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Rückblick 26. April 2018 

 
 

I EIN GUTER WEG – BERUFSWAHLVERHALTEN ÄNDERT SICH!!? I 

 

Der Girls´ Day – Mädchen-Zukunftstag wird seit 2001 als bundesweites Projekt durchgeführt. In diesem Jahr fand der 

Girls´ Day in Wuppertal bereits zum 17. Mal statt. 

Mädchen ab der 5. Klasse können an diesem Aktionstag in untypische Berufe in den Bereichen Technik,  IT, Hand-

werk oder Naturwissenschaften hineinschnuppern. Tatsächlich werden die Angebote überwiegend von Mädchen ab 

der 7. oder 8. Klasse wahrgenommen.  

Der „Boys´ Day – Jungenzukunftstag“  wurde 2011 offiziell ins Leben gerufen – in vereinzelten Städten und Gemein-

den aber bereits länger unter dem Namen „Neue Wege für Jungs“ durchgeführt wird. So auch in Wuppertal, wo der 

Schnuppertag in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal angeboten werden konnte.  

Beide Projekte dienen der geschlechterspezifischen Berufswahlorientierung. Die Namen beider Projekte sind sich 

ähnlich und finden am selben Tag statt, unterscheiden sich jedoch in ihren Schwerpunkten. Das Wahrnehmen von 

Mädchen und Jungen in ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten, in ihren Wünschen und Lebenslagen, muss das Ziel 

sein! Gleichzeitig wollen beide Projekte neue Möglichkeiten eröffnen und das Berufswahlspektrum erweitern. 

 

I AKTUELLES I 

Der Girls´ Day und Boys´ Day waren in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Die Jugendlichen zeigten sich bei den 

jeweiligen Projekten engagiert, interessiert und motiviert. In Wuppertal haben insgesamt 154 Unternehmen und 

Institutionen 766 Plätze für die Mädchen und Jungen zur Verfügung gestellt. In den jeweiligen Angeboten konnten 

die Schüler*innen theoretische wie praktische Einblicke in den für ihr Geschlecht untypischen Beruf gewinnen. Ver-

einzelt sind Vereinbarungen für kommende Praktika getroffen worden. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für 

die Unterstützung an alle Beteiligten! 

 

In diesem Jahr bestand für beide Aktionstage der Verdacht, dass bei Bauarbeiten in Wuppertal-Elberfeld auf eine 

Fliegerbombe gestoßen wurde. Es sind alle Maßnahmen für eine mögliche Evakuierung der Elberfelder Innenstadt 

getroffen worden. In diesem Fall hätte auch der betroffene Öffentliche Peronennahverkehr (ÖPNV) in diesem Be-

reich eingestellt werden müssen. Über die Medien sowie durch eine Mitteilung der Gleichstellungsstelle Wuppertal 

an alle beteiligten Betriebe, Institutionen und Schulen wurden alle Betroffenen auf dieses besondere Ereignis auf-

merksam gemacht und informiert. Nicht nur die Evakuierung in der Innenstadt, sondern auch der eingestellte ÖPNV 
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hätten Auswirkungen auf die beiden Aktionstage gehabt. Die Schüler*innen hätten mit erheblichen Verkehrsproble-

mem bei der An- und Abreise zu bzw. von ihrem zurück Angebot rechnen müssen. Vereinzelt gab es Angebote mit 

direkter Lage in der Elberfelder Innenstadt. Diese wurden vorsichtshalber zuvor abgesagt. Es betraf nur einen gerinen 

Teil der Mädchen und Jungen, die dadurch nicht am Girl`s Day und Boys´Day teilnehmen konnten. Um ca. 13.30 Uhr 

stellte sich heraus, dass die Fliegerbombe nur ein falscher Alarm war und die Arbeiter vor Ort  auf einen großen Fel-

sen gestoßen waren. 

 

Im Anschluss an den 26. April 2018  sind die Unternehmen und Institutionen in Form eines kurzen Fragebogens um 

ihre Erfahrungen gebeten worden. Die bisherige Resonanz war auch in diesem Jahr wieder mehr als positiv.  Die 

Rückmeldungen ergaben, dass sowohl die Mädchen als auch die Jungen sehr interessiert, aufmerksam, motiviert 

sowie engagiert waren und den Tag aktiv mitgestalteten. Ebenfalls gab es für die Organisation der beiden Aktionsta-

ge positive Rückmeldungen. Die angegebenen Wünsche und Tipps werden für die Planung im nächsten Jahr, so weit 

möglich, berücksichtigt und umgesetzt. 

Insgesamt war der Tag für alle Beteiligten eine große Bereicherung und mit viel Spaß und Freude verbunden, so dass 

auch im nächsten Jahr, bereits am 28. März 2019, wieder viele Unternehmen und Institutionen ihre Türen öffnen 

möchten.  

 

 

I DER GIRLS´ DAY IN WUPPERTAL I 

Der Girls´ Day bietet den Mädchen ab der weiterführenden Schule die Möglichkeit in untypische Berufe einen Ein-

blick zu bekommen. Die engagierten Unternehmen stellen frauenuntypische Berufsfelder z. B. im Bereich Technik, IT, 

Handwerk, Ingenieur - und Naturwissenschaften vor und werben für eine qualifizierte Ausbildung oder ein Studium. 

Der Girls´ Day wird in Kooperation der Gleichstellungsstelle für Frau und Mann der Stadt Wuppertal mit folgenden 

Kooperationspartnern durchgeführt: 

 

 Vereinigung bergischer Unternehmerverbände 

 Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal 

 Kreishandwerkerschaft Wuppertal 

 Jobcenter Wuppertal 

 

Bundesweit wird der Girls´ Day vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. in Bielefeld ge-

steuert und weiterentwickelt. Das Kompetenzzentrum initiiert intensive Öffentlichkeitsarbeit , trägt Basiswissen und 

Hintergrunddaten zusammen und evaluiert das Gesamtprojekt. Die einzelnen Arbeitskreise (in den Kommunen) kön-

nen hiervon partizipieren, auf die Informationsmaterialien zurückgreifen und die Internetplattform nutzen. 

Die Koordination und Serviceleistung durch den Arbeitskreis vor Ort ist der Garant für die positive Entwicklung und 

Verankerung des Girls´ Day in Wuppertal. Die Zahlen der teilnehmenden Unternehmen und Betriebe sind von 2009 
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bis heute kontinuierlich gestiegen. Auch wenn die Anzahl der angebotenen Plätze für die Mädchen nicht in jedem 

Jahr gleich hoch ist, konnten bisher dennoch durchschnittlich über 400 Plätze pro Jahr akquiriert werden. 

In diesem Jahr standen den Mädchen in Wuppertal 480 Plätze zur Verfügung. Insgesamt beteiligten sich 76 Unter-

nehmen, zehn von ihnen bezeichneten ihr Angebot als barrierearm. 

 

 

Bei Fragen, Problemen sowie bei der Materialausstattung sind die Unternehmen weiterhin von der Gleichstellungs-

stelle der Stadt Wuppertal unterstützt worden. 

Nach der Auswertung der Anmeldungen über das Online-Verfahren ergab sich für den Girls´ Day 2018 folgende Zu-

sammensetzung der beteiligten Schulen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Girls´ Day 2016 - Entwicklung von 2009 bis 2016 für Wuppertal 

Abb. 2: Girls´ Day 2018 – Verteilung der Schulen bei Anmeldung über das Online-Verfahren unter 

www.girls-day.de 

 

Abb. 1: Girls´ Day 2018 - Entwicklung von 2009 bis 2018 für Wuppertal 
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I DER BOYS´ DAY IN WUPPERTAL I 

Die frühere Bundesfamilienministerin Dr. Kristina Schröder hat im April 2010 den ersten bundesweiten Boys´ Day – 

Jungen-Zukunftstag für 2011 angekündigt - das Kompetenzzentrum Technik Diversity Chancengleichheit e.V. behält 

mit der Fortsetzung des Projektes NEUE WEGE FÜR JUNGS entsprechend auch die bundesweite Koordination des 

Boy´Day. Das bundesweite Projekt Boys´ Day will spezifische Angebote zur Berufs- und Lebensplanung anregen. Wir 

haben diese Initiative bereits vor neun Jahren aufgegriffen und möchten weiterhin vielfältige und neue Wege für 

Jungen eröffnen  - als Schnuppertag in Bereichen wie 

 Altenpflege 

 Bildung      Workshops zu: 

 Einzelhandel      Berufsorientierung  

 Erziehung      Kochen 

 Floristik       Lebensplanung und Verhütung 

 Gesundheit      Rhetorik und Kommunikation 

 Schule       zu Rollenbildern und/oder  Sozialkompetenz 

 Verwaltung 

 Universität 

 

Das Projekt Boys´ Day ist eine Kooperation der Gleichstellungsstelle für Frau und Mann und 

 Stadt Wuppertal, Jugend & Freizeit                                                                                

 Diakonie Wuppertal 

 Bundesagentur für Arbeit 

 Jobcenter 

 

Das Projekt hat viele Unterstützer/innen und wird insgesamt sehr begrüßt. In 2018 ist die Beteiligung deutlich ange-

stisteigen. Dieses Jahr standen den Jungen im Vergleich zum letzten Jahr konnten 91 Plätze mehr angeboten werden. 

Für den Boys´ Day in 2019 beginnen in der zweiten Jahreshälfte die ersten Vorbereitungen, um auch nächsten Jahr 

wieder möglichst viele Plätze für die Jungen zur Verfügung stellen zu können. 
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Die Entwicklung des Boys´ Day in Wuppertal ist positiv. Es öffnen jedes Jahr viele Einrichtungen und Institutionen ihre 

Türen und bieten den Jungen einen spannenden Tag in einem für sie untypischen Beruf an. In 2018 konnten in Wup-

pertal 286 Plätze von 78 Unternehmen und Institutionen zur Verfügung gestellt werden, 26  von ihnen bezeichneten 

ihr Angebot als barrierearm. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für dieses Jahr ergibt sich anhand der Auswertung der Daten des Online-Anmeldeverfahrens (unter www.boys-

day.de) folgende Verteilung für die Schulen, die die Jungen besuchen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Boys´ Day 2018 – Verteilung der Schulen bei Anmeldung über das Online-Verfahren unter  

www.boys-day.de 

Abb. 3: Boys´ Day 2018 – Entwicklung von 2008 bis 2018 in Wuppertal 

 

http://www.boys-day.de/
http://www.boys-day.de/
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I AUSBLICK I 

Seit vielen Jahren haben sich Girls´ Day und Boys´ Day in Wuppertal bewährt. Es gibt durchweg positive Rückmeldun-

gen seitens der Mädchen und Jungen, die einmal etwas Ungewohntes ausprobieren konnten und dieses für ihr wei-

teres Leben in guter Erinnerung behalten. Sie können es auf jeden Fall bei ihrer weiteren Berufsorientierung gut ein-

fließen lassen. 

 

Es gibt, ebenfalls überwiegend, positive Resonanzen aus den beteiligten Unternehmen und Institutionen, ohne die 

diese Schnuppertage nicht möglich wären. Sie beschreiben die jungen Menschen in den meisten Fällen als interes-

siert, motiviert und aufgeschlossen. Dieser „andere“ Schnuppertag wird regelmäßig als rundum gelungener Tag, an 

dem sie auch mit ihrem Unternehmen oder mit ihrer Arbeit begeistern konnten, beschrieben.  

 

Die Anregungen der Unternehmen im Anschluss fließen in die Planungen für 2019 ein – hier geht es häufig um prak-

tische Vereinfachung wie das Ausfüllen der Teilnahmebescheinigungen, Fotofreigaben, aber auch die Komminikation 

mit der übergeordneten Projektkoordination in Bielefeld.  Das Ziel ist Schnittstellen zu verbessern und die Kooperati-

on vor Ort zu optimieren.  

 

Um wirklich allen jungen Menschen einen Schnuppertag zu ermöglichen, ist es weiterhin erstrebenswert, mehr Plät-

ze für Schüler*innen mit Handicap anzubieten. 

 

Für die Zukunft ist es wünschenswert, die Angebotspalette der beiden Aktionstage in jeder Hinsicht zu erweitern 

damit alle jungen Menschen, die neue Wege betreten möchten, auch eine Chance dazu haben.  

Zum Abschluss: Allen -die beim Girls´Day und Boys´Day mitgemacht oder unterstützt haben- HERZLICHEN DANK! 

und wir freuen uns auf 2019.  

 

 

 

 

 

I WEITERE INFORMATIONEN I  

www.girls-day.de I        www.boys-day.de I 

Stadt Wuppertal 
Gleichstellungsstelle für Frau und Mann 
Johannes-Rau-Platz 1 
42275 Wuppertal 
Kontakt Martina Völker 
Telefon 0202 563-5047 
info.girlsday_boysday@stadt.wuppertal.de  
www.wuppertal.de/gleichstellungsstelle 

http://www.girls-day.de/
http://www.boys-day.de/
mailto:info.girlsday_boysday@stadt.wuppertal.de
http://www.wuppertal.de/gleichstellungsstelle

