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   Dezember 2017 

„Wissen, wohin die Reise geht!“ 

- Einblick in die Berufswelt - 

 
Mädchen- und Jungenzukunftstag am 26.04.2018 – Berufsorientierung 

in der Sekundarstufe I  

 

 

An die Eltern der Schülerinnen der Jahrgangsstufe 8/9! 

 

In jedem Jahr findet (in diesem Schuljahr ist es Donnerstag, der 26.04.18) der 

bundesweite Berufserkundungstag für Mädchen (Girls`Day) und Jungen 

(Boys`Day) statt.  

Bereits in den letzten Jahren haben alle Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufe 9 an diesem Berufsorientierungstag teilgenommen und Einblicke in 

Berufsfelder erhalten. 

 

Mädchen entscheiden sich häufig für „typisch weibliche“ Berufsfelder und Studien-

fächer. Fehlende Informationen über die Bandbreite möglicher Ausbildungsberufe 

lassen sie eher auf traditionelle Berufe zurückgreifen. Sie wählen damit aus einem 

stark eingeschränkten Berufswahlspektrum. Damit schöpfen sie einerseits oft 

Begabungen und Möglichkeiten nicht voll aus, andererseits fehlt gerade in techni-

schen Bereichen schon jetzt und besonders in Zukunft qualifizierter Nachwuchs. 

Die Anzahl der Absolventinnen in den Natur- und Ingenieurwissenschaften ist wei-

terhin sehr gering. Deutschland droht ein Fachkräftemangel. 

 

Was ist der Girls`Day? 

 

Am bundesweiten Girls`Day – Mädchen-Zukunftstag - haben Schülerinnen 

die Gelegenheit, einen Arbeitsplatz zu besuchen, den sie bisher wenig in Betracht 

zogen. Sie können sich auch praxisnah über ihre zukünftigen Möglichkeiten infor-

mieren.  

Eine Vielzahl von Unternehmen, Betrieben, Forschungseinrichtungen und Institu-

tionen laden Schülerinnen zu einem Besuch ihrer Arbeitsstätten ein. Sie öffnen 

ihre Labore, Büros und Werkstätten, damit die Mädchen die Gelegenheit bekom-

men, einen Einblick in die Praxis vor allem technischer und techniknaher Bereiche 

der Arbeitswelt zu gewinnen. Am Mädchen-Zukunftstag lernen sie, wie interessant 

und spannend beispielsweise die Arbeit einer Informatikerin, einer Biophysikerin 

oder einer Ingenieurin im Bereich Maschinenbau sein kann.  

Das Kennen lernen neuer Arbeitsfelder im naturwissenschaftlich-technischen Be-

reich, in den Ingenieurwissenschaften oder in der Informatik öffnet den Blick der  

Schülerinnen für die Vielfalt ihrer Berufsmöglichkeiten. Die Schülerinnen können 

in bisherigen Überlegungen gestärkt, falsche Vorstellungen von der Berufspraxis 

können korrigiert werden.Sie finden frühzeitig Kontakt zur Arbeitswelt. Darüber 

hinaus wird die Aufmerksamkeit von Verantwortlichen in Unternehmen und  
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Hochschulen auf die vielseitigen Stärken und Kompetenzen der Schülerinnen von 

heute gelenkt.  

 

 

Wie können Sie als Eltern helfen? 

Ihre Unterstützung bei der Berufswahlorientierung ist gefragt. Das Gespräch mit 

den Eltern und deren Rat ist für viele Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl 

sehr wichtig. Sie kennen Stärken und Begabungen Ihrer Tochter, können ihre In-

teressen fördern, sie auf dem Entscheidungsweg unterstützen und so den Pro-

zess der Berufsfindung Ihrer Tochter begleiten.  

Lesen Sie gemeinsam für die Vorbereitung mit Ihrer Tochter den Informa-

tionsflyer Girls`Day und das Infoheft für Mädchen. Diese Materialien wer-

den wir demnächst in der Schule verteilen. 

 

Unter www.girls-day.de und www.girlsday.essen.de finden Sie Informationen und über 

„Aktion suchen“ können Mädchen freie Plätze finden.  

 

Geplant ist, dass die Mädchen oder auch eine Gruppe von Mädchen (2-5) selbst-

ständig versuchen, einen Arbeitsplatz zu finden, den sie sich am Girls`Day näher 

anschauen möchten. Die Mädchen sollen selbstständig Kontakt aufnehmen, sich 

informieren und um einen Platz bemühen. Falls Ihre Tochter keine Idee zu einem 

„mädchenuntypischen Berufsfeld“ hat,  bzw. falls sie keinen freien Platz findet, 

werden wir Ihre Tochter bei der Suche unterstützen. 

Vielleicht ist es auch in Ihrem Betrieb, auch an Ihrem Arbeitsplatz möglich, einem 

interessierten Mädchen oder einer Gruppe Mädchen die Arbeitswelt in einem  

„jungentypischen“ Berufsfeld nahe zu bringen.  

 

Da jedoch die frühzeitige Suche nach einem Platz für den Einblick in ein Berufsfeld 

am 26.04.2018 sehr ratsam ist, werden Sie bereits jetzt im Januar über die Teil-

nahme am bundesweiten Berufserkundungstag informiert. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Janine Beermann (OStR‘) & Wilma Neuse (OStR‘) 

(Studien- und Berufswahlorientierung) 

 

 

 

 

 

http://www.girls-day.de/
http://www.girlsday.essen.de/

