
Erzieher und Ingenieurinnen – Ist das die (Arbeits-)Welt von morgen? 
Am 25. April 2013 findet auch für GGO-Schüler/-innen der nächste Girls‘ und Boys‘ Day statt. 

 

GIESSEN. Bald ist es soweit: Ich verbringe 

einen ganzen Tag im Stadttheater Gießen! 

Doch wozu gibt es den Girls` Day und Boys` 

Day eigentlich? Woher kommt dieser Tag? 

Die Antworten und ein paar Ideen, wo man 

am 25. April hingehen kann, gibt`s hier.  

Von Anne Schäfer 

Der Grundgedanke des Girls‘ und Boys‘ Day 

ist, dass sich Mädchen und Jungen der 5. bis 10. 

Klassen jeweils Berufe ansehen, für die sie sich 

normalerweise nicht entscheiden würden. An 

unserer Schule wird dieser Tag in diesem Jahr 

aber nur für Schüler und Schülerinnen der 7. 

Klassen angeboten. 

Am Girls` Day können sich Mädchen eher na-

turwissenschaftliche, technische und handwerk-

liche Berufsgruppen ansehen. Die Jungen 

hingegen sollten sich an ihrem Aktionstag, dem 

Boys` Day, an soziale und pädagogische Ein-

richtungen, wie zum Beispiel Altenheime und 

Kindertagesstätten wenden. 

Der Girls` - und Boys` Day ist in Deutschland 

ziemlich beliebt und effektiv. Laut einer Um-

frage der Stadt Gießen wollte jedes dritte Mäd-

chen, dass am Girls `Day teilgenommen hat, 

später in dieser oder einer ähnlichen Einrich-

tung ein Praktikum oder sogar eine Ausbildung 

machen. Auch Dietlind Grabe-Bolz, die Bür-

germeisterin der Stadt, lädt die Jugendlichen in 

die Stadtverwaltung nach Gießen ein. Viele 

Mädchen gehen zur Feuerwehr, zum Stadtpla-

nungsamt, zum Hoch- und Tiefbauamt oder 

zum städtischen Gartenamt. Wer mag, kann 

auch zur Polizei gehen. 2012 organisierte die 

Polizeidirektion Mittelhessen für 25 Mädchen 

einen Schnuppertag. 

Als Junge kann man zum Beispiel in eine 

AWO-Einrichtung oder in eine Familienbil-

dungsstätte gehen. Zusätzlich kann man sich die 

Boys` Day App herunterladen, in der man ge-

nau sieht, an welche Einrichtung man sich wen-

den kann und wie viele Plätze dort noch frei 

sind.  

Die Idee für den Girls` Day kommt ursprüng-

lich aus Amerika, er wurde dort aber unter dem 

Namen „Take our daughters to work day“ 

durchgeführt. Der erste Girls` Day in Deutsch-

land fand 2001 statt. Seitdem nahmen immer 

mehr Mädchen teil. Am 26. April 2007 machten 

die meisten Mädchen (138.000) mit. Danach ist 

die Anzahl der Teilnehmerinnen zwar etwas 

gesunken, aber trotz allem noch beachtlich. 

Nach und nach wollten immer mehr Leute, vor 

allem Schüler, auch einen Zukunftstag für die 

Jungen. 2002 demonstrierte sogar eine 6. Klasse 

einer Aachener Gesamtschule dafür. Daraus 

entstand die „Initiative Aachener Boys´ Day“, 

die am 8. Mai 2003 den ersten Boys` Day orga-

nisierte. Der Boys` Day wurde immer beliebter. 

Vergangenes Jahr nahmen 33.600 Jungen an 

ihrem Zukunftstag teil. Ein Jahr vorher war er 

zum ersten Mal bundesweit koordiniert worden. 

Auch der „Take our daughters to work day“ in 

Amerika wurde mittlerweile in den „Take our 

daughters and sons to work day“ umbenannt. 

Inzwischen führen über zehn Länder einen 

ähnlichen Tag durch. 2012 machten erstmals 

die Staaten Ukraine und Kirgistan mit. Wer sich 

als Firma, Einrichtung oder Behörde am Girls`- 

oder Boys` Day beteiligen möchte, kann sich 

auf der offiziellen Internetseite eintragen. Dort 

gibt es auch eine ausführliche Videoanleitung, 

wie man seinen Aktionstag gestalten kann. Als 

Firma oder ähnliches kann man zusätzlich 

Workshops anbieten. 

 

Ich persönlich habe mich für das Stadttheater 

Gießen entschieden. Ich habe mich dort für den 

Beruf des Bühnenbauers beworben. Ich erhoffe 

mir, dass ich zu sehen bekomme, wie die Kulis-

sen und die Requisiten gefertigt werden. Die 

Einrichtung hatte alle Interessentinnen aufge-

fordert, nach den Osterferien in das Theater zu 

kommen. Dort wurde uns der Ablauf des Girls’ 

Day erklärt: Wir werden zuerst zur Masken-

bildnerin gehen und uns danach den Rest des 

Theaters ansehen. Zum Abschluss sollen wir 

das Gelernte in kleinen Gruppen wiedergeben. 

Ich freue mich sehr auf einen Einblick in den 

Beruf des Bühnenbauers und werde euch da-

nach davon berichten.  

 

 

 


