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Bundesweiter Aktionstag Girls' Day  
und Boys' Day am 27. April 2023 

 
 
 

Laatzen, den 17.02.2023 
 
Liebe Schüler*innen, 

bald ist es (wieder) soweit: der Zukunftstag (auch Girls- und BoysDay genannt) steht vor der Tür!  
Hier findet ihr Ideen und Vorschläge, wie ihr den Tag am 27.04.22 inhaltlich nutzen könnt (siehe Seite 2). 
 
Kurz zum Sinn und Zweck des Tages:  
Unsere Berufs- und Studienwahl wird leider immer noch sehr häufig durch einschränkende Ge-
schlechterklischees und –stereotypen beeinflusst. Was das bedeutet, wird in diesem kurzen Erklärvideo 
von „klischee-frei.de – Initiative zur Berufs- und Studienwahl“ erläutert:  https://youtu.be/5Wfv8cfIFPM. 
 
Deshalb sollt ihr am 27.04.2022 einmal etwas ganz anderes ausprobieren als diese Klischees euch 
vorgaukeln. Dazu geht ihr in Betriebe, die für die Mädchen eher technisch-wissenschaftliches anbieten 
und für die Jungen eher soziales.  
So lernt ihr mal etwas Neues kennen und entdeckt vielleicht ja sogar ein unbekanntes Talent bei euch!  
 
Angebote findet ihr auf den Internetseiten der Betriebe  
oder im „Radar“ auf girls-day.de bzw. boys-day.de.   
Oder ihr geht einfach bei einem Betrieb vorbei, der euch spannend erscheint! 
(wie im Video https://youtu.be/8I6D3y42cEg kurz erklärt) 
 
Wenn ihr keine Idee habt, welche Berufe und Betriebe ihr besuchen könntet, stöbert in den Materialien 
(siehe unten) oder fragt bei euren Lehrkräften/im miniBIZ (Raum B005) nach. Wir helfen euch gerne! 
 
Liebe Grüße und viel Erfolg! 
C. Griffiths, J. Posselt 
 
 
  

https://youtu.be/5Wfv8cfIFPM
https://youtu.be/8I6D3y42cEg


 
 
 
MATERIALIEN 2023:   
 

- Im Heft der Agentur für Arbeit: MINT for you/ Sozial for you  

findet ihr Infos zu technischen und sozialen Berufe mit Berichten von Auszubildenden dazu.  

Das Heft ist in B005/miniBIZ vorrätig und kann gerne abgeholt werden!  

Digital gibt es das Heft in 2 Teilen: 

Für Mädchen: https://planet-beruf.de/schuelerinnen/print/mint-for-you  

Für Jungen: https://planet-beruf.de/schuelerinnen/print/sozial-for-you  

- Auf der Homepage der Girlsday/ Boysday-Initiative des BMFSFJ/ BMBF gibt es Filme mit meist 

jungen Erwachsenen, die jenseits von Geschlechterklisches eine Ausbildung machen/arbeiten. 

Für Mädchen unter: https://www.girls-day.de/maedchen/junge-frauen-in-girls-day-

berufen/mission-possible  

Für Jungen unter: https://www.boys-day.de/ueber-den-boys-day/Berufeliste  

- Berufswahl frei von Geschlechterklischees wird auf der Homepage der Agentur für Arbeit mit 

Beispielen von Jugendlichen in frei gewählten Ausbildungsberufen thematisiert: 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/klischeefrei 

- Der Podcast des SWR „Zeig mir Deinen Job! – Der Berufe-Podcast“ begleitet junge Menschen bei 

ihren Tätigkeiten und gibt spannende Einblicke in den Beruf z.B. einer Polizistin, eines Friseurs 

oder Feuerwehrmannes: https://www.swr.de/zeig-mir-deinen-job/zeig-mir-deinen-job-podcast-

100.html. Sehr hörenswert!   

- Auch super, ist das Angebot vom BR. Hier gibt es viele Filme zu verschiedensten Berufen mit 

Einblick in die Praxis! Lohnt sich: https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/ich-

machs/index.html. 
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