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Männerberuf oder Frauenberuf? 
 
Es war wieder «Girls Day». Statt die Schulbank zu drücken, schauten sich viele Schülerinnen 
Berufe an, die sie als «typisch männliche Berufe» bei ihrer Berufswahl normalerweise nicht in 
Betracht gezogen hätten.Was haben die Mädchen erlebt, die sich in der Blechwarenfabrik 
umgesehen haben? 
 
 
Limburg. Nur durch eine Tür getrennt vom Werkstattbereich, wo Maschinen und Werkzeuge stehen, 
die die meisten Mädchen noch nie gesehen haben, sitzen sie und lauschen den Worten von Jürgen 
Damerau, dem technischen Ausbilder der Blechwarenfabrik. Konzentriert und hellwach sind die 
Mädchen, aber auch unsicher, was sie wohl erwarten wird. Auf dem Tisch: Kupferdraht, Papier und 
Zange. Jürgen Damerau erklärt verständlich und langsam eine Übungsaufgabe und was dabei zu 
beachten sei. Die Mädchen legen motiviert los. Sie wollen das bekannte Geschicklichkeitsspiel 
«Heißer Draht» nachbauen. Das Spiel funktioniert so: Man muss mit einer Draht-Öse am Draht 
in einem geschlossenen Stromkreis entlang fahren, ohne ihn zu berühren. Wer patzt, bekommt einen 
unangenehmen Ton zu hören. 
 
Ganz nah dran – das sind die sechs Mädchen bei der Blechwarenfabrik in Limburg. Spielerisch 
sollen sie so an den Elektrobereich herangeführt werden. «Wir wollen den Mädchen einen Einblick  
in unsere Firma und in die Technik geben», sagt Ausbildungsleiterin Andrea Kester. Sie freue sich 
über den Besuch. Schon in den vergangenen Jahren habe die Blechwarenfabrik beim «Girls Day» 
mitgemacht, um Mädchen einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. 
 
Metall und Elektronik 
 
Mechatronik-Azubi Markus Hagel, der die Mädchen bei der Übungsaufgabe unterstützt, schwärmt 
von seinem Beruf:«Die Verbindung zwischen Metall- und Elektrobereich ist das was mich an diesem 
Beruf fasziniert.» Und auch die Mädchen haben Freude an dem, was sie bisher gesehen und 
gemacht haben. «Mir macht die Übung Spaß», sagt die15-jährige Elisabeth Wengenroth, Schülerin 
der Limburger Marienschule. Felicitas Steigerwald, Schülerin des Sophie-Hedwig-Gymnasiums in 
Diez, ist ebenfalls begeistert. Sie habe sich das alles ganz anders vorgestellt, viel gröber in der 
Arbeitsweise. Sie sei positiv überrascht. Wohin ihre «berufliche Reise» später einmal gehen soll, 
wisse sie aber noch nicht, sagt Felicitas. 
 
Von 8.30 Uhr an waren die Schülerinnen im Alter zwischen elf und 15 Jahren in der Limburger 
Blechwarenfabrik. Los ging es mit einer Firmenpräsentation, in der sie einiges über das 
Unternehmen erfahren konnten. Nach der praktischen Übung, dem «heißen Draht», ging es dann 
gemeinsam zum Betriebsrundgang. Und wer weiß, vielleicht liegt schon bald eine Bewerbung eines 
der Mädchen bei Andrea Kester auf dem Tisch – weil der Tag in der Fabrik so schön war. 
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