
Grundlagen zum  

Girls'Day 

Der Girls’Day – Mädchen Zukunftstag ist ein fester Termin im Schuljahr. Schülerinnen 

sammeln individuelle Erfahrungen für ihre Berufsorientierung. Nutzen Sie diese Chance und 

gestalten den Aktionstag in Ihrem Unterricht nachhaltig. Diese Arbeitsblätter für eine ge-

schlechterreflektierte Berufsorientierung von Mädchen rund um den Girls’Day unterstützen 

Sie dabei. Die Sammlung wird ständig erweitert. Ihre Anregungen sind willkommen.  

Welche Vorteile bietet der Girls’Day? 

Am Girls’Day stehen die Mädchen in der 1. Reihe. Es ist der größte Aktionstag für Mädchen. 

Sie lernen Berufe kennen, in denen sie bisher in der Minderheit sind: technisch-

naturwissenschaftlich-handwerkliche MINT-Berufe. Sie probieren sie vor Ort in den Betrie-

ben praktisch aus. Nicht zuletzt sind dies Berufe mit besseren Verdienstmöglichkeiten. Der 

Girls’Day steht für die Erweiterung des Berufswahlspektrums. Es gibt mehr als die zehn 

klassischen Frauenberufe 

Ist Berufswahlverhalten beeinflussbar? 

Mädchen und Jungen haben oft stereotype Berufsvorstellungen. Sie decken sich zumeist 

mit den gesellschaftlichen Rollenzuweisungen für Frauen und Männer. Diese Themen kön-

nen vor und nach dem Girls’Day im Unterricht erarbeitet und diskutiert werden. Am 

Girls’Day selbst erproben Mädchen neue Berufe, sie erweitern ihr Berufswahlspektrum. 

Manche entscheiden sich in der Folge für einen Beruf, den sie am Girls’Day kennengelernt 

haben. 

Wer darf beim Girls’Day mitmachen? 

Mädchen aller Schultypen ab Klasse 5 – mit Erlaubnis von Eltern und Klassenleitung. In 

einigen Schulen ist die Teilnahme generell geregelt und im Schulprogramm verankert. Die 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft und die Senatsverwaltung für 

Arbeit, Integration und Frauen empfehlen den Aktionstag. Der Girls’Day ist Teil des Berufs-

wahlpasses. 

Was muss ich bei der Organisation des Girls’Day beachten? 

Der Girls’Day ist ein bundesweiter Aktionstag immer am 4. Donnerstag im April. Lehrkräfte 

informieren die Mädchen in ihren Klassen. Die Senatorin der Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft empfiehlt, an diesem Tag auf wichtige Klassenarbeiten zu ver-

zichten, damit die Mädchen am Girls’Day mitmachen können. Die Schülerinnen können 

ihren Girls’Day Platz online auf girlsday-berlin.de buchen, am besten möglichst selbständig 

und freiwillig. Dort gibt es auch den Antrag auf Unterrichtsfreistellung.  
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Girls'Day  

im Verlauf des Schuljahres 

Schuljahresanfang 

 Schulkonferenz über den Termin des Girls'Day informieren. 

 Planung von Unterrichtseinheiten zur Vor- und Nachbereitung. 

Ende 1. Halbjahr 

 Girls'Day Material bestellen unter girls-day.de. 

 Zu Girls'Day informieren bei Elternabenden, der Schüler_innenvertretung und in 

den Fachgremien. 

 Aktionstag auf der Website der Schule ankündigen. 

2. Halbjahr 

 Girls'Day Plakate in der Schule aufhängen. 

 Unterrichtseinheiten und Projekte zur gendersensiblen Berufsorientierung. 

 Durchführung des Girls’Day. 

 Fotos und Texte zum Girls’Day auf die Website der Schule. 

 

 Nachbereitung des Girls’Day. 

 Eltern und Kooperationsunternehmen einbeziehen. 

 Vermittlung von Praktika bei den Kooperationsunternehmen. 

 

 Übrigens: Der Girls'Day ist eine schulische Veranstaltungen und die Mädchen über 

die Unfallkasse abgesichert. 

Kontakt 

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration 

und Frauen 

Oranienstraße 106, 10969 Berlin 

Abteilung I 

Frauen- und Gleichstellungspolitik 

Gabriele Mansfeld 

E-Mail: gabriele.mansfeld@senaif.berlin.de 

Landeskoordinierung für den Girls’Day und 

den Boys’Day in Berlin bei LIFE e.V. 

Rheinstraße 45/46, 12161 Berlin 

Almut Borggrefe 

Kornelia Ruppmann 

Telefon: (030) 308-798-12/-16 

E-Mail: girlsday@life-online.de 

 



Grundlagen zum  

Boys'Day 

Der Boys’Day – Jungen Zukunftstag ist ein fester Termin im Schuljahr. Schüler sammeln 

individuelle Erfahrungen für ihre Berufsorientierung und Lebensplanung und setzen sich 

mit neuen Rollenbildern auseinander. Nutzen Sie diese Chance und gestalten den 

Aktionstag in Ihrem Unterricht nachhaltig. Diese Arbeitsblätter für eine 

geschlechterreflektierte Berufsorientierung von Jungen rund um den Boys’Day unterstützen 

Sie dabei. Die Sammlung wird ständig erweitert. Ihre Anregungen sind willkommen.  

Wozu gibt es den Boys’Day? 

Der Boys'Day ist der größte Aktionstag nur für Jungen. Sie machen neue Erfahrungen 

jenseits von Rollenklischees - ganz unter sich. Der Boys'Day gibt den Jungen den Raum, 

darüber nachzudenken, was ein gutes Leben in der Zukunft für sie persönlich bedeutet. 

Welche Vorteile bietet der Boys'Day? 

Vielen Jungen würden auch Berufe im sozialen und im Dienstleistungsbereich liegen, viele 

interessieren sich für Medizin, auch ohne Arzt werden zu wollen. Sie beziehen aber solche 

Arbeitsfelder zu wenig in ihre Überlegungen ein. Am Boys’Day können sie Berufe vor Ort 

kennen lernen. Und Einrichtungen signalisieren durch ihr Angebot: Männer sind in unseren 

Tätigkeitsbereichen erwünscht. 

Wer darf mitmachen? 

Jungen ab Klasse 5 aller Schulformen können sich zu Berufserkundungen anmelden oder zu 

Workshops in Form von pädagogischen Gruppenarbeiten. Diese sollen den Blick der Schüler 

weiten auf die vielfältigen Berufs- und Lebenswege von Männern. 

Beim Boys'Day gibt es zwei Möglichkeiten 

 Berufserkundung 

Die Jungen gehen in Unternehmen und Einrichtungen und lernen dort Berufe 

kennen. Im Unterricht kann der Boys' Day vorbereitet werden: Dafür können die 

Jungen gemeinsam nach geeigneten Angeboten auf dem Boys’Day Radar unter 

boys-day.de suchen. Dort findet sich auch das Formular zur Schulfreistellung. 

 Pädagogische Gruppenarbeit 

An einem schulinternen Aktionstag am Boys'Day werden Jungen ermutigt, sich mit 

ihren Stärken und ihrer Lebensplanung zu beschäftigen und sich dazu mit anderen 

Jungen auszutauschen. Tipps und Ideen zu Angeboten in der Schule gibt es auf 

neue-wege-fuer-jungs.de. 
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Boys'Day 

im Verlauf des Schuljahres 

Schuljahresanfang 

 Schulkonferenz über den Termin des Boys'Day informieren. 

 Planung von Unterrichtseinheiten zur Vor- und Nachbereitung. 

Ende 1. Halbjahr 

 Boys'Day Material bestellen unter boys-day.de. 

 Zu Boys'Day informieren bei Elternabenden, der Schüler_innenvertretung und in 

den Fachgremien. 

 Aktionstag auf der Website der Schule ankündigen. 

 Schulinterne Angebote für Jungen auf boys-day.de eintragen. 

2. Halbjahr 

 Boys'Day Plakate in der Schule aufhängen. 

 Unterrichtseinheiten und Projekte zur gendersensiblen Berufsorientierung. 

 Durchführung des Boys’Day. 

 Fotos und Texte zum Boys’Day auf die Website der Schule. 

 

 Nachbereitung des Boys’Day. 

 Eltern und Kooperationseinrichtungen einbeziehen. 

 Vermittlung von Praktika bei den Kooperationseinrichtungen. 

 

 Übrigens: Der Boys'Day ist eine schulische Veranstaltungen und die Jungen über 

die Unfallkasse abgesichert. 

Kontakt 

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration 

und Frauen 

Oranienstraße 106, 10969 Berlin 

Abteilung I 

Frauen- und Gleichstellungspolitik 

Gabriele Mansfeld 

E-Mail: gabriele.mansfeld@senaif.berlin.de 

Landeskoordinierung für den Girls’Day und 

den Boys’Day in Berlin bei LIFE e.V. 

Rheinstraße 45/46, 12161 Berlin 

Almut Borggrefe 

Kornelia Ruppmann 

Telefon: (030) 308-798-12/-16 

E-Mail: girlsday@life-online.de 

 



Arbeitsblatt  1
Girls’Day

Darum geht’s:
Der Girls’Day ist vorbei und hat bei Ihren Schülerinnen Begeisterung und Erstaunen 
hervorgerufen. Sie haben einen ersten Schritt in einen konkreten Betrieb hinein getan und 
sich in der Welt der MINT-Berufe ausprobiert.

Wie sichert man diese vielfältigen Erfahrungen? Wie kann der Girls’Day weiter genutzt 
werden? An der Berufsorientierung sind viele beteiligt. Das After Girls’Day Meeting holt sie 
an einen Tisch und bringt Lehrkräfte, Schülerinnen, Eltern und Vertreter/innen aus den 
Betrieben ins Gespräch.

Der umseitige Fragebogen  eignet sich zur Vorbereitung des After Girls’Day Meeting und  
zur Nachbereitung des Girls’Day im Unterricht.

Anleitung: 
Die Schule lädt ein zu einem After Girls’Day Meeting:
 u Mädchen präsentieren ihre Girls’Day Erfahrungen in Wort und Bild.
 u Girls’Day Betriebe stellen sich vor, 
  insbesondere die Kooperationsbetriebe der Schule.
 u Eltern stellen Fragen zu den Ausbildungswegen.

Eingeladen sind:
 u Betriebe, in denen die Mädchen am Girls’Day waren,
 u Eltern, die am Thema Berufsorientierung interessiert sind,
 u Lehrkräfte, die den Girls’Day unterstützt haben, und interessierte Lehrkräfte,
 u Schülerinnen, die am Girls’Day teilgenommen haben,  

 und Schülerinnen, die ihn noch vor sich haben,
 u Schüler, die neugierig sind auf die Erfahrungen der Mädchen.  

Mini-Checkliste:
 u Zeitpunkt und Tageszeit bereits vor dem Girls’Day festlegen. 
 u	 Schüler-Reporterinnen	und	Fotografinnen	für	den	Girls’Day	bestimmen.
 u Die Schülerinnen sollen ihre Aufzeichnungen und Bilder vom Girls’Day präsentieren.  

 Dazu ist der Fragebogen nützlich.
 u Einladung an Eltern und Unternehmen. 
  Ihre Rolle und Aufgabe während der Veranstaltung absprechen.
 u Feedback von Eltern und Unternehmen nach dem Meeting einholen.

Das kann erreicht werden:
Am Girls’Day gewinnen alle – beim After Girls’Day Meeting auch! 
 u Schülerinnen festigen ihre Girls’Day Erfahrungen.
 u Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen erweitern und aktualisieren ihr Berufsspektrum.  

u Der Blick in die Betriebe und auf die Ausbildungswege ist spannend.
 u Schule kann mit dem After Girls’Day Meeting Kooperationsunternehmen gewinnen.
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Fragebogen zum
Girls’Day

Zehn Fragen in zehn Minuten
Welche Veranstaltung hast Du beim Girls’Day besucht? 
(Name des Betriebs oder der Organisation)

Welche Tätigkeiten durftest Du am Girls’Day selbst praktisch ausüben?

Was hat Dir dabei besonders Spaß gemacht?

 

Welche Berufe hast Du kennengelernt? (Nenne bitte die Namen der Berufe)

Kann	man	dort	als	Frau	Chefin	werden?	   Ja           Nein         Vielleicht
 
Gab es am Girls’Day Überraschungen für Dich?

War etwas ärgerlich oder enttäuschend? Was war gut?

 
Was verdient man dort in der Ausbildung?

Kannst Du Dir vorstellen, in diesem Bereich oder 
in diesem Beruf zu arbeiten?   Ja           Nein         Vielleicht 

Möchtest Du einmal in diesem Bereich/Beruf 
ein Praktikum/eine Ausbildung machen?    Ja           Nein         Vielleicht 

Herzlichen Dank für Deine Mitarbeit!
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Arbeitsblatt  1
Boys’Day

Darum geht’s:
Sie wollen Ihre Schüler auf den Boys’Day vorbereiten oder im Rahmen der Berufs-
orientierung mit einer rein männlichen Schülergruppe das Thema Berufs- und Lebens-
planung starten.

Ansichtssache – ein Meinungsspiel zum Boys’Day  
Mit dem Meinungsspiel „Ansichtssache“	schaff	en	Sie	einen	schnellen	und	leichten	Einstieg	
in die pädagogische Gruppenarbeit mit Jungen am Boys’Day in oder außerhalb der Schule.
Die Schüler werden zum Nachdenken und zur Meinungsäußerung angeregt.

Anleitung:
Die Rückseite des Arbeitsblatts enthält verschiedene Aussagen zu Zukunftsvorstellungen. 
Diese können auf verschiedene Art genutzt werden:

 u Jeder Teilnehmer erhält seinen eigenen Bogen, schneidet die Aussagen aus und
 klebt sie auf ein Papier. Nun können sie individuell kommentiert werden. 

Die eigenen Überlegungen sind die Grundlage für den anschließenden Austausch 
in der Gruppe.

 u Die Aussagen werden einmal kopiert, ausgeschnitten und als Kartenstapel 
 zusammen geschoben. In einer Runde geben die Jungen den Stapel weiter. 

Der erste nimmt sich die oberste Karte und kommentiert die Aussage. 
Anschließend kann die Aussage auch von anderen Jungen kommentiert werden. 
Oder der Stapel wird direkt an den nächsten weiter gegeben.

Im Vorfeld wird geklärt, in welchem Umfang persönliche Stellungnahmen kommentiert 
werden. Was soll wie notiert und festgehalten werden.

Darüber hinaus:
Für alle Jungen, die am Boys’Day die Schule nicht verlassen, können schulintern 
Workshops in Form von pädagogischen Gruppenarbeiten angeboten werden zu folgenden 
thematischen Schwerpunkten: 
 u die Erweiterung von Optionen in der Berufs- und Lebensplanung, 
 u die Vervielfältigung von Männlichkeitsvorstellungen, 
 u der Ausbau sozialer Kompetenzen. 

Das Meinungsspiel „Ansichtssache“ kann dabei als Einstieg genutzt werden. Damit der eine 
Tag	im	Jahr	nicht	schnell	verpuff	t,	können	Schulen	ihn	auch	als	Auftakt	nutzen:	Ziel	ist	es,	
Jungen Raum zu geben, damit sie sich über ihre Lebensplanung und ihre Vorstellungen von 
Männlichkeit in einem geschützten Rahmen austauschen können. Viele Anregungen und 
weitere Materialien liefert die Website www.neue-wege-fuer-jungs.de.

Nach Uli Boldt: Jungen stärken. Materialien zur Lebensplanung (nicht nur) für Jungen. Baltmannsweiler 2005Nach Uli Boldt: Jungen stärken. Materialien zur Lebensplanung (nicht nur) für Jungen. Baltmannsweiler 2005

Meinungsspiel „Ansichtssache“



Ansichtssache –
ein Meinungsspiel

Mir sind Freunde, die Partnerschaft und die  
Freizeit ganz wichtig. Darum möchte ich später  
auf jeden Fall nur Teilzeit arbeiten. 

In meiner späteren Partnerschaft sollen beide 
berufstätig sein.

In meinem späteren Beruf will ich vor allem  
viel Geld verdienen, so dass meine Partnerin sich 
um den Haushalt und die Kinder kümmern kann. 

Wenn ich Kinder habe, will ich auch mal  
ein paar Jahre in meinem Beruf aussetzen und  
als Hausmann arbeiten.

Mir würde es am besten gefallen,  
wenn sowohl ich als auch meine Partnerin später 
nur halbe Tage erwerbstätig sein würden.

Wenn ich Kinder habe, möchte ich auf keinen Fall, 
dass meine Partnerin berufstätig ist.  
Ein Kind braucht die Mutter den ganzen Tag.

Das Wichtigste an meiner zukünftigen Partnerin sind 
ihr	beruflicher	Erfolg	und	ihre	berufliche	Karriere.	
Andere Männer sollen auf mich neidisch sein. 

Spätestens mit 20 Jahren will ich Kinder  
bekommen. 

Für mich ist in erster Linie mein zukünftiger Beruf 
wichtig. Andere Dinge, wie Freunde, Partnerschaft oder 
Kinder, kommen erst an zweiter oder dritter Stelle.

Ich würde niemals eine Frau heiraten,  
die von mir verlangt, dass ich genauso viel  
wie sie im Haushalt arbeite.

Heiraten werde ich erst, wenn ich einen ordent- 
lichen Beruf habe und viel Geld verdiene.  
Schließlich muss ich meine Familie ernähren können. 

Auch wenn es nur wenige männliche Erzieher  
gibt: Ich möchte diesen Beruf ergreifen. 

Hauptsache, ich habe später eine leitende Position 
im Betrieb. Was der Betrieb macht und wie die 
Kollegen und Kolleginnen sind, das ist mir egal.

Mir ist der Beruf egal.  
Hauptsache, die Kollegen sind nett.

Ich möchte auf jeden Fall einen Beruf haben, bei  
dem ich morgens ausschlafen kann. Schon um 7 Uhr 
bei der Arbeit zu sein, kann ich mir nicht vorstellen. 

Ganz wichtig ist mir, dass ich später neben Beruf 
und Familie Zeit habe, regelmäßig Sport zu treiben.

Mit 30 Jahren will ich auf jeden Fall  
ein eigenes Haus haben. 

Mir ist der konkrete Beruf egal. 
Hauptsache, ich mache Karriere.



Ar
be

its
bl

at
t 2

 G
irl

s’D
ay

   
|  

 La
nd

es
ko

or
di

ni
er

un
g 

Gi
rls

’D
ay

 u
nd

 B
oy

s’D
ay

 b
ei

 LI
FE

 e
.V

.  
|  

ww
w.

be
rli

n.
de

/g
irl

s-
da

y

Arbeitsblatt   2
Girls’Day

Darum geht’s:
Der neue Girls’Day kündigt sich an. Wie können Sie ihn wirkungsvoll bewerben?
 
Schülerinnen Ihrer Schule sind beim letzten Mal Girls’Day Fans geworden. Sie fanden die 
Betriebserkundungen super. Mit ihnen zusammen können Sie eine AG Girls’Day gründen 
und neue Girls’Day Teilnehmerinnen gewinnen.

AG Girls’Day 

In der AG Girls’Day kommen Mädchen aus unterschiedlichen Klassen zusammen und 
werden rasant Marketing-Expertinnen. Sie kennen den Aktionstag aus dem vorigen Jahr. 
Ziel ist es, 10 oder 50 oder 100 Mädchen der Schule für den nächsten Girls’Day zu  
gewinnen.

Anleitung: 
In der AG Girls’Day:
	 u	 treffen	sich	unterschiedliche	Mädchen	aus	verschiedenen	Klassenstufen
	 u und setzen die Pausenzeiten für ihre Werbekampagne ein.
	 u Sie arbeiten gemeinsam im Team.
	 u Sie sprechen sich immer wieder miteinander ab.
	 u Sie haben zwei bis drei Monate Zeit.
	 u Am Ende zählen der Erfolg und eine lobende Anerkennung im Schulzeugnis.

Die AG Girls’Day gibt es also nur für einen kurzen Zeitraum. Nach etwa zehn Wochen ist 
der	Spaß	vorbei.	Ihr	Benefit:
	 u	 Die	AG	Girls	sind	fit	geworden	für	Kampagnen,
	 u	 haben	gelernt,	sich	öffentlich	zu	zeigen	und	zu	sprechen.
	 u Sie werten den erlebten Girls’Day noch einmal intensiv aus.
	 u Sie können verschiedene Medien bedienen
	 u und sind nun in ihrer Schule fast so bekannt wie ein Youtube-Star.

Das kann erreicht werden:
Mit	der	AG	Girls’Day	stärken	Mädchen	ihren	Mut,	in	die	Öffentlichkeit	zu	gehen,	und	
machen	eine	positive	Team-Erfahrung.	Sie	setzen	ihre	Zeit	effizient	ein	und	sehen	nach	
wenigen Wochen ein konkretes Ergebnis ihrer Werbekampagne: Wie viele Mädchen aus 
meiner Schule haben am Girls’Day teilgenommen?
 
Schulen mit den meisten Girls’Day Teilnehmerinnen können einen Girls’Day Preis  
gewinnen. Infos unter www.berlin.de/girls-day
 
Die umseitige Checkliste gibt Ihnen konkrete Ideen für die AG Girls’Day.

http://www.berlin.de/girls-day
http://www.berlin.de/girls-day


Checkliste
AG Girls’Day

Was sollte gecheckt werden?
 

Welche Ideen hat jede einzelne?

Wie teilen wir die Zeit bis April gut ein?

Welche Medien können wir nutzen: 
(Schulradio, Schulzeitung, Website, facebook und whatsapp etc.)

Aktionen z.B. Wettbewerb:  
Wer klebt die meisten Girls’Day Plakate?

Wie sprechen wir die Lehrer/innen oder  
Schulsozialarbeiter/innen an?

Soll es Aktionen direkt im Unterricht geben?

Planen wir eine besondere Aktion in der Schule? 
(Schulhof, Schuleingang, zentrale Tafel, Sprechanlage)

Wie stellen wir die Zahl der Girls’Day Teilnehmerinnen fest?

Viel Glück und Erfolg für die Girls’Day AG!

Ar
be

its
bl

at
t 2

 G
irl

s’D
ay

   
|  

 La
nd

es
ko

or
di

ni
er

un
g 

Gi
rls

’D
ay

 u
nd

 B
oy

s’D
ay

 b
ei

 LI
FE

 e
.V

.  
|  

ww
w.

be
rli

n.
de

/g
irl

s-
da

y

http://www.berlin.de/girls-day


Arbeitsblatt   2
Boys’Day

Wie wäre es mit einem Boys’Day – Jungen-Zukunftstag  
in Ihrer Schule?

Darum geht’s:
Sie als Lehrkräfte, Erzieher/in oder Schulsozialarbeiter/in können Ihre Schüler dazu 
ermuntern, am Boys’Day die Schule zu einer Berufserkundung zu verlassen. Sie können 
aber auch ein eigenes Boys’Day Projekt anbieten – in der Schule oder einer Jugend
einrichtung in der Nähe. Für alle Jungen einer Klasse oder als freiwilliges Angebot in einem 
Jahrgang oder altersgemischt, das hängt von der Ausgestaltung ab.

Mein Leben – eine pädagogische Gruppenarbeit am Boys’Day   
Viele Jungen wünschen sich genau wie Mädchen in ihrer Zukunft Zeit für die Familie zu 
haben, denken aber noch wenig darüber nach, wie sie dies mit ihren beruflichen Wünschen 
vereinbaren können. Am Boys’Day können Jungen ihre Zukunftsvorstellungen entwickeln. 
Besonders gut geht das in einer Gruppe, in der sie unter sich sind: Meist verfallen Jungen 
dann weniger in Rollenklischees und können sich befreit von gesellschaftlichen Normen 
mit dem Thema Vereinbarkeit in ihrer Zukunft auseinander setzen.

Anleitung:
In der reinen Jungengruppe soll es darum gehen, dass sie sich gegenseitig in ihrer Viel
seitigkeit wahrnehmen können: Es gibt viele Arten von Männlichkeit, und deshalb viele 
Optionen bei der Berufs und Lebensplanung.

In einer Aufwärmübung können Fragen gestellt werden zu Realität und Zukunftsvorstellun
gen. Hast du Geschwister? Hast du schon mal gejobbt? Möchtest du mal Kinder haben? 
Hattest du einen männlichen Erzieher in der Kita? Hast du schon mal zuhause gekocht? 
usw. – Wer die Frage bejaht, steht auf.

Zum Einstieg können Sie mit den Jungen das j Meinungsspiel vom Arbeitsblatt 1 spielen. 
Verständigen Sie sich in der Gruppe, welche Aussagen Sie wichtig finden, und sammeln Sie 
diese an einer Pinnwand oder Tafel.

Persönlich wird es bei der Selbstreflexion j „Ein ganz normaler Tag mit 30“.  
Stellen Sie Fragen zur ausgedachten Zukunft der Jungen: Wann stehst du auf? Mit wem 
frühstückst du? Wohin gehst du? Jeder Junge macht sich im Stillen seine Vorstellungen und 
erhält anschließend ca. 10 min. Zeit, diese aufzuschreiben. 

Planen Sie zwischendurch genug Zeit für gemeinsamen Austausch und Pausen ein.

Idee: Persönliche und wichtige Wünsche und Aussagen notieren sich die Jungen im Laufe 
des Tages auf einem Notizzettel, packen diesen in einen Umschlag, kleben ihn zu und 
schreiben ihren Namen darauf. Zu einem späteren, passenden Zeitpunkt, beispielsweise 
am Schuljahresende, überreichen Sie den Schülern ihren eigenen Umschlag. Der Tag rückt 
dann noch mal in ihren Fokus, und die Jungen können mit ihren eigenen Wünschen und 
Vorstellungen in die Sommerferien gehen.
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http://www.neue-wege-fuer-jungs.de/content/download/4589/35875/version/2/file/Methodenreader.pdf
http://www.berlin.de/boys-day


„Ein ganz normaler  
Tag mit 30“

Die Planung:
1.
Stellen Sie die Idee, einen Boys’Day mit einer pädagogischen Gruppenarbeit zur Lebens
planung in der Schule durchzuführen, in Gremien der Schule vor. Wer im Kollegium 
interessiert sich ebenfalls dafür und macht mit? So können Sie entscheiden, ob Sie  
das Angebot für mehrere Klassen oder als altersgemischtes, freiwilliges Angebot durch
führen wollen.

2.
Klären Sie wichtige organisatorische Fragen: Wo soll(en) die pädagogische(n) Gruppen
arbeit(en) stattfinden? In der Schule? Oder gibt es kooperierende Jugendeinrichtungen,  
so dass die Jungen die Möglichkeit haben, sich in einer anderen Umgebung zu treffen?
Möchte ich Unterstützung für die Durchführung: z. B. Männer als besondere Vorbilder –  
Vater in Elternzeit, Erzieher …?

3.
Informieren Sie die Eltern und stellen Sie die Idee bei einem Elternabend oder in  
einem Elternbrief vor.

4.
Legen Sie fest, wer teilnehmen darf, und verteilen Sie Einladungen. Beschreiben Sie, wo, 
wann und was – kurze Erläuterung des Ablaufs – stattfinden wird.
Stellen Sie Ihr Angebot auf das Radar unter www.boysday.de. Kreuzen Sie „geschlossene 
Veranstaltung“ an. Ihr schulinterner Boys’Day ist dann nicht zu buchen, aber für andere ist 
sichtbar, dass an Ihrer Schule eine Boys’Day Veranstaltung stattfindet.

Bemerkung
Normalerweise basiert der Boys’Day auf Freiwilligkeit. Bei den pädagogischen Gruppen
arbeiten kann es Sinn machen, die Jungen zur Teilnahme zu verpflichten, um alle mit dabei 
zu haben. Einige Jungen nehmen von dem Tag vielleicht mehr mit, als sie vorher dachten.
Der Gruppenleiter kann gerne männlich sein. Das ist aber nicht notwendig. Evaluationen zu 
pädagogischen Gruppenarbeiten haben gezeigt, dass es für die meisten Jungen nicht 
wichtig ist, ob die Leitung männlich oder weiblich ist. Bewährt ist ein ZweierTeam, das 
sich zum Beispiel aus einer/m Lehrer/in und einer/m Sozialpädagogen/in zusammen
setzen könnte.

Störungen in der Gruppe haben Vorrang: Es geht darum, was die Jungen bewegt. 
Wichtig ist, dass der Workshop einen geschützten Rahmen bietet – auch vor Mobbing.

Darüber hinaus
Viele Anregungen und weitere Materialien liefert die Website  
www.neuewegefuerjungs.de.

„Ein ganz normaler Tag mit 30“ und weitere Übungen finden Sie in Miguel Diaz und Rolf Tiemann:  
„Methoden zur Förderung sozialer Kompetenzen und zur Berufs und Lebensplanung von Jungen.“, der unter 
www.boysday.de kostenlos herunter geladen werden kann. 
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Arbeitsblatt 

Girls'Day 

Role Models im Schulalltag 

Wie kommt der Berufsalltag in die Schule? Eine bewährte Variante sind Role Models oder 

Rollenbilder. Sie geben Berufen und dem Arbeitsalltag Gesicht und eine verständliche 

Stimme – eine Schulstunde lang (oder mehr). Gerade mit weiblichen MINT-Role Models 

können Mädchen ihr Berufsspektrum erweitern. Die Gespräche sind mehrfach nützlich.  

 Schülerinnen und Schüler entwickeln vorab ein Fragenraster, was sie vom Berufs-

alltag konkret wissen wollen.  

 Interviews mit weiblichen MINT-Role Models können auch zur Vorbereitung oder 

Vertiefung des Girls’Day veranstaltet werden. 

 Damit wird auch dem Landeskonzept Folge geleistet, das eine verstärkte Einbin-

dung der beruflichen Praxis im Unterricht vorsieht. 

Anleitung 

Für den Kontakt zu weiblichen MINT-Role Models sind verschiedene Organisationen an-

sprechbar: 

 Der Verband der deutschen Ingenieure (VDI) bietet einen Vermittlungsservice an: 

“Mintalente“ - www.mintalente.de. 

 Weibliche Auszubildende aus dem technischen Bereich besuchen Schulklassen: 

“girlsatec“ - www.girlsatec.de  .

 Girls’Day Botschafterinnen sind über die Landeskoordination für den Girls’Day 

und Boys’Day erreichbar -  www.life-online.de. 

 EnterTechnik – Technisches Jahr für junge Frauen von LIFE e.V. vermittelt den 

Kontakt zu jungen Frauen in der Ausbildung - www.entertechnik.de. 

Zu klärende Fragen: 

 Wie groß ist der Zuhörerinnenkreis – eine Klasse, ein Jahrgang? Einbindung von 

Schülerinnen aus Willkommensklassen möglich? 

 Welche Role Models sind gewünscht - Auszubildende, Studierende, schon im Beruf 

Stehende? Ein Teil der Role Models sollte altersmäßig nah an den Schülerinnen 

dran sein. Role Models mit verschiedenen kulturellen Hintergründen sind sinnvoll. 

Ablauf:  

Vorbereitungsaufgaben für die Schülerinnen: 

 Informationen zum Beruf des Role Models einholen (s. Linkliste nächste Seite). 

 Welches Role Model hättest du dir eigentlich gewünscht? Welche Fragen sind über-

tragbar auf dieses Role Model? 

 Schreib auf: Was ist deine Vorstellung von einem Arbeitstag? Vergleiche das mit 

dem, was das Role Model sagt. 

Vorstellung der Role Models und Befragung durch vorher ausgewählte Schülerinnen 

Mögliche Fragen für die Auswertung: Welche Infos waren neu oder überraschend? Welche 

Attraktivität hat der Beruf? Welche weiteren Role Models werden gewünscht?  
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http://www.mintalente.de/
http://www.mintalente.de/
http://www.girlsatec.de/
http://www.girlsatec.de/
http://www.berlin.de/girls-day
http://www.life-online.de/
http://www.entertechnik.de/
http://www.entertechnik.de/


 

Role Models 

Gesprächsleitfaden 

Allgemeine Fragen: 

 Welchen Beruf übst Du/üben Sie aus? 

 Was macht Dir/Ihnen Spaß im Beruf? 

 Was sind Nachteile des Berufs? 

Wie bist Du/sind Sie auf diesen Beruf  

gekommen?  

 Wie hast du dich / haben Sie sich informiert?  

Gab es auch ein Role Model? 

 Was muss ich für diesen Beruf mitbringen?  

(Schulabschluss, Stärken) 

Hast Du/haben Sie/ Kinder? 

 Wie ist die Kinderbetreuung aufgeteilt? 

 Wie viele Stunden pro Woche bist Du/sind  

Sie berufstätig? 

Was kannst du/können Sie über den Beruf  

hinaus zur Arbeitswelt insgesamt sagen?  

 Was ist in jedem Beruf wichtig?  

 Ist es schlimm, immer früh aufzustehen? 

Auswahl von Berufen, in denen Frau-

en eine Minderheit sind. 
Anfangsbuchst aben der 

Berufe  

Berufe, die beim Boys'Day zugelassen sind 

B  Berufsfeuerwehrfrau 

C  Chemikantin 

E  Elektronikerin für  

Betriebstechnik 

F  Fachinformatikerin 

G  Glasapparatebauerin 

I  Industriemechanikerin 

  Informatikerin  

  Ingenieurin für Luft-  

und Raumfahrttechnik  

K  Köchin 

L  Landwirtin 

M  Medientechnologin Druck 

P  Physikerin 

R  Rettungsassistentin 

S  Schiffsmechanikerin 

T  Technische  

Produktdesignerin 

V  Verfahrenstechnikerin  

W  Werkzeugmechanikerin 

Z  Zerspanungsmechanikerin 

Die ausführliche  Girls'Day Berufeliste  

gibt es im Netz unter www.girls-day.de. 

 

Mehr Berufe-Infos gibt es hier:  

 

 Bundesinstitut für  

Berufsbildung (BIBB) 

 BerufeNet  

der Arbeitsagentur 

 Gehaltsvergleich 

 Traumberufe Girls‘Day 
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http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Berufsfeuerwehrfrau
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Chemikantin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Elektronikerin_fuer_Betriebstechnik
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Elektronikerin_fuer_Betriebstechnik
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Fachinformatikerin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Glasapparatebauerin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Industriemechanikerin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Informatikerin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Ingenieurin_fuer_Luft-_und_Raumfahrttechnik_Flugzeugbau
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Ingenieurin_fuer_Luft-_und_Raumfahrttechnik_Flugzeugbau
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Koechin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Landwirtin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Medientechnologin_Druck
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Physikerin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Rettungsassistentin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Schiffsmechanikerin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Technische_Produktdesignerin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Technische_Produktdesignerin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Verfahrenstechnikerin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Werkzeugmechanikerin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe/Alle/Zerspanungsmechanikerin
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe
http://www.bibb.de/berufe
http://www.bibb.de/berufe
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet
http://www.gehaltsvergleich.com/
http://www.girls-day.de/Maedchen/Videos/Traumberufe


Arbeitsblatt 

Boys'Day 

Rollenvorbilder - darum geht‘s 

In der Phase der schulischen Berufsorientierung sehen viele Jungen Berufe im sozialen, pflege-

rischen Bereich und in der Verwaltung so sehr als Frauenberufe an, dass sie diese für sich nicht 

in Betracht ziehen. Ein untypischer Berufswunsch wird selten laut geäußert. Dabei nimmt die 

Anzahl der Männer, die beispielsweise die Jungen in Kita und Schule begleitet stetig zu. Wäre es 

nicht interessant zu erfahren, wie diese Männer zu ihrer Berufung gefunden haben?  

Anleitung 

Für eine Gruppe von Jungen – alle Jungen einer Klasse / Klassenstufe / gemischte Jungengrup-

pe der Schule / Schüler der Willkommensklassen – werden Männer, die einen Boys’Day Beruf 

ausüben, als Vorbilder in die Schule eingeladen. 

Welche Berufe in Frage kommen, entnehmen Sie der Berufeliste unter www.boys-day.de. Sie 

können sich an größere Träger sozialer Einrichtungen wenden, an lokale Drogeriemärkte, Opti-

ker, Apotheken, Tierpraxen und vieles mehr. 

Oder Sie starten mit Erziehern oder Sozialpädagogen der eignen Schule. Die Jungen kennen sie 

zwar schon. Die wenigsten werden mit ihnen über ihren Beruf gesprochen haben und über die 

Rahmenbedingungen sowie die Aufteilung von Privat- und Berufsleben. 

Variante 1 - Podium 

Drei bis fünf Männer mit Boys'Day Berufen sitzen vor der Gruppe von Jungen. Zwei Moderato-

ren, das könnten Pädagogen/innen oder Schüler sein, begrüßen, stellen die ersten Fragen und 

moderieren die anschließende Fragerunde. 

 Vorteil: Alle Fragen und Antworten werden in der großen Runde ausgetauscht. 

 Nachteil: In der großen Runde trauen sich möglicherweise einige nicht offen Fragen zu stel-

len, und es kommen immer wieder dieselben zu Wort. 

Variante 2 - Speed-Dating 

Die eingeladenen Vorbilder sitzen an verschiedenen Tischen. Die Jungen werden in Gruppen 

eingeteilt. Jede Gruppe besucht den ersten Gast an seinem Tisch und hat eine viertel Stunde 

Zeit, ihm vorbereitete Fragen zu stellen. Nach einem Gong ziehen die Gruppen jeweils einen 

Tisch weiter. 

 Vorteil: Stillere müssen sich nicht verstecken, jeder hat die Möglichkeit zu Wort zu kommen. 

 Nachteil: Stereotype Äußerungen der Gäste oder der Jungen können nicht durch eine Mode-

ration aufgegriffen werden. 

Darüber hinaus 

 Jedes Vorbild bringt einen typischen Gegenstand aus seinem Berufsleben mit. 

 Wollen Sie mit den Gästen Vorgespräche führen? Sie könnten diese dabei auf die Boys'Day 

Idee der Erweiterung von Berufsoptionen einstimmen. 

 Die Jungen können sich auf die Rollenvorbilder vorbereiten – gemeinsam oder in der kleinen 

Gruppe der auserwählten Moderatoren. 

 Zum Abschluss des Tages kann das Treffen mit den Rollenvorbildern gemeinsam ausgewer-

tet werden: Welcher Beruf erschien besonders interessant und aus welchen Gründen? Gab 

es neue Erkenntnisse – auch zur Lebensplanung insgesamt? 

 Ein Tag mit Rollenvorbildern kann ebenso zur Vorbereitung auf den Boys’Day stattfinden.  
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http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe


Rollenvorbilder 

Fragen an die Gäste 

1. 

Welchen Beruf haben Sie? 

2. 

Wie sind Sie zu dem Beruf gekommen? 

3. 

Welchen Schulabschluss benötigt man,  

um den Beruf zu ergreifen? 

4. 

Haben Sie Kinder? 

5. 

Wie ist die Kinderbetreuung aufgeteilt? 

6. 

Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche  

in Ihrem Beruf?  

7. 

Was begeistert Sie an Ihrem Beruf? 

8. 

Eine weitere Frage, die dir einfällt und wichtig ist 

  

9. 

  

10. 

  

Boys’Day Berufe 
Anfangsbuchst aben der Berufe  

Berufe, die beim Boys'Day zugelassen sind 

A  Altenpfleger 

  Augenoptiker 

B  Bibliothekswissenschaftler 

  Biologe 

D  Drogist 

E  Ergotherapeut 

  Ernährungs- und Haushaltswissenschaftler 

  Erzieher 

  Erziehungswissenschaftler, Pädagoge 

F  Fachangestellter für Mediendienste 

  Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk 

  Florist 

  Fremdsprachenkorrespondent 

  Friseur 

G  Gestaltungstechnischer Assistent 

  Gesundheits- und Krankenpfleger 

  Gesundheitswissenschaftler 

  Grundschullehrer 

H  Heilerziehungspfleger 

  Hörgeräteakustiker 

  Hotelfachmann 

K  Kaufmann für Büromanagement 

  Kindheitspädagoge 

  Konditor 

  Kunstwissenschaftler/Kunsthistoriker 

P  Pharmazeut/Apotheker 

  Pharmazeutisch-technischer Assistent 

  Psychologe 

S  Sonderpädagoge 

  Sozialpädagogischer Assistent 

T  Tiermedizinischer Fachangestellter 

  Tourismuskaufmann 

V  Veterinärmediziner/Tierarzt 

Hierbei handelt es sich um eine Auswahl. Die 

ausführlich Boys'Day Berufeliste gibt es im  

Netz unter www.boys-day.de. 

Mehr Berufe-Info gibt es im BerufeNet. 
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http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Altenpfleger
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Augenoptiker
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Bibliothekswissenschaftler
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Biologe
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Drogist
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Ergotherapeut
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Ernaehrungs-_und_Haushaltswissenschaftler
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Erzieher
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Erziehungswissenschaftler_Paedagoge
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Fachangestellter_fuer_Medien-_und_Informationsdienste
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Fachverkaeufer_im_Lebensmittelhandwerk
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Florist
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Fremdsprachenkorrespondent
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Friseur
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Gestaltungstechnischer_Assistent
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Gesundheits-_und_Krankenpfleger
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Gesundheitswissenschaftler
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Grundschullehrer
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Heilerziehungspfleger
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Hoergeraeteakustiker
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Hotelfachmann
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Kaufmann_fuer_Bueromanagement
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Kindheitspaedagoge
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Konditor
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Kunstwissenschaftler_Kunsthistoriker
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Pharmazeut_Apotheker
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Pharmazeutisch-technischer_Assistent
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Psychologe
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Sonderpaedagoge
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Sozialpaedagogischer_Assistent_Kinderpfleger
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Tiermedizinischer_Fachangestellter
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Tourismuskaufmann
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe/Alle_Beschreibungen/Veterinaermediziner_Tierarzt
http://www.boys-day.de/Ueber_den_Boys_Day/Boys_Day-Berufe
https://berufenet.arbeitsagentur.de/



