
Informationen zum   
  
Was ist der „Boys´“- und „Girls´“-Day?   
  
Dieser freiwillige, bundesweite Zukunftstag findet einmal jährlich statt. Einrichtungen,  Organisationen 
und Unternehmen, aber auch Hochschulen und Arbeitsagenturen öffnen ihre digitalen Türen für dich. 
Du kannst durch in Workshops, virtuellen Betriebsbesichtigungen oder im Gespräch mit den 
Mitarbeitern  neue und interessante Tätigkeitsfelder kennen und lernen und schauen, ob diese zu dir 
passen.  
  
Was ist dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation anders als sonst? 
 
Die Veranstaltungen finden teilweise in Präsenz, teilweise aber auch im digitalen Format statt. 
Die Unternehmen und Institutionen haben dazu interessante Angebote vorbereitet. 
 
Was ist die Voraussetzung für die Teilnahme?  
  
Du interessierst Dich als Mädchen für naturwissenschaftliche und technische Berufe. Als Junge würdest 
Du gerne Einblick in Berufe im Bereich Erziehung, Gesundheit und Soziales gewinnen. Der Aktionstag 
richtet sich am Stromberg-Gymnasium an die Schüler*innen der Klassen 8 bis 10. 
   
Was ist das Ziel der Veranstaltung?  
  
Du entdeckst deine individuellen Stärken und Talente – fernab von Geschlechterklischees und sammelst 
erste Erfahrungen in der Berufs- und Arbeitswelt. 
  
Wie kannst Du nach einem interessanten Platz suchen?   
  
Mit dem Girls'Day-Radar bzw. Boys´Day- Radar kannst Du ganz einfach nach Angeboten in deiner 
Umgebung suchen und Dich dort anmelden. Klicke einfach auf das Icon rechts oben, wenn Du die 
Homepage des Girls´Day (https://www.girls-day.de/girls-day-radar) bzw. Boys´Day (https://www.boys-
day.de/boys-day-radar) aufrufst. Es gibt übrigens auch eine entsprechende App für das Smartphone. 
Beachte, dass die Teilnehmerplätze begrenzt sind! Falls Du Interesse hast, solltest Du dich mit der 
Anmeldung beeilen! 
 
Wie kannst Du dich anmelden?  
  
Um dich für ein Girls'Day bzw. Boys´ Day-Angebot anzumelden, musst du dich vorher über Mein 
Girls'Day (https://www.girls-day.de/@/Auth) bzw. Mein Boys´Day (https://www.boys-day.de/@/Auth) 
registrieren. Klicke über dem jeweiligen Radar auf das Angebot, das dich interessiert und melde dich 
gleich online beim Unternehmen an. Falls die Anmeldung geklappt hat, stellen deine Eltern beim 
Klassenlehrer / bei der Klassenlehrerin rechtzeitig einen Antrag auf Freistellung vom Unterricht.  
  
Wie kannst Du den Aktionstag vorbereiten? 
 
Es gibt in diesem Jahr digitale Wanderausstellungen (unten klicken auf: „Alle Banner zur 
Ansicht“) zum Boys´Day (www.boys-day.de/wanderausstellung) bzw. zum Girls´Day 
(www.girls-day.de/wanderausstellung), über die Du dich vorab ausführlich über den 
Aktionstag informieren kannst. Sie geben einen spannenden Einblick in verschiedene Berufe 
und bieten unterhaltsame Inhalte wie Experimente oder ein Quiz. Außerdem kannst Du das 
Online-Spiel GravityGo (https://gravitygo.de/) machen.  
 
Wie kannst Du den Aktionstag nachbereiten? 
 
Für die Klassen 9 und 10 stehen auf unserer Lernplattform Moodle im BOGY-Raum Materialien bereit. 
Mit Hilfe dieser Materialien kannst Du deine Erfahrungen ausführlich reflektieren und diese in deinem 
BOGY-Portfolio dokumentieren. 
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