Zum Handwerkszentrum 1 

21079 Hamburg 
 

Mädchenwirtschaft 
Eine Berufe-Rallye  

Kerstin Albers-Joram  

www.kda.nordkirche.de 


