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Vorwort 
 
Das in Hamburg erstmals 2004 durchgeführte Aktionsprojekt »Was für Jungs!« am Girls’ Day wurde 2019 
(nach der Einführung des bundesweiten Boys’ Day durch das Bundesfamilienministerium 2011) zum 16. 
Mal in Folge durchgeführt. Gefördert von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) 
und unterstützt vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) bei der Behörde für Schule 
und Berufsbildung (BSB) ging es seitens der Hamburger »Boys Day Initiative« wie in den Vorjahren darum, 
Schülern der 5.-10. Klassen Einblicke in vor allem soziale, betreuende und erzieherische Berufsfelder zu 
ermöglichen1. Dazu wurden erneut viele Einrichtungen der Betreuung von Kindern, älteren und erkrankten 
Menschen um die Bereitstellung von Erkundungsplätzen gebeten. In Abstimmung mit der BASFI wurde das 
Aktionsprojekt von November 2018 bis März 2019 organisatorisch geplant und vorbereitet, am 28.3.19 mit 
vielen Beteiligten durchgeführt und mit diesem Bericht nun abgeschlossen.  

 
Wie schon von 2011-2018 wurden die maßgeblichen organisatorischen Voraussetzungen und Abläufe auch 
2019 bundeseinheitlich vom Bielefelder Servicebüro beim »Kompetenzzentrum Technik Diversity Chan-
cengleichheit e.V.«2 konzipiert; über die Auswahl der Anbieter von Erkundungsplätzen für die Aufnahme in 
das »Boys Day Radar« (Datenbank, mit Kontaktdaten, Kurzbeschreibungen und der Möglichkeit für Schü-
ler, online einen Erkundungsplatz zu buchen) unter www.boys-day.de entschied ebenfalls das Service-
büro3. Die Hamburger Initiative übernahm erneut – nach dem ab November 2018 wieder freigeschalteten 
»Radar« – ergänzende koordinierende sowie beratende Tätigkeiten für alle angesprochenen Zielgruppen 
und führte am Boys Day selbst eine eigene Veranstaltung mit Kooperationspartnern durch. 
 
 

Projektmaterialien und Bewerbung der Aktion 
 
Als Projektmaterialien wurde vom Bielefelder Kompetenzzentrum ein bundeseinheitlicher Flyer bereitge-
stellt, der vor allem Jungen, mittelbar aber auch Lehrkräfte, Fachkräfte und Eltern ansprach4, sowie ein 
Plakat5 und ein »Praxisleitfaden« mit »Anregungen für einen erfolgreichen Boys’Day – Jungen-Zukunftstag 
in Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen«6. Diese Materialien konnten von Hamburger Schulen 
und anderen interessierten Personen in gewünschter Anzahl im »materialcenter« des Bielefelder Portals 
als Print kostenfrei geordert werden7. 
 
Nach der Aktualisierung der Inhalte des Hamburger Projekt-Portals »Was für Jungs!«8 ging dieses Anfang 
Januar wieder online. Wie in den Vorjahren diente es neben der Bereitstellung weiterer Informationen 
zum Boys’ Day9 auch als regional bekanntes »Durchleit«-Portal auf die Bielefelder Datenbank, hier dann 
mit einem Direktlink auf die Hamburger Platzangebote. 

                                                 
1 https://www.boys-day.de/Daten-Fakten/Das-ist-der-Boys-Day/In-den-Bundeslaendern/Hamburg (Abruf 15.5.19) 
2 https://www.kompetenzz.de/ (Abruf 15.5.19) 
3 vgl. Angebotsspektrum Anhang 1. 
4 s. Anhang 2. 
5 s. Anhang 3. 
6 s. Anhang 4. 
7 https://material.kompetenzz.net/boys-day 
8 https://www.hamburg.de/wasfuerjungs/ 
9 z.B. die »Kleine Gesundheitsbelehrung«, http://www.hamburg.de/wasfuerjungs/downloads-materialien/.  

http://www.boys-day.de/
https://www.boys-day.de/Daten-Fakten/Das-ist-der-Boys-Day/In-den-Bundeslaendern/Hamburg
https://www.kompetenzz.de/
http://www.hamburg.de/wasfuerjungs/downloads-materialien/
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Auszug Hamburg-Seite in der Bielefelder Datenbank / »Boys Day Radar« mit dem Angebot von »Soziale Jungs Hamburg«. 

 
 
Mitte November 2018 wurden 1.342 Einrichtungen10 zur Betreuung von Kindern und älterer und/oder er-
krankter Menschen11 angeschrieben sowie 208 Grundschulen und 35 Theater und Schauspielschulen. Alle 
Einrichtungen wurden gebeten, erstmalig oder erneut Erkundungsplätze für Jungen zur Verfügung zu 
stellen. Jedes Anschreiben der BASFI12 enthielt einen Praxisleitfaden und Hinweise zur online-Eintragung 
der Plätze in die zentrale Datenbank; eine Unterstützung auf Anfrage in inhaltlichen/technischen Fragen 
wurde wie in den Vorjahren zugesagt. 
 
Zudem ging Anfang Dezember – nach einem vorherigen positiven Telefonat mit einer Mitarbeiterin – ein 
Schreiben an die Geschäftsstelle der Apothekerkammer Hamburg13 mit der Bitte um Prüfung, ob die Kam-
mer die Adressen Hamburger Apotheken14 zur Verfügung stellen oder eine Werbung um Erkundungsplätze 
gar logistisch unterstützen könne; diese Anfrage blieb jedoch ohne weitere Resonanz. 
 
Ferner gab es, neben dem offiziellen Hamburgportal15, Online-Werbungen sowohl auf diversen Schulporta-
len16 als auch von Veranstaltern wie z.B. der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg17, dem 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf18, der Universität Hamburg19. 
 

 
Veranstalter und Aktionsplätze 
 
In der bundesweiten Datenbank waren für Hamburg20 bis zum Boys’ Day am 28.3. insgesamt 150 Angebote 
von 116 Veranstaltern mit zusammen 1021 Aktionsplätzen gelistet21. Dies entspricht lt. Statistik des Boys 
Day Radar bundesweit 2,03% aller Angebote bzw. 3,18% aller Aktionsplätze22. 
 
Zu weiteren Anbietern, die – wie teils erst nach dem Boys Day zu erfahren war – ihre Erkundungsplätze 
nicht in die Bielefelder Datenbank eintrugen, gehörten z.B. der Niendorfer Turn- und Sportverein, die Kita 

                                                 
10 Konfessionelle und nicht-konfessionelle, staatliche oder in freier Trägerschaft geleitete Einrichtungen. Grundlage für den Adressenpool bildeten 
die (aktualisierten) Daten aus der Aktion 2018. 
11 Kindertagesstätten, -gärten, -spielgruppen, -läden, -häuser, -stuben, Horte, Krabbelgruppen, Krippen, Aktivspielplätze, Spielhäuser sowie statio-
näre Einrichtungen der Pflege und Betreuung für ältere, kranke und/oder beeinträchtigte („behinderte“) Menschen, darunter Krankenhäuser, Klini-
ken, Seniorentreffs, Sozialstationen, Heime, Stifte, Wohnanlagen, Wohngruppen und einigen Einrichtungen angeschlossene Ausbildungsstätten. 
12 s. Anhang 5. 
13 s. Anhang 6. 
14 Immerhin 549 Adressen lt. https://www.hamburg.de/branchenbuch/hamburg/10233177/n0/ (Abruf 7.12.18); nach den Erfahrungen 2018 mit 
dem knappen Platzangebot sollte hier die Chance wahrgenommen werden, weitere Plätze zu akquirieren. 
15 https://www.hamburg.de/gleichstellung/118260/girlsday/ (Abruf 20.3.19). 
16 vgl. exemplarisch Gymnasium Heidberg, Anhang 7 (Abruf 28.2.19) 
17 https://www.haw-hamburg.de/schulcampus/angebote-fuer-schulen/boys-day.html (Abruf 20.3.19) 
18 https://www.uke.de/organisationsstruktur/zentrale-bereiche/personalbeauftragte/gleichstellungsbeauftragte-f%C3%BCr-das-
nichtwissenschaftliche-personal/girls_-_boys_day.html (Abruf 20.3.19) 
19 https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/gleichstellung/veranstaltungen/girls-und-boys-day.html sowie https://www.min.uni-
hamburg.de/min-schulportal/angebote/fuer-5-10-klasse/girls-day-boys-day.html (Abruf 20.3.19). Um den Umfang dieser Dokumentation 
überschaubar zu halten, wurde gegenüber 2018 auf eine umfängliche Darstellung der Hinweise und Angebote in den Anhängen verzichtet.  
20 https://www.boys-day.de/boys-day-radar?gkz=02000000&view=list, Abruf 6.5.19 
21 Hierbei handelt es sich um „bereinigte“ Zahlen des Kompetenzzentrums Bielefeld (vgl. Fn 1 im Anhang 1). Am Boys Day selbst waren im Radar 
noch 154 Angebote mit 1068 Plätzen gelistet (vgl. Anhang 8). 
22 bundesweit: 7.444 Veranstaltungsangebote mit 32.409 Plätzen für Jungen (s. Anhang 8). 

https://www.hamburg.de/branchenbuch/hamburg/10233177/n0/
https://www.hamburg.de/gleichstellung/118260/girlsday/
https://www.haw-hamburg.de/schulcampus/angebote-fuer-schulen/boys-day.html
https://www.uke.de/organisationsstruktur/zentrale-bereiche/personalbeauftragte/gleichstellungsbeauftragte-f%C3%BCr-das-nichtwissenschaftliche-personal/girls_-_boys_day.html
https://www.uke.de/organisationsstruktur/zentrale-bereiche/personalbeauftragte/gleichstellungsbeauftragte-f%C3%BCr-das-nichtwissenschaftliche-personal/girls_-_boys_day.html
https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/gleichstellung/veranstaltungen/girls-und-boys-day.html
https://www.min.uni-hamburg.de/min-schulportal/angebote/fuer-5-10-klasse/girls-day-boys-day.html
https://www.min.uni-hamburg.de/min-schulportal/angebote/fuer-5-10-klasse/girls-day-boys-day.html
https://www.boys-day.de/boys-day-radar?gkz=02000000&view=list
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Hohnerredder, Pflegen und Wohnen Finkenau, Kita Zeiseweg. Vermutlich gab es noch weitere Anbieter, so 
dass die Zahl der Erkundungsplätze höher liegt als in der Datenbank ausgewiesen. Begründungen für die 
Nichtbeteiligung waren etwa der als hoch empfundene organisatorische Aufwand mit dem Dateneintrag 
und dem Anmeldeverfahren oder die Plätze waren schon im Vorfeld vergeben, so dass eine Bewerbung 
über das Radar nicht sinnvoll erschien. 
 
 

Informationsbedarf und -angebot, Anmeldeverhalten, Rückfragen, Resonanzen 
 
Eine grundsätzliche Information, worum es beim Boys Day geht, gab es in diesem Jahr nur in drei Telefo-
naten mit zwei Müttern und einem Vater, deren Söhne das erste Mal am Aktionstag teilnahmen.  
 
Die Eigeninitiative von Jungen war auch in diesem Jahr erfreulich hoch. So meldeten sich 19 Jungen mit 
ihren Nachfragen telefonisch bei der Koordinierungsstelle. Darunter waren viele 11-13jährige, welche um 
Unterstützung bei der Platzsuche baten – allerdings auch für andere als sozialpflegerische Berufe (z.B. 
Architektur, Rechtswesen, Tierschutz, Autobranche). Einige wollten Hinweise, wie sie mit dem Boys Day 
Radar umgehen müssen, insb. hinsichtlich der online Anmeldung.  
 
Einige Eltern fragten wieder sehr früh (November und Dezember 2018) nach Erkundungsplätzen und baten 
um Benachrichtigung, sobald das Radar online geht. Neben einigen Nachfragen (ab Januar) zum Anmelde-
verfahren, zu den schulischen Freistellungen, zu Alternativen hinsichtlich des Radar-Angebotes und häufi-
ger auch zum Versicherungsschutz23 gab es vereinzelt auch Ärger bis hin zum Vorwurf der Diskriminierung, 
so etwa im Telefonat mit einem Vater, dessen Sohn an einem Mathematik-Angebot der Universität nicht 
teilnehmen könne, eben weil er ein Junge sei. Reaktionen auf seinen Widerspruch habe es weder von der 
Universität noch vom Servicebüro gegeben und er wolle nun auch Schadensersatzansprüche prüfen, weil 
Bildung doch Ländersache sei, in die sich das (bundesweit tätige) Servicebüro nicht einzumischen habe.  
 

Hinsichtlich der Anmeldungen für die eigene Veranstaltung »Den Pflege- und Erzieherberuf spielerisch er-
kunden« (s. unten) meldeten sich erfreulicherweise alle Eltern und Schüler zurück, wenn sie sich für ande-
re Erkundungsplätze entschieden hatten, um den gebuchten Platz wieder freizugeben. 
 

Das Angebot-Nachfrage-Verhältnis zu den Erkundungsplätzen 2019 erschien relativ ausgeglichen im Ver-
gleich zu manchen Vorjahren (mehr Nachfrage, zu wenig Plätze). Gleichwohl gab es wieder insbesondere 
in der letzten Woche vor dem Boys Day noch Anfragen wegen freier Plätze24; den letzten Anruf gab es am 
Vorabend von zwei Schülern mit der Einleitung, dass sie sich jetzt wohl um einen Platz kümmern müssten 
– ob es wohl noch zwei für sie gäbe? 
 

Einige anonymisierte Mails illustrieren die Anliegen zumeist von Jungen, Müttern, Vätern. Sie beziehen 
sich auf die Unterstützung bei der Platzsuche, auf die Altersempfehlung zur Veranstaltung »Den Pflege- 
und Erzieherberuf spielerisch erkunden« und auf das Anmeldemanagement: 
 

Mein Name ist D. (14), ich besuche die 8. Klasse am Heilwig Gymnasium. Ihr Angebot finde ich sehr interessant und möchte 
gerne beim Boy´s Day am 28.03.19 bei Ihnen Tagespraktikum machen. Über eine positive Nachricht von Ihnen freue mich 
sehr. Vielen Dank im Voraus, mit freundlichen Grüßen ... 
(Schüler, 30.1.19) 
 
Ich möchte gerne teilnehmen, um mich über interessante Berufe zu informieren. Wäre es möglich an diesem Tag ein 
Praktikum in Ihrer Firma zu machen? Ich möchte vor meinem Abitur vielfältige Einblicke in unterschiedliche Berufsgruppen 
bekommen, um später die richtige Entscheidung treffen zu können. Da es sich um einen bundesweiten Aktionstag handelt, 
bin ich an den 28.03.2019 gebunden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Gelegenheit zu einem Tagespraktikum 
geben könnten. Mit freundlichen Grüßen 
(Schüler, 30.1.1925) 

                                                 
23 s. Anhang 9 mit der anonymisierten Korrespondenz einer Mutter; hier aufgenommen wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Anliegens.  
24 Hingewiesen wurde parallel auf die »Argumentationshilfe für Jungen auf der Suche nach einem Angebot« (vgl. Anhang 10). 
25 Anschreiben aufgrund der Initiative seiner Schule, des Albert-Schweizer-Gymnasiums (s. Anhang 11). 
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Seit Tagen versuche ich vergeblich NDR zu erreichen, um meinen Sohn für Boys Day anzumelden. Immer wieder kommt 
diese automatische Antwort, wobei auf der Webseite keine Anmeldung möglich ist und nicht bekannt ist, wie man sich 
überhaupt (ob telefonisch, per Email etc). anmelden kann. Auch telefonisch kann ich NDR nicht erreichen. Wissen Sie, an 
wen ich mich noch diesbezüglich wenden kann? Das ist leider bei vielen anderen Angeboten auch so -- entweder antworten 
sie überhaupt nicht, oder kommt eine Standartantwort. Das verursacht leider nur Frustration bei unserem Kind und uns als 
Eltern. Mit Gruß, 
(Vater, 31.1.19) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin J. und besuche die 6 Klasse an der Ida-Ehre Schule (Stadtteilschule in Eimsbuettel). 
Ich würde gerne am Jungen-Zukunftstag bei Ihnen die Berufe kennenlernen. Über eine Zusage würde ich mich sehr freuen. 
(Schüler 31.1.19) 

 
Ich würde unseren Sohn O. gerne für den Boys Day bei Ihnen anmelden. Er ist 11 Jahre alt und geht in die 6. Klasse des 
Heilwig-Gymnasiums. Ich denke, dass O. gut mit den angegebenen Themen zurechtkommt, er hatte es sich selber 
angeguckt und war total begeistert. Wenn es also o.k. ist26 würde ich ihn gerne fest anmelden. Mit freundlichen Grüßen 
(Mutter, 31.1.19) 
 
Für den diesjährigen boys‘ day am 28.03. habe ich Ihre Anzeige gesehen, die ich wirklich interessant für unseren 12jährigen 
Sohn P. finde, und ich würde ihn gerne für diesen Tag bei Ihnen anmelden, wenn das noch möglich ist. Über eine kurze 
Rückmeldung von Ihnen würde ich mich freuen. Herzlichen Dank und viele Grüße, 
(Mutter, 31.1.19) 
 
Hallo, telefonisch konnte ich Sie nicht erreichen. Ich wollte sicherstellen, dass mein Sohn J. für das Tagespraktikum "Den 
Pflege- und Erzieherberuf spielerisch erkunden" angemeldet ist. Die Anmeldung erfolgte gestern online. Es kam uns komisch 
vor, dass noch so viele Plätze frei sind. Wird das regelmäßig aktualisiert? Bitte um schnelle Rückmeldung, da wir das 
Praktikum der Schule melden wollen. Beste Grüße 
(Mutter, 1.2.19) 
 
Guten Tag, wir möchten die Anmeldung für den Boys‘ Day bei „Soziale Jungs Hamburg“ zurückziehen und einem anderen 
Jungen die Chance geben, bei Ihnen den Boys‘ Day zu absolvieren. Nach Durchlesen aller Informationen und einem 
Gespräch mit meinem Sohn K. sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass er die Anforderungen noch nicht erfüllt. Er ist 
mit 11 Jahren noch zu jung und noch nicht reif genug. Vielleicht meldet er sich in ein paar Jahren bei Ihnen wieder. 
Bitte entschuldigen Sie das Hin und Her. Beste Grüße, 
(Mutter, 4.2.19) 
 
Ich begleite die Familie von M. seit über zwei Jahren. Die Angaben [14 Jahre, Klasse 6; A.B.] stimmen. M. stammt aus Syrien 
und ist bedingt durch die Flucht zwei Jahre gar nicht zur Schule gegangen, die hängt er jetzt hinterher. MfG 
(Familienbetreuerin, 5.2.19) 
 
Hallo, ich möchte gerne den boys day 2019 bei Ihnen verbringen. ist das möglich? Herzliche Grüße, C. (13 Jahre, 7. Klasse 
am Gymnasium Blankenese) 
(Schüler, 5.2.19) 

 
Sehr geehrter Herr Bentheim, gerade habe ich Ihr Angebot für den Boys Day entdeckt und eine Frage: Wir haben ein 
Mündel, einen 15-jährigen Jungen aus Marokko, der vor einem Jahr als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling nach 
Deutschland gekommen ist. Er besucht nun eine IVK/ESA-Klasse, sein Deutsch ist auf A1-Niveau. Sehr gern möchte er 
Erzieher werden. Um eine Bleibeperspektive zu ermöglichen, wäre es natürlich eine Überlegung wert, einen Einblick in die 
Arbeit eines Pflegers zu kommen. Ich frage mich nun gerade, ob der Boys Day – und konkret Ihr Angebot – etwas für ihn 
sein könnte. Sprachlich ist er natürlich nicht vergleichbar mit deutschen Schülern. Und Ihre Gruppe ist ja recht groß. Wie 
würden Sie das einschätzen? Viele Grüße 
(Betreuerin, 6.2.19) 
 
Hallo Herr Bentheim, ich gehe auf die Stadtteilschule Bergstedt und bin in der siebten Klasse. Ich habe auf der boysday 
Internetseite gesehen, dass Sie Plätze für den boysday anbieten. Einen Tag erleben, was man als Pfleger oder Erzieher 
macht würde mich sehr interessieren. Ich bin auch Mitglied in der Jugendfeuerwehr Sasel, dort hatte ich auch schon Erste 
Hilfe, das macht mir viel Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ich meinen boysday bei Ihnen machen kann und ich hinterher 
mehr weiß. Mit freundlichem Gruß 
(Schüler, 6.2.19) 
 
Ich suche noch einen Platz für meinen Sohn L. Bin ich da bei Ihnen richtig? Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr 
freuen. Freundliche Grüße  
(Mutter, 13.2.19) 

                                                 
26 Altersempfehlung war: ab 13 Jahre bzw. ab Klasse 7.  
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Moin moin, Mein Sohn J. würde gern mit seinem Freund Y. in einer Gruppe den Tag verbringen. Die beiden Jungs gehen in 
die gleiche Klasse der Fritz-Schumacher Schule. Es wäre schön, wenn es klappt. Mfg  
(Mutter, 19.2.19) 
 
Mein Sohn F. ist beim Boys Day für das Angebot "Den Pflege- und Erzieherberuf spielerisch erkunden" angemeldet. Die 
Schule verlangt im Vorwege eine Bestätigung auf dem beigefügten Formular. Könnten Sie dieses unterzeichnet an mich als 
Scan zurücksenden? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung & viele Grüße! 
(Mutter, 25.2.19) 
 
Hallo, ich suche noch einen interessanten Platz für meinen Sohn (12) für den Boys day in Hamburg. Ich habe Ihre Daten jetzt 
im Internet gefunden und dachte, vielleicht haben Sie noch Ideen, wo man nachfragen kann. Auf dem Boys day Radar finde 
ich zu 99 % nur Drogeriemärkte und ich glaube, das ist nix für einen 12jährigen. Haben sie eine Idee wo man nachfragen 
kann? Mit freundlichen Grüßen 
(Vater, 27.2.19) 
 
Vielen Dank für Ihre Zusage. J. freut sich sehr. Aber leider hat er sich schon für anders entschieden. Er kommt gerne 
nächstes Mal bei Ihnen auszubilden. Mit freundlichen Grüßen 
(Mutter, 8.3.19) 
 
Guten Morgen, im Anhang sende ich Ihnen die unterschriebene Einverständniserklärung. Das Original gebe ich M. dann am 
28.03. mit. Mit freundlichen Grüßen 
(Mutter, 11.3.19) 
 
Guten Tag, mein Name ist K., ich bin 15 Jahre alt und gehe auf das Gymnasium Allee in Altona. Ich bin noch kurzfristig auf 
der Suche nach einem Platz für den Boys Day 2019 - können Sie weiter helfen? Viele Grüße  
(Schüler, 18.3.19) 
 
Hallo, danke dafür, dass Sie mir ein Platz bieten können, aber ich habe mich doch für etwas anderes entschieden. Gruß, R. 
(Schüler, 21.3.19) 

 
Guten Morgen, Ich melde mich weil mein Sohn würde gerne bei Boys day 2019 am 28.3 mitmachen, ich habe schon überall 
informiert, aber leider überall ist das schon ausgebucht, bitte geben sie mir ein Möglichkeit, für mein Sohn bei ihnen 
mitmachen in diese tag, viel Dank erstmal, liebe Grüße 
(Mutter, 26.3.19) 
 
Hallo Herr Bentheim, mein Sohn muss nach dem Boys Day direkt zum Hockey und würde daher seine Sportsachen 
mitbringen zur Veranstaltung. Gibt es eine Möglichkeit, den Rucksack während der Veranstaltung bzw mit seiner Jacke 
irgendwo unterzubringen (Hockeyschläger verleiten leider schnell zum Quatsch machen). Viele Grüsse 
(Mutter, 26.3.19) 
 
Vielen Dank für Ihre eMail und die Informationen zum Ablauf. Leider muss ich die Teilnahme von meinem Sohn N. an dem 
Aktionstag absagen. Er hat heute noch einen frei gewordenen Platz bei einem Unternehmen erhalten. Dort geht er dann 
zusammen mit einem Freund hin. Freundliche Grüße  
(Mutter, 27.3.19) 
 
Guten tag, ich wollte mal fragen ob ich morgen bei euch den Boysday machen könnte? Gruß S. 
(Schüler, 27.3.19) 
 
Vielen Dank für das nette Gespräch soeben. Ich schicke Ihnen morgen D. aus der Wichern-Schule, Klasse 7 Gymnasium, in 
der Hoffnung, dass D. bei Ihnen morgen einen Platz ergattern kann. Sie erreichen mich morgen unter (...), sollte es Bedarf 
geben. Beste Grüße 
(Lehrer, 27.3.19) 

 
Eine weitere Resonanz gab es vom Leiter einer Grundschule27. Die Schule hatte im Jahr 2018 über 40 Schü-
ler aufgenommen, für 2019 würden jedoch keine Plätze mehr für den Boys‘Day zur Verfügung gestellt, weil 
(a) die Betreuung der Schüler schwierig sei, da sie viel Zeit bei den Lehrkräften bindet; (b) zudem könnten 
die Erwartungen der Eltern nicht alle erfüllt werden (Mittagessen in der Schule, Rund-um-die-Uhr-Betreu-
ung); (c) auch bzgl. des Kinderschutzes würden Schwierigkeiten gesehen: so müsste sich die Schule von 
einigen Boys’Day-Teilnehmern aufgrund ihres Alters eigentlich ein Führungszeugnis vorlegen lassen, was 

                                                 
27 Gesprächsnotiz Anja Zeese (BASFI) nach Telefonat, 7.12.18. 
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als bürokratisch und schwer umsetzbar wahrgenommen wird; (d) wurde auch problematisiert, dass bei 
einigen Boys’Day-Teilnehmern die Grundschulzeit noch nicht lange zurückliegt und der Nutzen der Berufs-
felderkundung damit nicht gesehen werde. Überdies habe die Grundschule auch den Eindruck, oft nur eine 
bestehende Lücke bzgl. des Platzangebotes beim Boys’ Day zu schließen: Eltern, die ihren Söhne aufgrund 
der Schulauszeit an diesem Tag einen Berufserkundungsplatz organisieren müssen, sähen in der ehema-
ligen Grundschule ihrer Söhne eine einfache/unkomplizierte Lösung und sprächen die Lehrkräfte daher 
vermehrt um Plätze an; der Platzbedarf könne von der Grundschule aber nicht gedeckt werden. 
  
 

Veranstaltung »Den Pflege- und Erzieherberuf spielerisch erkunden« 
 
Um auch 2019 wieder eine eigene Veranstaltung für interessierte Schüler am Boys’ Day anzubieten, trafen 
sich Ende September 2018 Dr. Stefan Pabst (Fachbereichsleiter stationäre und teilstationäre Pflege bei den 
ASB-Sozialeinrichtungen Hamburg GmbH28), Marcus Thieme (Landesinstitut für Lehrerbildung und Schul-
entwicklung) und Alexander Bentheim (Koordinierungsstelle »’Was für Jungs’! Hamburg / Boys Day« und 
Projektleiter »Soziale Jungs Hamburg«29), um auf Anregung von Marcus Thieme erstmals eine Großveran-
staltung für 80 Schüler im Landesinstitut vorzubereiten. Inhaltlich und organisatorisch wurde in Anlehnung 
an die Stationenspiele 2013-2015 (Erzieherberuf) und 2016-2018 (Pflegeberufe) angedacht, deren High-
lights in 10 verschiedenen Workshops anzubieten. Während der ASB fünf Workshops thematisch besetzte, 
wurde für die inhaltlichen Angebote zum Erzieherberuf Kontakt zur Fachschule für Sozialpädagogik BS21 
(früher FSP2) aufgenommen und dort dafür geworben, dass 8-10 männliche Auszubildende vorbereitend 
und durchführend an der Großveranstaltung teilnehmen. Mit drei mehrstündigen Workshops im Dezem-
ber, Januar und März und schließlich sieben Schülern sowie einer Dozentin der FSP2 wurden die am Ende 
favorisierten Themen organisatorisch konkretisiert. 
 
Die Freischaltung des Angebotes »Den Pflege- und Erzieherberuf spielerisch erkunden« im Boys Day Radar 
erfolgte am 23.1., die erste Anmeldung traf einen Tag später ein. Die Belegung der 80 Plätze war nach gut 
zwei Wochen erreicht. In den folgenden Wochen gab es 14 Stornierungen, aber auch entsprechend viele 
Neuvergaben; die letzte Anmeldung traf am 27.3. ein. 
 
Am Aktionstag wurden – nach einer Einführung von Marcus Thieme und dem Erzieher Denis Berger – zehn 
parallele Workshops in fünf Durchgängen in der Aula und in den Seminarräumen des LI von Fachkräften 
und Auszubildenden des ASB sowie der BS21 anleitend begleitet. 80 Schüler im Alter 11-15 Jahren von 49 
Schulen (Stadtteilschulen, Gesamtschulen, Gymnasien; aus den Jahrgangsstufen 5-10) erlebten am Vormit-
tag in zehn Gruppen, 
 

 wie das Umlagern eines Patienten und ein rückengerechter Patiententransfer aus einem 
Pflegebett in einen Rollstuhl und zurück funktioniert; 

 welche sinnlichen Erfahrungen man mit dem Alterssimulationsanzug GERT (GERontologischer 
Testanzug) machen kann30; 

 wie man mit Messgeräten zur Feststellung von Blutdruck und Blutzucker umgeht; 

 warum ein Rollstuhl-Training wichtig ist, wenn man mit Menschen zu tun hat, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind31; 

 womit man sich in einem Erste-Hilfe-Kurs beschäftigt (z.B. einen Verband anlegen); 

 warum Rituale mit Kindern Sinn machen (»Und täglich grüßt das Murmeltier«); 

 was es beim Wickeln von Kleinkindern zu beachten gibt (»Wickel-Challenge«); 

 wie man Konflikte lösen kann (»Chill mal deine Base«); 

                                                 
28 https://jobs.asb-hamburg.de/arbeitsbereiche/ausbildung-praktika/ (Abruf 24.7.19) 
29 http://www.soziale-jungs-hamburg.de  
30 http://www.produktundprojekt.de/alterssimulationsanzug/ 
31 Tutorials im Internet: https://www.youtube.com/watch?v=QxtZ44bLfwI&nohtml5=False sowie https://www.youtube.com/watch?v=-
oweLt2bJ1M&nohtml5=False.  

https://jobs.asb-hamburg.de/arbeitsbereiche/ausbildung-praktika/
http://www.soziale-jungs-hamburg.de/
https://www.youtube.com/watch?v=QxtZ44bLfwI&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=-oweLt2bJ1M&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=-oweLt2bJ1M&nohtml5=False
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 warum das Erzählen mit Kindern eine große Bedeutung hat; 

 und wie eine Traum-Kita aus Lego (»Kitopia«) aussehen könnte. 
 
 

   

Der Erzieher Denis Berger während der Eröffnung der Veranstaltung32  
 
 
 
 

 

 

 
 

  »Wickel-Challenge«: Fachschüler Luca erklärt anhand der Simulationspuppen ...  
 

... worauf es beim Wickeln ankommt 
     

                                                 
32 Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben: Alexander Bentheim. 
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  Fachschüler Torben zeigt die Vorbereitung für das Wickeln ... 
 

  

  ... und die Schüler engagieren sich vorsichtig-neugierig. 

 

 

 
 

Der GERT wird angelegt 
  

 
 

 
 

 

Schreibübung, mit Zittersimulation von Meike Rudlof (Beratungsteam Pflegeausbildung) 

    

Gehörte nicht zu den Erkundungsaufgaben, machte aber dennoch Spaß: Liegestütze im GERT 

     

 

 

 
 

Im GERT auf Erkundungsrundgang  
 

Freier Lauf für die Kreativität: Kitopia, unterstützt von den Fachschülern Philipp und Till 
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  Jörn Baumgart (ASB) beim Rollstuhltraining mit zwei Schülern 
 

 
 

     Johann (ASB-Bundesfreiwilligendienstler) zeigt den Kopfverband (Foto: Sascha Bolte) 

 
 

  Einfach mal »die Base chillen«: Nützliches zum Umgang mit Konflikten in der Arbeit mit Kindern gab es von den Fachschülern Marc und Maurice (Foto: Sascha Bolte)  

 
 

 
 

Über den Sinn von Ritualen in der Kita, wie z.B. Morgenkreise und Frühstückstische, gab es Einblicke von Fachschüler Leif (Foto: Sascha Bolte) 
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Nach dem Mittagessen war in offenen Workshoprunden die Möglichkeit, die Themen zuvor nicht besuch-
ter Workshops noch kennenzulernen, um dann mit einer von Marcus Thieme (LI) moderierten Feedback-
runde die Veranstaltung abzuschließen. Am Ende gab es die Teilnahmebescheinigungen33 und für jeden 
Schüler eine von den Fachschüler*innen der BS21 individuell bedruckte Tasche mit weiteren Informatio-
nen aller Veranstalter zu Hospitationen, Praktika und Ausbildungen. Wie schon 2017 und 2018 begleitete 
Sascha Bolte die Veranstaltung wieder filmisch; aus dem Material entstand erneut eine (diesmal vom LI 
beauftragte) kurze Dokumentation, die zu gegebener Zeit öffentlich online einsehbar ist34. 
 

 
 

  Schlussrunde mit allen Veranstaltern und Betreuer*innen (Foto: Sascha Bolte) 
 
 
 

Feedback teilnehmende Schüler und Eltern 
 

Eine Tage nach dem Boys Day wurde wie in den Vorjahren eine Mail an die teilnehmenden Schüler ver-
schickt mit der Bitte, von ihren Erfahrungen zu berichten35. 11 von 80 Schülern antworten auf die Fragen: 
 

 Woran erinnerst du 
dich gern an 
diesem Tag?  

Was hat dir 
besonders gefallen?  

Hat dir etwas gar nicht 
gefallen? Was?  

Würdest du den 
Tag auch anderen 
Jungs empfehlen?  

Möchtest du 
sonst noch 
etwas sagen? 

Louis G.  

14 J. 

Besonders gern 
erinnere ich mich 
an die 
Rollstuhlralley. 

Mir hat besonders die 
gute Organisation 
gefallen. 

Die Suppe hat mir leider 
nicht so gut 
geschmeckt. Den 
Workshop »Erzählen« 
empfand ich etwas 
langweilig. 

Ja, da es interessant 
war, den 
Pflegeberuf kennen 
zu lernen. 

 

Lucas L. 

14 J. 

Daran, dass es mir 
gut gefallen hat, 
und dass ich neue, 
nette Leute 
kennengelernt 
habe. 

Mir hat der Workshop 
»Kitopia« gut 
gefallen, weil wir in 
unserer Gruppe uns 
so schnell 
kennengelernt haben, 
indem wir mal aus 
uns selbst 

Eigentlich hat mir alles 
gefallen, aber das Essen 
hat mir persönlich nicht 
so gut geschmeckt. 

Ich würde die 
Veranstaltung 
weiterempfehlen, 
weil man viel lernt 
und dabei Spaß hat. 

 

                                                 
33 s. Anhang 12. 
34 Die (fast) fertige Arbeitsfassung ist unter https://www.youtube.com/watch?v=CSORZW_1MDw&feature=share einsehbar. 
35 s. Anhang 13. 

https://www.youtube.com/watch?v=CSORZW_1MDw&feature=share
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 Woran erinnerst du 
dich gern an 
diesem Tag?  

Was hat dir 
besonders gefallen?  

Hat dir etwas gar nicht 
gefallen? Was?  

Würdest du den 
Tag auch anderen 
Jungs empfehlen?  

Möchtest du 
sonst noch 
etwas sagen? 

herausgekommen 
sind. Auch der 
Workshop 
Diskussionen36 hat 
mir sehr gefallen, weil 
wir viel gelernt 
haben, aber dabei 
auch viel Spaß hatten. 

Moritz B. 

12 J. 

Ich erinnere mich 
gerne an den 
Workshop »GERT«, 
weil es interessant 
war zu wissen, wie 
es sich anfühlt, 
wenn man älter ist. 

Mir haben alle 
Workshops gefallen, 
die ich gemacht habe. 
Die Leiter wären nett. 

Mir hat alles gefallen, 
also es gab nichts, was 
mir nicht gefallen hat. 

Ich würde die 
Veranstaltung 
anderen Jungs 
empfehlen, weil es 
interessant zu 
wissen ist, wie es 
als Mann in einem 
Pflege- oder 
Erzieherberuf ist. 
Und auch wie 
solche Jobs 
allgemein sind. 
Doch es kommt 
auch darauf an, wer 
dieser Junge ist und 
was er für 
berufliche 
Interessen hat. 

 

Max S. 

13 J. 

Mir hat der Boys 
Day gefallen und ich 
muss immer an die 
netten Leute 
denken.  

Danke für den 
schönen Tag. 

Mir hat der Workshop 
»Konflikte« sehr gut 
gefallen. 

Was nicht so gut war, 
dass ich glaube, dass in 
der Beschreibung auf 
der Internetseite stand, 
dass uns ein Youtuber 
begrüßt (der dann 
abgesagt hatte; A.B.) 

  

Michel S. 

13 J. 

Die Veranstaltung 
hat mir gut gefallen. 

An den Workshops 
hat mir sehr gut 
gefallen, dass wir 
selbst aktiv waren 
und Dinge 
ausprobieren 
konnten ("alte-Leute- 
Anzug“, die Brille), 
das Legobauen hat 
Spaß gemacht und 
auch, dass wir unsere 
Zuckerwerte 
bestimmt haben war 
interessant 

Kritikpunkte habe ich 
nicht 

Auf alle Fälle würde 
ich sie anderen 
Jungs 
weiterempfehlen. 

Nochmal 
danke für den 
interessanten 
Tag. 

Jannick D. 

13 J. 

Ich habe eine sehr 
nette Gruppe 
erwischt und fand 
die meisten 
Workshops 
interessant. 

Der Workshop, in 
dem man in einem 
Anzug erspüren soll, 
wie man sich im Alter 
fühlt, hat mir am 
besten gefallen. Die 
Wickel-Challenge war 
lustig. 

Hmm ... Ich würde die 
Veranstaltung auf 
jeden Fall 
weiterempfehlen 

 

                                                 
36 Unklar, welchen Workshop er meint. Einen Workshop »Diskussionen« gab es nicht. 



„Was für Jungs!“ Hamburg / Boys’ Day 2019                              Abschlussbericht zum BASFI-Projekt                            Koordination: Alexander Bentheim 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
- 13 - 

 Woran erinnerst du 
dich gern an 
diesem Tag?  

Was hat dir 
besonders gefallen?  

Hat dir etwas gar nicht 
gefallen? Was?  

Würdest du den 
Tag auch anderen 
Jungs empfehlen?  

Möchtest du 
sonst noch 
etwas sagen? 

Niklas B. 

11 J. 

GERT war am 
beeindruckendsten  

GERT und 
Blutdruckworkshop, 
Rest war aber auch 
gut 

Das Mittagessen war zu 
heiß und schmeckte gar 
nicht. 

Ich hätte gerne alle 
Stationen durchlaufen.  

Problem: Das war alles 
so gut, das setzt 
Maßstäbe für den 
nächsten Boys Day! 

Sofort! Vielen Dank 
für die tolle 
Veranstaltung
! Perfekte 
Organisation 
und 
Durchführung
, nette Leute, 
viel kennen 
gelernt 

Mael R. 

11 J. 

Ich erinnere mich 
gerne an die 
Gruppe, die gut 
zusammengepasst 
hat. Außerdem an 
den 
Alterssimulationsan
zug, der 
interessante 
Einblicke in das 
Alter gegeben hat. 

Besonders gut hat mir 
der Workshop »Chill 
mal deine Base« 
gefallen, weil man 
dort gelernt hat, mit 
Konflikten 
umzugehen. Auch die 
Idee, eine Kita aus 
Lego zu bauen, fand 
ich toll, da ich mit 
Lego gerne baue und 
dort kreativ sein 
konnte. 

Mir hat keiner der 
Kurse schlecht gefallen, 
weil sich alle Mühe 
gegeben haben. 

Ich würde diese 
Veranstaltung auch 
anderen Jungen 
empfehlen, da sie 
mir Spaß gemacht 
hat, man 
verschiedene 
Einblicke gewinnen 
konnte und neue 
Leute 
kennengelernt hat. 

Es wäre 
schön, wenn 
es mehr 
Sitzplätze 
beim Essen 
gegeben 
hätte. 

Mattis G. 

12 J. 37 

An den Rollstuhl-
Kurs 

Ich fand den 
Kursleiter von 
»Blutdruckmessen« 
besonders nett. 

./. Ja, wegen der 
Themen 

Es war toll! 
Vielen Dank! 

Henry O. 

13 J. 

Es war mal etwas 
ganz anderes als in 
der Schule 
abzuhängen und ich 
habe mal etwas 
ganz anderes 
gesehen und 
ausprobiert. 

Ich fand die Mischung 
der verschiedenen 
Workshops gut. 

In den Workshops ist zu 
viel geredet worden, ich 
hätte es besser 
gefunden, noch mehr 
praktisch zu tun. 

Ja, das würde ich. 
Wenn der Junge 
sich für den Bereich 
interessiert ist es, 
eine gute 
Möglichkeit mal in 
den sozialen 
Bereich 
reinzuschnuppern. 

Herzlichen 
Dank, dass ich 
an Ihrer 
Veranstaltung 
teilnehmen 
durfte. 

Benjamin 
K. 

13 J. 

Die Coaches waren 
sehr nett und 
sympathisch, die 
Themen waren 
interessant. 

Ich bin begeistert von 
den Coaches. Die 
Möglichkeit mehrere 
interessante Themen 
besuchen zu können 
fand ich toll. 

Nein. Ja, würde ich auf 
jeden Fall 
empfehlen, weil es 
mir sehr gut 
gefallen hat und ich 
ein paar neue 
Einblicke 
bekommen habe in 
Themen, mit denen 
ich mich bisher 
nicht beschäftigt 
habe. 

vielen Dank 
für die 
Möglichkeit, 
meinen Boys 
Zukunftstag in 
Ihrer 
Einrichtung 
verbringen zu 
dürfen. Es hat 
mir wirklich 
gut gefallen. 

 

                                                 
37 vgl. Anhang 14. 
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Darüber hinaus teilten auch fünf Mütter und ein Vater ihre Eindrücke mit: 
 

Hallo, ich habe Mattis heute nur kurz gesehen. Es hat ihm sehr gut gefallen heute. Vielen Dank dafür! Ich frage ihn morgen, 
ob er die Bestätigung hat und melde mich gegebenenfalls. – Liebe Grüße  
(Mutter, 28.3.19) 

 
Der Tag heute war ein tolles Erlebnis für Connor. Danke! Seine Bescheinigung kam jedoch ziemlich zerknittert zu Hause an. 
Wenn Sie noch eine schicken könnten, wäre das super. – Viele Grüße  
(Mutter, 28.3.19) 
 
Guten Abend, ich möchte mich auf diesem Wege sehr bei Ihnen und Ihrem Team für den gelungenen Boysday bedanken. 
Yorick hatte viel Spaß und hat viele neue Eindrücke mit nach Hause gebracht. – Beste Grüße  
(Mutter, 28.3.19) 
 
Auf diesem Wege bedanken wir uns ganz herzlich für die Organisation des Boys Day. Unserem Sohn Louis hat es sehr gut 
gefallen. – Mit freundlichen Grüßen 
(Vater, 29.3.19) 
 
Guten Morgen, ich möchte Ihre Mail zum Anlass nehmen und mich bei Ihnen bedanken, dass Sie unserem Sohn Johannes 
auf so unkomplizierte Art die Teilnahme an Ihrem Boys Day ermöglicht haben. Der gestrige Tag hat ihm insgesamt sehr gut 
gefallen – insbesondere die Erfahrung als Rollstuhlfahrer. Es waren auch Dinge dabei, die er nicht so gut fand (Wickeln "wie 
langweilig"), aber auch das sind sicherlich wichtige Erfahrungen für ihn! Danke! Eine Teilnahmebescheinigung hat er 
übrigens mitgenommen. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. – Herzliche Grüße 
(Mutter, 29.3.19) 

 
Hallo, vielen Dank für die Durchführung des Boys Days. Bevor Sie die Bewertung von meinem Sohn bekommen, wollte ich 
mich noch einmal bei Ihnen bedanken. Felix kam in meinen Augen bereichert an Informationen wieder. Ihm sind die Augen 
geöffnet worden für die Komplexität und Wichtigkeit der Pflege- und Erzieherberufe. Dies wäre an einem Tag im 
Pflegeheim oder in einem Kindergarten so nicht möglich gewesen. – Viele Grüße 
(Mutter, 2.4.19) 

 

 
 

 
 

  Screenshot der FSP2 zum Boys Day 2019:   
»Wir sind heute auf dem Boys Day mit ein paar tatkräftigen, angehenden Erziehern vertreten. Unsere Schüler zeigen jungen Männern,  

wie spannend, abwechslungsreich und herausfordernd der Erzieher-Beruf sein kann. Wir sind gespannt, was sie berichten werden.« 
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Feedback teilnehmende Fachkräfte 
 

Am 9.5. fand eine Auswertungsrunde mit neun Stationenbetreuer*innen und Veranstaltern in den Räumen 
der FSP2 statt, darunter auch der Leiterin der Schule und der Abteilungsleiterin SPA. Stefan Pabst hatte für 
die ASB-Betreuer*innen deren Eindrücke gesammelt und stellte diese vor, da sie nicht selbst an der Aus-
wertungsrunde teilnehmen konnten. Eine kurze schriftliche Reflexion zum Einstieg38 und der nachfolgende 
Austausch ergab ein insgesamt positives bis gemischtes Bild:  

 die Schüler wurden, je nach Gruppenzusammensetzung (die aus organisatorischen Gründen, ohne 
eigene Wahlmöglichkeit, vorab vorgenommen werden musste) als teilweise motiviert und enga-
giert, teilweise aber auch desinteressiert wahrgenommen; ein Betreuer sprach von einer »Super-
gruppe«, einer »Horrorgruppe« und drei »okay«-Gruppen, die er in seinem Workshop erlebte; in 
diesem Zusammenhang wurde der Wunsch geäußert, die Gruppengröße von acht Schülern zu ver-
ringern und die freiwillige Teilnahme der Schüler sicherzustellen; 

 manche Betreuer hatten den Verdacht bzw. die Gewissheit, dass einige Schüler an der Veranstal-
tung teilnahmen, weil sie zum Boys Day nichts anderes gefunden hatten und von ihren Eltern »ver-
pflichtet« wurden;  

 in der Wickel-Challenge, ein Workshop mit besonders sensiblen Inhalten, zeigten sich Neugier und 
Ablehnung (»Hemmschwelle«) der Schüler am deutlichsten; 

 zwei Betreuer äußerten selbstkritisch, dass ihnen der Transfer von Inhalten, Methoden und Bedeu-
tung für die eigene Haltung im Berufsfeld nicht in allen Phasen des Workshops gut gelungen sei; 
ein weiterer sprach von Problemen mit seinem Zeitmanagement im Vorfeld bzw. mit der Kürze der 
Zeit für die Workshops (verbleibende Nettozeit aufgrund des Transfers Aula/Seminarraum/Aula); 

 bedauert wurde, dass der angefragte YouTuber nicht engagiert werden konnte; die Einführung am 
Vormittag wurde als nicht geeignet genug für die große Gruppe der Schüler wahrgenommen (In-
terview statt Vortrag); 

 als positiv erlebt wurde »die Vielfalt der Möglichkeiten, über die Themen zu sprechen« und »die 
Unterschiedlichkeit der Jungs erleben zu dürfen«, genannt wurden auch der »Austausch mit inte-
ressierten Jugendlichen« und »die lockere Stimmung in der Arbeit mit den Schülern«, ebenso der 
Mix aus Care- und Erzieherberuf und die offene Workshophase, zu der die Schüler erschienen, die 
ein echtes eigenes Interesse für das jeweilige Thema mitbrachten; 

 drei der Befragten würden an einer ähnlichen Veranstaltung in derselben Funktion noch einmal 
teilnehmen (»Es war eine tolle Erfahrung und ich würde sie gern noch einmal machen«, »Es macht 
mir einfach Spaß, Wissen zu vermitteln«), einer würde dies vielleicht tun, einer jedoch nicht (»weil 
ich Freiwilligkeit und Eigeninitiative bei Veranstaltungen zur Berufsfindung essentiell finde«); 

 alle Workshops sollten in einem eigenen Raum stattfinden können; die Belegung der Aula mit zwei 
Workshops wurde als ungeeignet weil unruhig empfunden. 

 Gelobt wurde insgesamt die »nette Zusammenarbeit und die Organisation!« 
 
Perspektivisch für 2020 äußerte der ASB Interesse, wieder an einer (auch größeren) Veranstaltung teilzu-
nehmen. Die Schulleiterin dagegen gab zu bedenken, dass die Vorbereitungen zeitlich und finanziell sehr 
intensiv waren und sie die Aktion daher nicht noch einmal unterstützen könne.  
 
 

Weitere Resonanzen zum Hamburger Boys Day 
 
Einen kurzen Nachbericht gab es online von der Universität Hamburg39 und im Portal männerwege40. Unter 
den Hashtags #boysday und #hamburg fanden sich auf den jeweiligen Facebook-Accounts weitere Kurz-
meldungen und Bilder der Firmen und Organisationen »Made with Love«, »Johanniter Unfallhilfe e.V. / LV 

                                                 
38 s. Anhang 15. – Fünf Teilnehmende antworteten, von drei weiteren Betreuern, die zum Termin verhindert waren, steht das schriftliche Feedback 
noch aus. 
39 https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/aktuelles/2019-04-16-nachbericht-girls-day-boys-day.html (Abruf 24.7.19; s.a. Anhang 16). 
40 https://www.maennerwege.de/wickel-challenge-alterssimulation-rolli-ralley-und-auch-mal-die-base-chillen/ (Abruf 24.7.19; s.a. Anhang 17). 

https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/aktuelles/2019-04-16-nachbericht-girls-day-boys-day.html
https://www.maennerwege.de/wickel-challenge-alterssimulation-rolli-ralley-und-auch-mal-die-base-chillen/
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Nord«, »Internationales Maritimes Museum Hamburg«, »Golden Monkeys Street Food« und »Hamburger 
Senat«41. Beim Bilderdienst Instagram gab es unter dem Hashtag #boysdayhamburg eine 11teilige Bilder-
serie vom »Kinderbuchhaus«42. 
 
 

Gesamtergebnis und Auswertung 
 
Wie in den Vorjahren ist eine Bewertung der vorliegenden Ergebnisse für den Hamburger Aktionstag 2019 
nur begrenzt möglich, weil z.B. der Umfang zusätzlicher Veranstaltungsangebote und Erkundungsplätze – 
über das Datenbank-Angebot hinaus – nicht bekannt und auch unklar ist, wie erfolgreich die eigenstän-
dige Suche von Schülern (Müttern, Vätern) nach Erkundungsplätzen verlief. Die Auswertung der vorliegen-
den Daten kann daher erneut nur Tendenzen aufzeigen. 
 
Gesamtplatzzahl: Das Hauptanliegen des Boys’ Day, für Jungen auch 2019 eine nennenswerte Anzahl an 
Aktionsplätzen in Berufsfeldern mit einem überwiegend weiblichen Personalanteil zu organisieren, wurde 
mit 1.021 Platzangeboten erstmals vierstellig erreicht und gegenüber dem Vorjahr (810) deutlich übertrof-
fen. Das Hamburger Platzangebot scheint dabei insgesamt ausreichend gewesen zu sein, da die Koordi-
nierungsstelle vglw. wenig Nachfragen nach noch vorhandenen Restplätzen erreichten. 
 
Art der Aktionsplätze: Besieht man die Platzangebote nach Arbeitsfeldern/Branchen, so ist neben den von 
der Hamburger Boys’ Day Initiative präferierten Erkundungsbereichen – v.a. die unmittelbare Betreuung 
von Kindern, Senioren, erkrankten und beeinträchtigten Menschen sowie angrenzende Arbeitsfelder in 
den Bereichen Gesundheit und Ausbildung) – auch 2019 wieder eine große Zahl Erkundungsplätze in Han-
del, Handwerk, Medien, Kommunikation, Forschung und Verwaltung zu verzeichnen (vgl. nachfolgende 
Übersicht, wobei vergleichsweise die Daten der Vorjahre seit Einführung des Boys Day aufgenommen 
wurden43). Das unter dem Aspekt der »Bielefelder 40%-Klausel«44 deutlich erweiterte Berufespektrum hat 
damit auch 2019 dazu geführt, dass mehr Angebote in anderen als sozialpflegerischen und gesundheits-
bezogenen Berufsfeldern gemacht wurden – darunter auch, teils erneut, von größeren Firmen und Organi-
sationen wie Apollo Optik, Bundeswehr, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, EDEKA, NDR, Peek&Cloppen-
burg, Universität Hamburg sowie Medienfirmen und Finanzdienstleistern.  
 
Grob unterschieden, machen Angebote in unmittelbar sozialpflegerischen Berufsbereichen45 ca. 31% aus 
(313 von 1.021), also knapp ein Drittel (und damit etwas weniger als 2018). Angebote mit mittelbar sozial-
pflegerischem oder Gesundheitsbezug (Gesundheitsverwaltung, -forschung, -lehre, -technik46) machen gut 
6% aus (60 von 1.021; ebenfalls weniger als wie 2018).  
In den anderen Branchen (v.a. Handel, Hotellerie, Kommunikation/Marketing, sonstige Verwaltung und 
Forschung, und erneut herausragend: Medien- und Kommunikationsberufe47) sind es zusammen etwa 63% 
(648 von 1.021) – mit 8% mehr als 2018 fast zwei Drittel aller Erkundungsplätze. 
 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Betreuung älterer Menschen (inkl. Angebote Care-Berufe) 71 
(6) 

71 
(9) 

44 
(6) 

45 
(6) 

18 
(5) 

17  
(7) 

17 
(5) 

11 
(4) 

46 
(10) 

Betreuung beeinträchtigter Menschen 4 
(2) 

1  
(1) 

15 
(2) 

17 
(5) 

13 
(3) 

6  
(2) 

6 
(2) 

5 
(2) 

7 
(2) 

                                                 
41 s. Anhang 18. 
42 s. Anhang 19. 
43 Die Angaben für die Jahre 2006-2010 sind noch dem Bericht 2014 zu entnehmen; hier wurde auf sie aus Platzgründen verzichtet. 
44 vgl. die »Boys' Day Berufeliste« 2018, Anhang 20 (die im Juli 2019 im Materialcenter des Kompetenzzentrums jedoch nicht mehr abzurufen war). 
Die 40%-Klausel – basierend auf jährlich aktualisierten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes – folgt einer Neukonzipierung seitens des 
Bielefelder Servicebüros (2012), nach der alle Anbieter*innen von Erkundungsplätzen in die Boys’ Day Datenbank aufgenommen werden können, 
in deren Branchen/Tätigkeitsbereichen die Anzahl männlicher Auszubildender, Studierender oder Beschäftigter maximal 40% beträgt. 
45 in der Übersicht gelb hinterlegt. 
46 in der Übersicht rot hinterlegt. 
47 in der Übersicht blau hinterlegt. 
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Forschung,	  sonstige	   57	  
(3)	  

56	  
(2)	  

43	  
(5)	  

67	  
(8)	  

40	  
(6)	  

32	  
(6)	  

4	  
(1)	  

18	  
(3)	  

10	  
(2)	  

Gesundheitswesen	  /	  Forschung	   20	  
(2)	  

2	  	  
(1)	  

-‐	   15	  
(1)	  

19	  
(1)	  

15	  
(1)	  

15	  
(1)	  

12	  
(1)	  

12	  
(1)	  

Gesundheitswesen	  /	  Krankenhaus	  und	  Ambulanz	   59	  
(6)	  

79	  
(6)	  

36	  
(4)	  

17	  
(2)	  

30	  
(3)	  

22	  
(4)	  

-‐	   15	  
(3)	  

100	  
(3)	  

Gesundheitswesen	  /	  Lehre	   15	  
(3)	  

-‐	   -‐	   17	  
(2)	  

25	  
(2)	  

25	  
(1)	  

37	  
(3)	  

1	  
(1)	  

-‐	  

Gesundheitswesen	  /	  Technik	   -‐	   -‐	   -‐	   1	  	  
(1)	  

-‐	   2	  	  
(1)	  

-‐	   -‐	   2	  
(1)	  

Gesundheitswesen	  /	  Verwaltung	   25	  
(1)	  

60	  
(2)	  

55	  
(2)	  

41	  
(3)	  

45	  
(2)	  

22	  
(2)	  

36	  
(3)	  

15	  
(1)	  

24	  
(3)	  

Grundschule	   26	  
(3)	  

29	  
(6)	  

31	  
(3)	  

35	  
(6)	  

21	  
(4)	  

30	  
(4)	  

17	  
(2)	  

18	  
(2)	  

17	  
(2)	  

Handel	   143	  
(20)	  

91	  
(16)	  

117	  
(21)	  

99	  
(11)	  

60	  
(8)	  

134	  
(13)	  

90	  
(10)	  

97	  
(8)	  

41	  
(4)	  

Handwerk	   19	  
(2)	  

11	  
(2)	  

26	  
(5)	  

27	  
(3)	  

8	  	  
(2)	  

11	  
(2)	  

22	  
(3)	  

8	  
(3)	  

4	  
(2)	  

Hauswirtschaft	   -‐	   -‐	   10	  
(1)	  

10	  
(1)	  

10	  
(1)	  

5	  	  
(3)	  

-‐	   14	  
(2)	  

11	  
(2)	  

Hotellerie,	  Gastgewerbe	   15	  
(4)	  

17	  
(3)	  

10	  
(3)	  

5	  	  
(2)	  

1	  	  
(1)	  

3	  	  
(2)	  

27	  
(2)	  

3	  
(2)	  

-‐	  

Kommunikation	  /	  Marketing	   69	  
(7)	  

55	  
(8)	  

37	  
(10)	  

10	  
(2)	  

23	  
(5)	  

2	  	  
(2)	  

8	  (2)	   17	  
(2)	  

-‐	  

Management	  /	  Organisation	   -‐	   2	  	  
(2)	  

20	  
(3)	  

31	  
(4)	  

7	  	  
(2)	  

3	  	  
(2)	  

-‐	   -‐	   2	  
(1)	  

Medien	  /	  Kommunikation	   256	  
(18)	  

180	  
(14)	  

207	  
(16)	  

101	  
(12)	  

201	  
(16)	  

194	  
(16)	  

206	  
(11)	  

319	  
(15)	  

149	  
(15)	  

Sozialpädagogik	  /	  Jugendarbeit	   46	  
(4)	  

43	  
(6)	  

52	  
(4)	  

90	  
(7)	  

37	  
(4)	  

22	  
(3)	  

1	  
(1)	  

1	  
(1)	  

1	  
(1)	  

Verwaltung,	  sonstige	   89	  
(14)	  

41	  
(6)	  

21	  
(4)	  

48	  
(7)	  

15	  
(2)	  

33	  
(3)	  

12	  
(3)	  

2	  
(2)	  

1	  
(1)	  

	  
2011-‐2019	  angebotene	  Aktions-‐	  und	  Erkundungsplätze	  in	  Sozialbetrieben,	  Organisationen,	  Unternehmen	  (Datenquellen	  jeweils:	  Boys	  Day	  Radar).	  

Zuordnung	  der	  Platzangebote	  nach	  Branchen/Arbeitsfeldern:	  A.	  Bentheim.	  
Die	  Anzahl	  der	  Veranstalter	  (in	  Klammern)	  wurde	  gegenüber	  den	  Darstellungen	  im	  Boys	  Day	  Radar	  teils	  zusammengefasst.48	  

	  
	  

	  
	  

Vereinfachte	  Darstellung	  der	  2019	  angebotenen	  Aktions-‐	  und	  Erkundungsplätze	  	  
nach	  unmittelbaren	  und	  mittelbaren	  sozialpflegerischen	  Berufsbereichen	  sowie	  alle	  anderen	  Branchen.	  

                                                
48	  Summe	  Veranstalter/»Institutionen«	  abweichend	  von	  150,	  da	  einige	  Anbieter	  nur	  einmal	  gezählt	  wurden	  (vgl.	  Anhang	  1,	  Fn.	  1).	  
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Einschätzung	  und	  Fazit:	  Ein	  konstantes,	  auch	  weiter	  steigendes	  Angebot	  an	  Aktionsplätzen	  am	  Boys’	  Day	  
und	  deren	  Nachfrage	   ist	  einmal	  mehr	   zu	  begrüßen,	  weil	  eine	  größere	  Auswahl	  an	  praxisorientierten	  Be-‐
rufserkundungen	   sowohl	   für	   Jungen	   als	   auch	   für	   veranstaltende	   Organisationen	   eine	   potenziell	   sinn-‐
stiftende	  Bedeutung	  haben.	  Auch	   schafft	  die	  40%-‐Klausel	  des	  Bielefelder	   Servicebüros	  einen	  geeigneten	  
Rahmen,	  um	  das	  Anliegen	  des	  Aktionstages	  –	  Einblicke	   in	   sonst	   kaum	  oder	  nicht	   gewählte	  Ausbildungs-‐	  
und	  Berufsbereiche	  –	   adäquat	   umzusetzen,	   insbesondere	   für	   Jungen,	   die	   über	   einige	   Schuljahre	  hinweg	  
mehrmals	   am	  Boys’	  Day	   teilnehmen	  und	  dabei	   nicht	   (mehr)	   nur	   sozialpflegerische	  Arbeitsfelder	   kennen	  
lernen	  wollen.	   Gleichwohl	   bleibt	   ein	  wieder	   deutlich	   größeres	   Angebot	   in	   sozialpflegerischen	   Bereichen	  
wünschenswert	   –	   nicht	   nur	   hinsichtlich	   des	   nach	  wie	   vor	  männlichen	   Fachkräftemangels,	   sondern	   auch	  
wegen	  der	  Stärkung	  der	  für	  Jungen	  rollenerweiternden	  Erfahrungen.	  Der	  2019	  zu	  verzeichnende	  prozen-‐
tuale	   Rückgang	   bei	   den	   sozialpflegerischen	   Angeboten	   (nurmehr	   knapp	   ein	   Drittel	   aller	   angebotenen	  
Plätze)	  geht	  –	  nach	  Stichprobenbefragungen	  –	  u.a.	  auf	  zeitliche	  Probleme	  der	  Einrichtungen	  wegen	  einer	  
höheren	  Arbeitsverdichtung	  zurück,	  aber	  auch	  auf	  Erfahrungen	  mit	  einem	  mangelnden	  Interesse	  bei	  Schü-‐
lern.	  So	  sind	  es	  bspw.	  nur	  wenige	  Kitas	  und	  Pflegeheime,	  die	  jedes	  Jahr	  erneut	  ein	  Angebot	  machen;	  viele	  
Einrichtungen	  machen	  ein	  Angebot	  nur	  ein-‐	  oder	  zweimal.	  Hier	  wären	  förderliche	   Impulse	   in	  den	  Eltern-‐
häusern	  sowie	  in	  den	  Schulen	  im	  Rahmen	  der	  berufsbezogenen	  Curricula	  hilfreich,	  um	  die	  motivationalen	  
Grundlagen	   der	   Schüler	   zu	   verbessern.	   Parallel	   bleibt	   weiterhin	   auch	   mehr	   für	   eine	   Verbesserung	   der	  
Images	   sozialpflegerischer	   Berufe	   zu	   tun,	   damit	   Jungen	   Kitas	   und	   andere	   Betreuungseinrichtungen	   am	  
Boys’	  Day	  selbstverständlicher	  erkunden	  (wollen).	  
	  
	  
Ausblick	  	  
	  
Die	  Bewerbung	  der	  Aktion	  für	  das	  Jahr	  2020	  (Aktualisierung	  des	  Portals	  www.wasfuerjungs.de,	  Anschrei-‐
ben	  zahlreicher	  potenzieller	  Anbieter	  von	  Erkundungsplätzen	  v.a.	   in	  sozialpflegerischen	  Arbeitsbereichen	  
und	  verstärkt	  auch	  der	  Apotheken,	  Beratungs-‐	  und	  Unterstützungsangebot	  für	  alle	  Zielgruppen	  durch	  die	  
Koordinierungsstelle)	  kann	  in	  der	  bisherigen	  Form	  beibehalten	  werden.	  Eine	  erneute	  gemeinsame	  Aktion	  
von	  »Soziale	  Jungs	  Hamburg«	  mit	  Veranstaltungspartner_innen	  am	  (ferienbedingt	  vorgezogenen)	  26.	  März	  
als	  Termin	  des	  Aktionstages	  2020	  wäre	  wünschenswert.	  Nach	  der	  diesjährigen	  Erfahrung	  mit	  der	  Veran-‐
staltung	   im	   Landesinstitut	  wird	   im	  Herbst	   zu	   prüfen	   sein,	   inwieweit	   personelle,	   zeitliche	   und	   finanzielle	  
Ressourcen	  eine	  Aktion	  dieser	  Größenordnung	  erneut	  möglich	  machen	  können.	  
	  

http://www.wasfuerjungs.de/
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Hamburger	  Platzangebot	  am	  Boys	  Day	  2019	  –	  150	  Angebote,	  116	  Veranstalter,	  1021	  Plätze1	  	  
	  
	  
	  
Institution2	  
	  

	  
Angebot	  /	  Titel	  
	  

	  
Plätze3	  

	  
Bereich	  

1A	  Büroservice	  UG	  
Randstraße	  1	  
22525	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  Multi-‐Tasking:	  von	  der	  Verwaltung	  über	  Marketing	  bis	  zum	  Vertrieb	  
Als	  Büroservice	  verwalten	  wir	  Firmen	  aus	  unterschiedlichsten	  Branchen:	  von	  
Versicherungen	  über	  Finanzdienstleistungen	  bis	  zum	  Lohnsteuerhilfeverein.	  
Jeder	  Tag	  ist	  eine	  Herausforderung,	  denn	  Büroorganisation,	  Zeitmanagement,	  
Verwaltung	  und	  Marketing	  sind	  unser	  Alltag.	  Langeweile	  ist	  uns	  ein	  absolutes	  
Fremdwort.	  	  

1	  
*neu	  

Verwaltung,	  
sonstige	  

akquinet	  AG	  
Paul-‐Stritter-‐Weg	  5	  
22297	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Entdecke	  die	  kaufmännischen	  Zusammenhänge	  eines	  großen	  IT-‐
Unternehmens	  
Entdecke	  mit	  uns	  die	  kaufmännischen	  Zusammenhänge	  eines	  großen	  IT-‐
Beratungsunternehmens	  und	  lerne	  mit	  uns	  die	  Ausbildung	  zum	  Kaufmann	  für	  
Büromanagement	  kennen.	  Nutze	  die	  Chance	  und	  schnupper	  an	  einem	  Tag	  in	  
die	  verschiedenen	  Bereiche	  einer	  modernen	  Verwaltung.	  Wir	  zeigen	  Dir	  die	  
Arbeit	  in	  den	  Abteilungen	  Einkauf,	  Finanz-‐	  und	  Rechnungswesen,	  Marketing,	  
Personal	  oder	  Sekretariat	  –	  ohne	  die	  ein	  großes	  Unternehmen	  nicht	  
funktionieren	  kann.	  Auch	  für	  ein	  kleines	  Mittagessen	  ist	  gesorgt.	  

10	   Handel	  

Apollo-‐Optik	  
Filiale	  7453	  
Bramfelder	  Chaussee	  230	  
22177	  Hamburg	  
(und	  an	  8	  weiteren	  Standorten)	  
	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  bei	  Apollo	  
Ein	  Beruf,	  in	  dem	  Du	  Kunden-‐	  und	  Modeberater	  sowie	  handwerklich	  tätig	  
bist?...Ja,	  das	  gibt´s!	  Entdecke	  während	  Deines	  Praxistages	  den	  Beruf	  des	  
Augenoptikers	  -‐	  hier	  sind	  Dein	  offenes	  Wesen,	  Dein	  Gespür	  für	  Mode	  und	  Dein	  
handwerkliches	  Geschick	  gefragt.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Dich!	  

9	   Handwerk	  

Asklepios	  Westklinikum	  
Hamburg	  
Suurheid	  20	  
22559	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  im	  Asklepios	  Westklinikum	  Hamburg	  
Sämtliche	  Berufsfelder	  Klinik/	  Krankenhaus	  
Boys'Day	  Berufe:	  Krankenpfleger,	  MTA	  	  

20	   Gesundheitswese
n	  /	  Krankenhaus	  
und	  Ambulanz	  

Bau	  -‐	  und	  Aktivspielplatz	  
Hamburg	  Rahlstedt	  -‐	  Ost	  
Freier	  Träger	  der	  offenen	  Kinder	  
und	  Jugendarbeit	  Hamburg	  
Kittelweg	  20	  
22149	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
ein	  Tag	  als	  Erzieher	  
Erfahrung	  und	  Einblicke	  in	  die	  Bau	  -‐	  und	  Aktivspielplatzarbeit	  

10	  
*+5	  

Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

BDO	  AG	  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaf
t	  
Fuhlentwiete	  12	  
20355	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Kaufmann	  für	  Bürokommunikation	  bei	  BDO	  
Was	  macht	  eigentlich	  ein	  Kaufmann	  für	  Bürokommunikation?	  	  
Welcher	  Ausbildungsweg	  führt	  dort	  hin?	  	  
Wir	  zeigen	  Euch	  an	  unserem	  Kinderzukunftstag	  was	  genau	  BDO	  eigentlich	  
macht.	  Mit	  einer	  Rallye	  durch	  unser	  Gebäude	  könnt	  Ihr	  unser	  Hamburger	  Büro	  
erkunden	  und	  spannende	  Einblicke	  sammeln.	  Wir	  stellen	  Euch	  verschiedene	  
Berufe	  bei	  BDO	  vor	  -‐	  u.a.	  zeigen	  wir	  Euch	  den	  Weg	  zum	  Kaufmann	  für	  
Bürokommunikation.	  

20	  
*+14	  

Handel	  

Bernhard-‐Nocht-‐Institut	  für	  
Tropenmedizin	  
BNITM	  
Bernhard-‐Nocht-‐Str.	  74	  
20359	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Forschen	  am	  Hamburger	  Tropeninstitut	  
Wissenschaftlerinnen	  und	  Wissenschaftler	  des	  BNITM	  geben	  einen	  Einblick	  in	  
ihre	  Forschungsarbeit	  	  
Erkundung	  verschiedenster	  Forschungsabteilungen	  und	  Laborgruppen	  der	  
Epidemiologie,	  Immunologie,	  Molekularen	  Parasitologie,	  Mückenforschung,	  
Virologie	  und	  Zellbiologie	  betreuten	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler.	  	  

13	  
*wiede
r	  dabei	  

Gesundheitswese
n	  /	  Forschung	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Quellen:	  https://www.boys-‐day.de/boys-‐day-‐radar?gkz=02000000&view=list	  und	  https://www.boys-‐day.de/Statistik	  (Abruf	  4.7.19).	  Lt.	  
Radar	  am	  Boys’	  Day	  selbst,	  28.3.19,	  waren	  es	  insgesamt	  1.068	  Plätze.	  Zur	  Aufklärung	  der	  Summendifferenz	  verwies	  das	  Kompetenzzentrum	  
auf	  nachträgliche	  „Bereinigungen“	  z.B.	  wegen	  unbesetzter	  Plätze.	  Hinter	  150	  Angeboten	  stehen	  116	  Anbieter,	  da	  folgende	  
Unternehmen/Organisationen	  mit	  zwei	  oder	  mehr	  Standorten	  bzw.	  zwei	  oder	  mehr	  (identischen)	  Angeboten	  vertreten	  waren:	  Apollo	  Optik	  
(9	  Standorte),	  Buhck	  Gruppe	  (3),	  Convivo	  Unter-‐nehmensgruppe	  (2	  Angebote),	  dm-‐drogerie	  markt	  GmbH	  +	  Co.	  KG	  (17	  Standorte),	  Dr.	  med.	  
Gottberg	  (2),	  Eurofins	  NDSC	  Food	  Testing	  Germany	  GmbH	  (2	  Angebote),	  Johanniter-‐Unfall-‐Hilfe	  e.V.	  (2	  Angebote),	  Landesbetrieb	  Erziehung	  
und	  Beratung	  (9	  Standorte),	  Peek	  &	  Cloppenburg	  (3	  Standorte),	  Universität	  Hamburg	  (5	  Angebote).	  –	  Einträge	  in	  Spalten	  „Institution“	  und	  
„Angebot/Titel“	  lt.	  Radar;	  Auszüge,	  Anmerkungen,	  Zuordnung	  nach	  Arbeitsbereichen/Branchen,	  Auswertungen:	  A.	  Bentheim.	  –	  Von	  den	  
angebotenen	  Plätzen	  blieben	  nach	  der	  Anmeldestatistik	  der	  Boys	  Day	  Datenbank	  am	  28.3.19	  etwa	  10-‐12	  Plätze	  unbesetzt;	  welche	  diese	  am	  
Ende	  waren,	  ließ	  sich	  aufgrund	  der	  in	  den	  Tagen	  nach	  dem	  Boys	  Day	  durchgeführten	  Datenbereinigung	  durch	  das	  Kompetenzzentrum	  
(Begründung:	  nach	  den	  Vorschriften	  der	  DSGVO)	  später	  nicht	  mehr	  identifizieren.	  Als	  explizit	  „barrierefrei“	  waren	  37	  Angebote	  mit	  334	  
Plätzen	  gekennzeichnet	  („Dieses	  Angebot	  ist	  barrierefrei.	  Wenn	  du	  begleitende	  Unterstützung	  benötigst,	  dann	  melde	  dich	  telefonisch	  oder	  
per	  E-‐Mail	  beim	  Veranstalter,	  um	  deinen	  Besuch	  vor	  Ort	  zu	  planen.“).	  
2	  Institutionen	  nur	  mit	  Adressen;	  weitere	  Angaben	  aus	  Datenschutzgründen	  nicht	  aufgenommen.	  
3	  Angaben	  *+/-‐:	  Differenz	  zum	  Vorjahr;	  keine	  Angabe:	  identische	  Anzahl	  an	  Plätzen	  gegenüber	  Vorjahr.	  

alexanderbenthaim
Textfeld
Anhang 01



	  
Institution2	  
	  

	  
Angebot	  /	  Titel	  
	  

	  
Plätze3	  

	  
Bereich	  

Bestsort	  Hamburg	  GmbH	  &	  Co.	  
KG	  
Ein	  Unternehmen	  der	  Buhck	  
Gruppe	  
Liebigstraße	  64	  
22113	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Kaufmann	  für	  Büromanagement	  
Die	  familiengeführte	  Buhck	  Gruppe	  ist	  mit	  rund	  850	  Mitarbeitern	  an	  15	  
Standorten	  einer	  der	  größten	  Umweltdienstleister	  in	  Norddeutschland.	  Wir	  
bilden	  für	  den	  eigenen	  Bedarf	  junge	  Menschen	  in	  8	  verschiedenen	  Berufen	  aus	  
und	  machen	  sie	  fit	  für	  den	  Arbeitsalltag.	  
Unsere	  Ausbildungsberufe	  im	  Überblick:	  https://buhck.de/jobs-‐
karriere/berufsausbildung/unsere-‐ausbildungsberufe/	  
Beim	  diesjährigen	  Boys'Day	  hast	  Du	  die	  Möglichkeit	  an	  unserem	  Standort	  in	  
Hamburg-‐Billbrook	  den	  abwechslungsreichen	  Beruf	  als	  Kaufmann	  für	  
Büromanagement	  kennenzulernen,	  den	  wir	  auch	  ausbilden.	  
Du	  möchtest	  mehr	  über	  diesen	  Beruf	  erfahren?	  Dann	  schau	  Dir	  unser	  neues	  
Azubi-‐Video	  an:	  https://buhck.de/jobs-‐karriere/berufsausbildung/video-‐deine-‐
ausbildung-‐bei-‐buhck/	  
Weitere	  Infos	  folgen	  nach	  der	  Anmeldung	  bzw.	  kurz	  vor	  der	  dem	  28.03.19	  per	  
E-‐Mail.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Dich!	  	  

1	   Handel	  

Bezirksamt	  Eimsbüttel	  
Fachamt	  Stadt-‐	  und	  
Landschaftsplanung	  
Grindelberg	  62-‐66	  
20144	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Lust	  Hamburg	  zu	  gestalten?	  
Wir	  sind	  das	  Fachamt	  für	  Stadt-‐	  und	  Landschaftsplanung	  in	  einem	  der	  sieben	  
Bezirksämter	  Hamburgs:	  Eimsbüttel!	  
Unsere	  Aufgabe	  ist	  es	  den	  Bezirk	  Eimsbüttel	  stadtplanerisch	  gut	  zu	  gestalten	  
und	  zu	  entwickeln.	  Das	  heißt,	  wir	  gucken	  uns	  unsere	  Flächen	  an	  und	  probieren	  
diese	  zu	  verbessern.	  
Passt	  das	  neu	  geplante	  Gebäude	  in	  die	  Umgebung	  und	  werden	  die	  dort	  
wohnenden	  Menschen	  ausreichend	  berücksichtigt?	  Wie	  funktioniert	  
überhaupt	  Hamburgs	  Verwaltung?	  
Euch	  Jungs	  wollen	  wir	  zeigen,	  dass	  man	  auch	  als	  Verwaltungsangestellter	  
interessante	  Aufgaben	  haben	  kann.	  Du	  bist	  nämlich	  in	  der	  Verwaltung	  
angestellt	  und	  hast	  dadurch	  Einblicke	  in	  viele	  verschiedene	  Bereiche	  deiner	  
Stadt.	  Unter	  anderem	  die	  Planung	  deiner	  Stadt.	  Als	  Verwaltungsangestellte	  
sind	  wir	  dafür	  zuständig	  zu	  prüfen,	  ob	  die	  Bauherren	  auch	  alles	  so	  machen	  wie	  
besprochen,	  welche	  Gesetze	  eingehalten	  werden	  müssen,	  wie	  viel	  Geld	  zur	  
Verfügung	  steht	  und	  aber	  auch,	  ob	  unser	  Personal	  gut	  versorgt	  ist.	  Ganz	  
vielfältig.	  
Wenn	  ihr	  Lust	  habt	  etwas	  über	  die	  Verwaltung	  und	  Planung	  eurer	  Stadt	  zu	  
erfahren,	  kommt	  gerne	  vorbei.	  
Die	  Infos	  zum	  geplanten	  Tag	  bekommt	  ihr	  dann	  kurz	  vorm	  28.	  März	  2019.	  

2	  
*neu	  

Verwaltung,	  
sonstige	  

BoysToMen	  Mentoring	  
Netzwerk	  Deutschland	  e.V.	  
Wir	  treffen	  uns	  hier:	  Wilder	  
Raum	  
Alter	  Zollweg	  76a	  
22147	  Hamburg	  

	  

Pädagogische	  Gruppenarbeit	  
Jungen	  auf	  der	  Reise	  
Wir	  begleiten	  männliche	  Jugendliche	  beim	  Übergang	  in	  eine	  reife	  und	  
verantwortliche	  Männlichkeit.	  
Unsere	  Mentoren	  unterstützen	  die	  Jungen	  darin,	  ihr	  ganzes	  Potential	  zu	  
erkennen	  und	  Vertrauen	  in	  den	  eigenen	  Weg	  und	  die	  eigene	  Männlichkeit	  zu	  
gewinnen.	  Dabei	  geben	  wir	  den	  Jungen	  Anerkennung	  und	  Wertschätzung	  für	  
das	  was	  sie	  sind	  -‐	  außerhalb	  von	  Konkurrenz-‐	  und	  Wettbewerbsdenken.	  
An	  diesem	  Tag	  bearbeiten	  und	  erleben	  wir	  das	  Thema	  Beruf	  und	  Berufung.	  
Wohin	  geht	  mein	  Weg,	  welcher	  Beruf	  könnte	  mir	  entsprechen.	  Wie	  sieht	  
meine	  Zukunft	  aus	  wenn	  ich	  als........arbeite.	  	  

15	  
*-‐5	  

Sozialpädagogik	  /	  
Jugendarbeit	  

Bücherhalle	  Rahstedt	  
Amtsstraße	  3	  A	  
22143	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Jungs	  lesen	  für	  Kindergartenkinder	  und	  empfehlen	  Medien	  
Ein	  Schnuppertag	  in	  einer	  Bücherhalle.	  
Am	  Boys	  Day	  bieten	  wir	  Euch	  die	  Möglichkeit,	  sich	  im	  Vorlesen	  auszuprobieren.	  
Ihr	  wählt	  einige	  Bilderbücher	  aus	  und	  lest	  sie	  den	  kleinen	  Kindergarten-‐Kindern	  
vor.	  Ihr	  dürft	  Euer	  eigenes	  Ausstellungsregal	  mit	  Buchempfehlungen	  und	  Tipps	  
gestalten.	  	  

4	  
*+2	  

Medien	  /	  
Kommunikation	  

Buderus	  
Bosch	  Thermotechnik	  
Wilhelm-‐Ivan-‐Ring	  15	  
21035	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
Sachberbeiter	  
Sachbearbeitung,	  schreiben	  von	  Angeboten,	  planen	  von	  heizungstechnischen	  
Anlagen	  

3	  
*neu	  

Verwaltung,	  
sonstige	  

Bureau	  Veritas	  Germany	  
Holding	  GmbH	  
Veritaskai	  1	  
21079	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  mit	  Bureau	  Veritas	  
Bitte	  schreib	  eine	  E-‐Mail	  an	  die	  Kontaktadresse	  
(saskia.tatrik@de.bureauveritas.com)	  mit	  ein	  paar	  Sätzen,	  warum	  du	  gern	  bei	  
uns	  den	  Boys'Day	  verbringen	  möchtest.	  
Wir	  starten	  um	  09:00	  Uhr	  mit	  einer	  kurzen	  Begrüßung	  und	  Stärkung	  in	  Deinen	  
Zukunftstag.	  Als	  erstes	  wirst	  Du	  unseren	  Geschäftsbereich	  die	  Construction	  
Services	  GmbH	  kennenlernen.	  Hast	  du	  bereits	  eine	  Idee,	  was	  sich	  dahinter	  
verbirgt?	  Construction	  bedeutet	  Konstruktion	  und	  in	  diesem	  Bereich	  begleiten	  

5	  
*neu	  

Verwaltung,	  
sonstige	  



	  
Institution2	  
	  

	  
Angebot	  /	  Titel	  
	  

	  
Plätze3	  

	  
Bereich	  

wir	  den	  Bau	  von	  Gebäuden	  von	  A	  bis	  Z,	  dazu	  gehören	  auch	  Schulen	  –	  vielleicht	  
sogar	  Dein	  Schulgebäude?	  Den	  Brandschutz	  haben	  wir	  dabei	  natürlich	  immer	  
im	  Blick	  und	  freuen	  uns	  darauf	  bei	  einer	  Projektarbeit	  Dein	  Geschick	  
herauszufordern.	  Bevor	  der	  Tag	  gegen	  13	  Uhr	  zu	  Ende	  ist	  erwartet	  Dich	  noch	  
eine	  kleine	  Schatzsuche,	  um	  auch	  die	  anderen	  Bereiche	  unseres	  Unternehmens	  
kennen	  zu	  lernen.	  
Boys'Day	  Berufe:	  Administrative	  Sachbearbeitung,	  Assistenz	  der	  
Geschäftsführung,	  Human	  Resources	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Dich!	  	  

Carl	  Schütt	  Bautec	  GmbH	  
Stader	  Str.	  274	  
21075	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Kaufmann/Kauffrau	  für	  Büromanagement	  
Wir	  stellen	  uns	  als	  Unternehmensgruppe	  vor	  (Bauunternehmen,	  Tischlerei	  &	  
Hausverwaltung).	  Wir	  zeigen	  die	  täglichen	  Abläufe	  in	  einem	  Bauunternehmen	  
und	  geben	  einen	  kurzen	  Einblick	  z.	  B.	  in	  die	  umfangreiche	  Buchhaltung.	  
Ein	  Kollege	  fährt	  mit	  Dir	  nochmal	  raus	  und	  besichtigt	  eine	  Baustelle.	  
Bitte	  bringe	  Dir	  was	  zu	  Essen	  mit,	  ansonsten	  reicht	  Dein	  Interesse!	  	  

1	  
*neu	  

Handel	  

COMLINE	  Computer	  +	  
Softwarelösunge	  AG	  
Leverkusenstraße	  54	  
22761	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Einen	  Tag	  als	  Kaufmann	  für	  Büromanagement	  
Liebe	  Jungs,	  	  
wir	  bieten	  Euch	  die	  Gelegenheit,	  in	  unserem	  Kraftwerk	  in	  Hamburg	  den	  
spannenden	  Beruf	  des	  Kaufmanns	  für	  Büromanagement	  näher	  
kennenzulernen.	  	  
Euch	  erwartet	  an	  diesem	  Tag	  eine	  Vorstellung	  der	  COMLINE	  AG,	  eine	  
Unternehmensrallye	  sowie	  viele	  spannende	  praktische	  Aufgaben.	  	  
Bei	  Interesse	  meldet	  Euch	  bitte	  online	  für	  den	  Boys'Day	  an.	  	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  einen	  tollen	  Tag	  mit	  Euch!	  	  
Euer	  COMLINE	  Team	  	  

5	  
*+1	  

Handel	  

Convivo	  Seniorenresidenz	  
Lurup	  
Luruper	  Hauptstraße	  119	  
22547	  Hamburg	  
(und	  1	  weiterer	  Standort)	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  in	  der	  Seniorenresidenz	  Lurup	  
Bei	  einem	  Rundgang	  lernt	  ihr	  die	  Seniorenresidenz	  Lurup	  und	  die	  vielfältigen	  
Arbeitsfelder	  in	  einer	  Seniorenresidenz	  kennen.	  Zum	  Beispiel	  erhaltet	  ihr	  
Einblick	  in	  das	  Berufsfeld	  der	  Sozialen	  Betreuung	  oder	  Pflegekraft	  

4	  
*neu	  

Betreuung	  älterer	  
Menschen	  

d.vinci	  -‐	  Recruitinglösungen	  
Nagelsweg	  37	  
20097	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  im	  Büro	  
"d.vinci	  –	  Recruiting	  in	  allen	  Facetten":	  Unter	  diesem	  Slogan	  stehen	  wir	  
unseren	  Kunden	  seit	  mehr	  als	  30	  Jahren	  bei	  der	  Ansprache,	  Suche,	  Auswahl	  
und	  Einstellung	  passender	  Mitarbeiter	  mit	  Rat	  und	  Tat	  zur	  Seite.	  Unser	  Team	  
aus	  Recruiting-‐Experten	  unterstützt	  dabei	  auf	  pragmatische	  und	  innovative	  
Weise	  sowohl	  Mittelständler	  als	  auch	  Konzerne	  in	  den	  Bereichen	  
Bewerbermanagement,	  Onboarding,	  Employer	  Branding,	  Karriere-‐Websites,	  
Stellenanzeigen,	  Zielgruppen-‐Kampagnen,	  Personalberatung	  und	  Outsourcing	  
von	  Recruiting	  Aufgaben.	  Als	  familiengeführtes	  Unternehmen	  mit	  80	  
Mitarbeitern	  steht	  für	  uns	  ein	  fairer	  und	  partnerschaftlicher	  Umgang	  an	  erster	  
Stelle.	  Wir	  schätzen	  Begegnungen	  auf	  Augenhöhe	  und	  langfristig	  angelegte	  
Beziehungen,	  in	  denen	  wir	  gemeinsam	  miteinander	  wachsen	  –	  sowohl	  mit	  
unseren	  Kunden	  und	  Partnern	  als	  auch	  mit	  unseren	  Mitarbeitern.	  
An	  unserem	  Standort	  in	  Hamburg	  konzentrieren	  sich	  unsere	  ca.	  60	  Mitarbeiter	  
auf	  den	  Bereich	  HR-‐Systeme,	  Personalmarketing,	  Personalberatung	  und	  
Recruiting	  Services.	  
Wir	  laden	  dich	  herzlich	  ein,	  einen	  Tag	  bei	  uns	  zu	  verbringen	  und	  Einblicke	  in	  die	  
spannende	  Bürowelt	  zu	  gewinnen.	  	  

3	  
*neu	  

Verwaltung,	  
sonstige	  

Dentsu	  Aegis	  Network	  
Hamburg	  
Alsterufer	  3	  
20354	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Kaufmann	  für	  Marketingkommunikation	  
Wie	  kommt	  eigentlich	  die	  Werbung	  in	  die	  Sport	  Bild??	  
Dafür	  sind	  unsere	  Mediaplaner	  und	  -‐einkäufer	  verantwortlich!	  Sie	  entwickeln	  
Strategien	  für	  die	  Werbemaßnahmen	  unserer	  Kunden	  und	  buchen	  
verschiedene	  Werbeplätze,	  z.	  B.	  Anzeigen	  in	  der	  Bravo,	  Plakate	  an	  
Bushaltestellen	  und	  TV-‐Spots	  während	  der	  Übertragung	  von	  Fußballspielen.	  	  
Am	  Boys‘	  Days	  2019	  möchten	  wir	  Dir	  den	  Ausbildungsberuf	  Kaufmann	  für	  
Marketingkommunikation	  mit	  dem	  Schwerpunkt	  Mediaeinkauf	  vorstellen.	  Du	  
erhältst	  Einblicke	  in	  die	  spannende	  Welt	  der	  Medien	  und	  erarbeitest	  im	  
Rahmen	  eines	  kleinen	  Workshops	  selbst	  eine	  Zielgruppe.	  	  
Um	  an	  unserem	  Boys‘	  Day	  teilnehmen	  zu	  können,	  solltest	  Du	  mindestens	  14	  
Jahre	  alt	  sein	  und	  eine	  Realschule	  oder	  ein	  Gymnasium	  besuchen.	  	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Dich!	  

9	  
*+6	  

Kommunikation	  /	  
Marketing	  

DESIGN	  FACTORY	  International	  
Hamburg	  
Rainvilleterrasse	  4	  
22765	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Medienberufe:	  Von	  Illustration	  bis	  Gamesdesign	  
Der	  Boys'Day	  steht	  vor	  der	  Tür	  und	  du	  hast	  immer	  noch	  keine	  Ahnung	  wohin	  
mit	  deinen	  Ideen.	  So	  viele	  Möglichkeiten,	  aber	  irgendwie	  passt	  keine	  richtig.	  Du	  

25	  
*neu	  

Medien	  /	  
Kommunikation	  



	  
Institution2	  
	  

	  
Angebot	  /	  Titel	  
	  

	  
Plätze3	  

	  
Bereich	  

bist	  kreativ	  und	  hast	  immer	  die	  besten	  Einfälle,	  aber	  keine	  Ahnung	  wie	  daraus	  
später	  ein	  Job	  werden	  soll?!	  Komm`	  zu	  uns	  und	  schau	  dir	  an,	  wie	  eine	  Zukunft	  
in	  den	  Medienberufen	  aussehen	  kann.	  Von	  Illustration	  bis	  Gamedesign	  -‐	  nach	  
deinem	  Boys	  'Day	  in	  der	  Design	  Factory	  weißt	  du	  mehr	  und	  wohin!	  	  

Deutsche	  Telekom	  Technik	  
GmbH	  
Bauerbergweg	  23-‐25	  
22111	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Jungs	  im	  Büroalltag	  
-‐	  Übersicht	  der	  Telekom	  Technik	  GmbH	  und	  deren	  Ausbildungsberufe/	  
Studiengänge	  
-‐	  Zahlen	  Daten	  Fakten,	  welche	  Ziele	  verfolgen	  wir	  	  

3	   Handel	  

Deutsches	  Elektronen-‐
Synchrotron	  DESY	  
Notkestraße	  85	  
22607	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
DESY	  Zukunftstag	  
Achtung,	  das	  Angebot	  ist	  geschlossen!	  Alle	  Plätze	  sind	  vergeben!	  
Das	  Deutsche	  Elektronen-‐Synchroton	  (DESY)	  bietet	  eine	  Veranstaltung	  zum	  
Boys'	  Day	  für	  26	  Jungen	  der	  Klassenstufe	  5-‐8	  an.	  	  
Für	  die	  Jungen	  geben	  wir	  Einblicke	  in	  folgende	  Berufe:	  
-‐>	  Fremdsprachenassistenzen	  und	  Bürokaufleute	  sorgen	  dafür,	  dass	  in	  der	  
Wissenschaft	  alles	  läuft.	  Lerne	  den	  Alltag	  eines	  großen	  Forschungszentrums	  
"hinter	  den	  Kulissen"	  kennen.	  
-‐>	  MitarbeiterInnen	  mit	  juristischer	  oder	  betriebswirtschaftlicher	  Ausbildung	  
sind	  wichtige	  Ansprechpersonen	  für	  die	  ForscherInnen	  und	  haben	  daher	  
tagtäglich	  mit	  wissenschaftlichen	  Themen	  zu	  tun.	  
Zusätzlich	  nehmt	  ihr	  bei	  uns	  an	  einem	  bunten	  Rahmenprogramm	  mit	  
Workshops	  und	  Rundgängen	  teil.	  
Anmelden	  könnt	  ihr	  euch	  persönlich	  bei	  uns	  mit	  einer	  Mail	  an:	  
carmen.schueler@desy.de	  
Anmeldungen	  per	  Mail	  zwischen	  dem	  1.	  und	  20.	  Januar	  2019	  werden	  
berücksichtigt,	  die	  Plätze	  werden	  unter	  allen	  Anmeldungen	  verlost.	  
Bitte	  schreibt	  uns	  euer	  Alter,	  eure	  Klassenstufe	  und	  eure	  Schulform	  
(Stadtteilschule,	  Gymnasium,	  ...)	  und	  bitte	  schreibt	  uns	  selbst,	  danke!	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  euch!	  
Viele	  Grüße	  vom	  DESY	  
Carmen	  Schüler	  	  

26	  
*+6	  

Verwaltung,	  
sonstige	  

dm	  -‐	  drogerie	  markt	  GmbH	  &	  
Co.	  KG	  
Heegbarg	  31	  
22391	  Hamburg	  
(und	  16	  weiteren	  Standorten)	  

	  

Berufserkundung	  
boys´day	  bei	  dm-‐drogerie	  markt	  
Bei	  uns	  können	  Sie	  im	  Rahmen	  des	  Boys’Day	  in	  die	  Abläufe	  eines	  dm-‐Marktes	  
schnuppern.	  Sie	  lernen	  den	  Arbeitsalltag	  eines	  Drogisten	  kennen	  und	  können	  
herausfinden,	  ob	  der	  Beruf	  zu	  Ihnen	  passt.	  	  

17	  
*-‐3	  

Handel	  

DRK	  Schwesternschaft	  
Hamburg	  Bildungszentrum	  
Schlump	  gGmbH	  
Beim	  Schlump	  86	  
20144	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Einen	  Tag	  als	  Lebensretter	  
Wie	  wirst	  du	  Lebensretter?	  	  
Was	  muss	  man	  als	  Lebensretter	  lernen?	  	  
-‐	  Reinhören	  in	  den	  Schulunterricht	  	  
Erfahrungen	  aus	  erster	  Hand	  von	  Berufsanfängern	  hören	  
-‐	  Fragerunde	  mit	  Azubis	  

3	  
*neu	  

Gesundheitswese
n	  /	  Krankenhaus	  
und	  Ambulanz	  

EDEKA	  Aktiengesellschaft	  
New-‐York-‐Ring	  6	  
22297	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
EDEKA	  Boys`	  Day	  
Liebe	  Schüler,	  
ihr	  denkt	  Kaufleute	  für	  Büromanagement	  haben	  nur	  mit	  Papierkram	  zu	  tun	  und	  
sitzen	  den	  ganzen	  Tag	  vor	  dem	  PC?	  	  
Von	  wegen!	  Wir	  Azubis	  und	  Duale	  Studenten	  der	  EDEKA-‐Zentrale	  möchten	  
euch	  gemeinsam	  mit	  den	  Azubis	  und	  Dualen	  Studenten	  der	  EDEKA	  DIGITAL	  
GmbH	  -‐	  dem	  IT-‐Tochterunternehmen	  der	  EDEKA	  -‐	  vom	  Gegenteil	  überzeugen.	  
Unser	  Beruf	  ist	  spannend,	  abwechslungsreich	  und	  wir	  arbeiten	  in	  einem	  netten	  
Team.	  	  
Bei	  uns	  gibt	  es	  jede	  Menge	  Spaß	  und	  spannende	  Aktionen	  rund	  um	  die	  Themen	  
Lebensmittel	  und	  IT.	  
Interesse	  geweckt?	  Na	  dann	  los!	  
Wenn	  ihr	  Schüler	  der	  Klassen	  5-‐10	  seid,	  dann	  meldet	  euch	  einfach	  jetzt	  an!	  
Aufgrund	  der	  großen	  Nachfrage	  können	  wir	  leider	  nicht	  jedem	  von	  euch	  einen	  
Platz	  garantieren.	  	  

10	   Handel	  

ENITAS	  Deutschland	  GmbH	  
Caffamacherreihe	  5	  
20355	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Personaldienstleistungskaufmann	  
Der	  Beruf	  des	  Personaldienstleistungskaufmanns	  wird	  näher	  vermittelt.	  Wir	  
vermitteln	  Fachkräfte	  aus	  den	  Bereichen	  IT	  und	  Finance	  über	  Zeitarbeit	  oder	  
Direktvermittlung	  an	  Unternehmen	  in	  Hamburg.	  Jede	  Abteilung	  wird	  einmal	  
durchlaufen	  (Administration,	  Vertrieb,	  Recruiting).	  	  

1	   Handel	  

EOS	  Health	  
Honorarmanagement	  AG	  
Lübeckertordamm	  1-‐3	  
20099	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  bei	  einem	  Finanzdienstleister!	  
Die	  Health	  AG	  unterstützt	  Zahnärzte	  bei	  der	  wirtschaftlichen	  Steuerung	  ihrer	  

10	   Handel	  



	  
Institution2	  
	  

	  
Angebot	  /	  Titel	  
	  

	  
Plätze3	  

	  
Bereich	  

	   Praxis.	  Ihre	  innovativen	  Factoring-‐,	  Abrechnungs-‐	  und	  
Finanzdienstleistungsangebote	  entwickelt	  die	  Health	  AG	  nach	  dem	  Prinzip	  der	  
Co-‐Evolution:	  mit	  Zahnarztpraxen	  für	  Zahnarztpraxen.	  Unter	  ihren	  rund	  600	  
Co-‐Evolutions-‐Partnern	  sind	  Zahnmediziner	  und	  Praxismanager.	  Wir	  stellen	  
den	  Beruf	  des	  zahnmedizinischen	  Fachangestellten	  vor.	  
Zusammen	  mit	  über	  230	  Mitarbeitern	  in	  Hamburg	  und	  Berlin	  entstehen	  so	  
Produkte,	  die	  das	  Unternehmen	  zu	  einem	  Vorreiter	  im	  Gesundheitsmarkt	  
machen.	  Hinter	  der	  Health	  AG	  steht	  die	  Gesellschaft	  EOS	  Health	  
Honorarmanagement	  AG.	  	  

EOS	  Holding	  GmbH	  
Steindamm	  71	  
20099	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Boys'Day	  bei	  EOS	  
Einblick	  am	  Arbeitsplatz	  der	  Eltern	  und	  den	  Beruf	  des	  Kaufmanns	  für	  
Büromanagement	  	  

15	  
*+3	  

Handel	  

ept	  Services	  GmbH	  
Ariane	  Stoff	  bei	  ept	  Services	  
Sülldorfer	  Landstraße	  240	  
22589	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Büro	  Assistenz	  
Unser	  Unternehmen	  ist	  im	  Bereich	  der	  Elektrotechnik	  tätig	  mit	  dem	  
Schwerpunkt	  Starkstromtechnik.	  Hier	  möchten	  wir	  jedoch	  das	  Thema	  
Büroorganisation,	  Empfang	  und	  Assistenz	  schmackhaft	  machen.	  	  

2	   Verwaltung,	  
sonstige	  

Eurofins	  NDSC	  Food	  Testing	  
Germany	  GmbH	  
Neuländer	  Kamp	  1a	  
21079	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Experimente	  mit	  Lebensmitteln	  
Das	  Bunte	  aus	  Obst	  und	  Gemüse;	  Experimente	  mit	  sauren	  und	  "seifigen"	  
Lebensmitteln	  bzw.	  Haushaltschemikalien;	  Aus	  wie	  vielen	  Kristallen	  besteht	  ein	  
Würfelzucker?	  Wieso	  ist	  die	  Cola	  Light	  "leicht"?	  Wie	  trennt	  man	  die	  Farben	  aus	  
einem	  Filzstift?	  	  

8	   Forschung,	  
sonstige	  

Eurofins	  NDSC	  Food	  Testing	  
Germany	  GmbH	  
Neuländer	  Kamp	  1a	  
21079	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  bei	  Human	  Resources	  und	  Marketing	  
Was	  macht	  man	  eigentlich	  in	  einer	  Personalabteilung	  und	  was	  sind	  die	  
Aufgaben	  des	  Marketings?	  Hast	  du	  dich	  das	  auch	  schon	  mal	  gefragt?	  Dann	  
melde	  dich	  an	  und	  wir	  zeigen	  es	  dir!	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  dich!	  

9	   Kommunikation	  /	  
Marketing	  

Ev.	  Amalie	  Sieveking-‐
Krankenhaus	  
Haselkamp	  33	  
22359	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  in	  der	  Klinik	  am	  Ev.	  Amalie	  Sieveking-‐Krankenhaus	  
Achtung	  der	  Anmeldeschluss	  ist	  am	  20.02.2019	  
Am	  28.03.2019,	  09:00-‐14:30	  Uhr	  findet	  der	  Boys'Day	  unter	  dem	  Motto	  „Berufe	  
für	  Jungen-‐Ein	  Tag	  in	  der	  Klinik“	  am	  Ev.	  Amalie	  Sieveking-‐Krankenhaus	  statt,	  zu	  
dem	  wir	  sehr	  gerne	  alle	  interessierten	  Jungen	  einladen.	  
Wir	  haben	  uns	  ein	  spannendes	  Programm	  ausgedacht	  und	  stellen	  natürlich	  
durch	  aufeinander	  abgestimmte	  Aktivitäten	  sicher,	  dass	  Ihr	  alle	  Spaß	  haben	  
werdet.	  
Das	  Ziel	  unserer	  Veranstaltung	  ist,	  Euch	  einen	  Blick	  hinter	  die	  Kulissen	  unseres	  
Unternehmens	  zu	  geben,	  wie	  viele	  spannende	  und	  interessante	  Berufe,	  
Aufgabenfelder	  und	  Ausbildungsmöglichkeiten	  es	  bei	  uns	  gibt.	  	  

15	   Gesundheitswese
n	  /	  Krankenhaus	  
und	  Ambulanz	  

EvaMigrA	  e.V.	  	  
Jugendmigrationsdienste	  
Jugendmigrationsdienst	  
Hamburg-‐Wandsbek	  1	  
Duvenstedter	  Damm	  10	  
22397	  Hamburg	  

Pädagogische	  Gruppenarbeit	  
Soziale	  Berufe	  -‐	  was	  für	  Jungs?	  
Die	  Schüler	  lernen	  die	  „Sozialen	  Berufe“	  Sozialpädagogischer	  AssistentIn,	  
ErzieherIn	  sowie	  SozialpädagogeIn/SozialarbeiterIn	  näher	  kennen	  und	  es	  wird	  
deren	  Interesse	  an	  diesen	  Berufsbildern	  geweckt.	  	  

15	   Sozialpädagogik	  /	  
Jugendarbeit	  

Evangelisch	  reformierte	  
Stiftung	  Altenhof	  
Winterhuder	  Weg	  98-‐108	  
22085	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  in	  der	  Altenpflege	  
Wir	  zeigen	  euch,	  wie	  ein	  Tag	  in	  der	  Altenpflege	  abläuft.	  Ihr	  lernt	  die	  Aufgaben	  
eines/einer	  Examinierten	  Altenpfleger/in	  kennen,	  was	  es	  bedeutet	  Menschen	  
im	  hohen	  Alter	  in	  ihrem	  täglichen	  Leben	  zu	  unterstützen	  und	  begleitet	  ihr	  eine	  
Altenpfleger/in	  bei	  seiner/ihrer	  Arbeit.	  
Wir	  zeigen	  euch	  auch,	  welche	  Karrieremöglichkeiten	  im	  Bereich	  Pflege	  möglich	  
sind	  z.B.	  Wie	  werde	  ich	  Experte	  für	  Wunden	  oder	  für	  Schmerzbehandlungen?	  
Wie	  werde	  ich	  Chef	  eines	  Unternehmens	  in	  der	  Pflege?	  Wo	  kann	  ich	  überall	  
arbeiten?	  
Wir	  vermitteln	  euch,	  wie	  wichtig	  es	  ist,	  dass	  unsere	  Arbeit	  im	  sozialen	  Bereich	  
von	  euch	  fortgeführt	  wird	  und	  warum	  das	  so	  ist.	  	  

2	   Betreuung	  älterer	  
Menschen	  

Fridtjof-‐Nansen-‐Schule	  
Standort	  Fahrenort/Standort	  
Swatten	  Weg	  
Fahrenort	  76	  /	  Swatten	  Weg	  10	  
22547	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Jeder	  lernt	  so	  gut	  er	  kann!	  
Wir	  sind	  eine	  große	  Grundschule	  mit	  zwei	  Standorten	  in	  Lurup.	  Außerdem	  sind	  
wir	  JeKI-‐Schule:	  Jedem	  Kind	  ein	  Instrument.	  
An	  unserer	  Schule	  werden	  alle	  Schüler	  aufgenommen,	  egal	  welche	  besonderen	  
Begabungen	  oder	  Probleme	  sie	  mitbringen.	  Und	  auch	  sonst	  sind	  wir	  eine	  bunte	  
Mischung:	  	  
-‐ca.	  20	  verschiedene	  Nationalitäten	  
-‐Eltern,	  denen	  die	  Schule	  sehr	  wichtig	  ist	  und	  andere,	  die	  sich	  kaum	  für	  die	  
Ausbildung	  ihrer	  Kinder	  interessieren	  

8	   Grundschule	  



	  
Institution2	  
	  

	  
Angebot	  /	  Titel	  
	  

	  
Plätze3	  

	  
Bereich	  

-‐behinderte	  und	  nicht	  behinderte	  Kinder.	  
Aus	  diesen	  Gründen	  lernen	  unsere	  Schüler	  nicht	  alle	  im	  Gleichschritt,	  sondern	  
werden	  dort	  abgeholt,	  wo	  sie	  gerade	  stehen.	  Darum	  sind	  manchmal	  auch	  zwei	  
Lehrerinnen	  in	  der	  Klasse	  und	  freuen	  sich	  über	  weitere	  helfende	  Hände!	  
Wir	  sind	  eine	  offene	  Ganztagsschule,	  so	  dass	  die	  meisten	  unserer	  Schüler	  bis	  
16	  Uhr	  in	  der	  Schule	  sind.	  
Boys´Day-‐Beruf:	  Grundschullehrer	  oder	  Erzieher	  	  

Funke	  Mediengruppe	  GmbH	  
Hamburger	  Abendblatt	  
Großer	  Burstah,	  18-‐32	  
20457	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Schaue	  beim	  Hamburger	  Abendblatt	  hinter	  die	  Kulissen	  
Wir	  freuen	  uns,	  interessierten	  Jungen	  einen	  Einblick	  hinter	  die	  Kulissen	  unseres	  
Hamburger	  Abendblattes	  zu	  gewähren.	  Was	  macht	  ein	  Redakteur,	  was	  passiert	  
im	  Marketing	  einer	  Tageszeitung	  und	  wie	  sieht	  die	  Ausbildung	  des	  
Medienkaufmannes	  aus.	  Besuch	  uns	  am	  Boys	  Day	  und	  finde	  es	  heraus.	  	  

5	   Medien	  /	  
Kommunikation	  

GDM	  Gesellschaft	  für	  
Dienstleistungsmanagement	  
GmbH	  &	  Co.	  KG	  
Buhck	  Gruppe	  
Schloßstraße	  8d-‐e	  
22041	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Kaufmann	  für	  Büromanagement	  
Die	  familiengeführte	  Buhck	  Gruppe	  ist	  mit	  rund	  850	  Mitarbeitern	  an	  15	  
Standorten	  einer	  der	  größten	  Umweltdienstleister	  in	  Norddeutschland.	  Wir	  
bilden	  für	  den	  eigenen	  Bedarf	  junge	  Menschen	  in	  8	  verschiedenen	  Berufen	  aus	  
und	  machen	  sie	  fit	  für	  den	  Arbeitsalltag.	  
Unsere	  Ausbildungsberufe	  im	  Überblick:	  https://buhck.de/jobs-‐
karriere/berufsausbildung/unsere-‐ausbildungsberufe/	  
Beim	  diesjährigen	  Girls	  Day	  [!!;	  A.B.]	  hast	  Du	  die	  Möglichkeit	  an	  unserem	  
Standort	  in	  Hamburg-‐Wandsbek	  den	  abwechslungsreichen	  Beruf	  als	  Kaufmann	  
für	  Büromanagement	  kennenzulernen,	  den	  wir	  auch	  ausbilden.	  
Du	  möchtest	  mehr	  über	  diesen	  Beruf	  erfahren?	  Dann	  schau	  Dir	  unser	  neues	  
Azubi-‐Video	  an:	  https://buhck.de/jobs-‐karriere/berufsausbildung/video-‐deine-‐
ausbildung-‐bei-‐buhck/	  
Weitere	  Infos	  folgen	  nach	  der	  Anmeldung	  bzw.	  kurz	  vor	  der	  dem	  28.03.19	  per	  
E-‐Mail.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Dich!	  

1	   Handel	  

Gerhard	  Lein,	  SPD,	  Mitglied	  der	  
Hamburgischen	  Bürgerschaft	  
Vierlandenstraße	  27	  
21029	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Einen	  Tag	  als	  Grundschullehrer	  
In	  den	  Grundschulen	  ist	  die	  deutliche	  Mehrheit	  des	  Personals	  weiblich.	  Daher	  
ist	  es	  sehr	  erstrebenswert	  ein	  paar	  mehr	  männliche	  Lehrkräfte	  für	  die	  
Grundschulen	  zu	  gewinnen.	  Ich	  möchte	  gerne	  Jungs	  ab	  der	  siebten	  Klasse	  
neugierig	  machen	  für	  den	  Beruf	  des	  Grundschullehrers.	  	  

6	  
*neu	  

Grundschule	  

Gottberg,	  Joachim	  
Dr.	  med.	  
Feldstr.	  44	  
20357	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
Arzthelfer	  
Arzthelfer	  /	  Praxisassistent	  	  

3	  
*neu	  

Gesundheitswese
n	  /	  Krankenhaus	  
und	  Ambulanz	  

Gottberg,	  Joachim	  
Dr.	  med.	  
Feldstr.	  44	  
20357	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
Kennenlernen	  der	  Arbeit/des	  Ablaufes	  in	  einer	  Arztpraxis	  
Arztberuf	  in	  der	  Praxis	  	  

3	  
*neu	  

Gesundheitswese
n	  /	  Krankenhaus	  
und	  Ambulanz	  

Grone	  Netzwerk	  Hamburg	  
GmbH	  -‐	  gemeinnützig-‐	  	  
Ein	  Unternehmen	  der	  Stiftung	  
Grone-‐Schule	  
Heinrich-‐Grone-‐Stieg	  2	  
20097	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ausbildung	  zum	  Ergo-‐	  oder	  Physiotherapeuten	  oder	  zum	  Gesundheits-‐	  und	  
Pflegeassistenten	  
In	  der	  Grone	  GeSo	  werden	  Ergo-‐	  und	  Physiotherapeuten	  in	  Erstausbildung	  
ausgebildet.	  In	  der	  Grone	  Altenpflege-‐Schule	  werden	  Gesundheits-‐	  und	  
Pflegeassistenten	  ausgebildet.	  Während	  des	  Boys-‐Days	  geben	  wir	  Euch	  einen	  
Einblick	  in	  die	  Berufe	  und	  die	  dazugehörige	  Ausbildung.	  	  
Ihr	  sitzt	  zusammen	  mit	  den	  Schülern/Auszubildenden	  und	  könnt	  Fragen	  stellen	  
und	  Euch	  über	  die	  Berufsfelder	  "schlau	  machen".	  	  

4	   Gesundheitswese
n	  /	  Lehre	  

Grundschule	  Hasselbrook	  
Schulsekretariat	  
Ritterstraße	  44	  
22089	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  im	  Schulbüro	  
Im	  Schulbüro	  erlebst	  du	  einen	  abwechslungsreichen	  Tag,	  an	  dem	  du	  mit	  
kleinen	  und	  großen	  Menschen	  und	  ihren	  Anliegen	  zu	  tun	  hast.	  
Flexibilität	  ist	  hier	  besonders	  gefragt,	  denn	  während	  du	  noch	  Daten	  in	  den	  PC	  
eingibst,	  klingelt	  das	  Telefon,	  ein	  Kind	  braucht	  ein	  Pflaster	  und	  Trost	  oder	  
Eltern	  benötigen	  eine	  Information.	  
Du	  erhältst	  einen	  Blick	  ins	  allgemeine	  Büromanagement,	  aber	  auch	  deine	  
sozialen	  Kompetenzen	  sind	  gefragt.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  einen	  Tag	  mit	  dir!	  	  

1	   Verwaltung,	  
sonstige	  

HafenCity	  Universität	  Hamburg	  
Überseeallee	  16	  
20457	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Gelebte	  Stadt	  -‐	  Aus	  der	  Sicht	  der	  Geistes-‐	  und	  Sozialwissenschaft	  
Die	  HafenCity	  Universität	  Hamburg	  (HCU)	  ist	  die	  europaweit	  einzige	  thematisch	  
fokussierte	  Hochschule	  für	  Bauen	  und	  Metropolenentwicklung.	  Die	  HCU	  bietet	  
daher	  die	  gesamte	  Bandbreite	  von	  Disziplinen	  an,	  die	  auf	  das	  Verständnis	  und	  
die	  Gestaltung	  der	  urbanen	  (städtischen)	  Umwelt	  gerichtet	  sind.	  
Kultur	  der	  Metropole:	  
Die	  Stadt	  als	  Spielplatz.	  
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Kommunikation	  /	  
Marketing	  



	  
Institution2	  
	  

	  
Angebot	  /	  Titel	  
	  

	  
Plätze3	  

	  
Bereich	  

Kinder	  und	  ihr	  Recht	  auf	  Stadt	  
In	  dem	  Workshop	  werden	  wir	  uns	  mit	  dem	  Konzept	  des	  "Recht	  auf	  Stadt"	  
auseinander-‐setzen	  -‐angefangen	  bei	  seinem	  Begründer,	  dem	  französischen	  
Soziologen	  und	  Philosophen	  Henri	  Lefebvre,	  bis	  hin	  zu	  aktuellen	  sozialen	  
Protestbewegungen	  in	  Hamburg,	  die	  das	  Recht	  auf	  Stadt	  als	  ihr	  Motto	  
aufgenommen	  haben.	  Wir	  werden	  uns	  Gedanken	  zu	  der	  Stadt	  als	  unserem	  
alltäglichen	  Spielplatz	  machen	  -‐	  wo	  sind	  wir	  gerne	  und	  um	  welche	  Orte	  machen	  
wir	  einen	  Bogen?	  Dabei	  geht	  es	  auch	  viel	  um	  Gerechtigkeit,	  z.B.	  darum,	  Kinder	  
und	  Jugendliche	  als	  gleichberechtigte	  Stadtbewohner_	  innen	  anzuerkennen	  
und	  ihre	  Ideen	  und	  Wünsche	  in	  die	  Planung	  der	  Stadt	  mit	  aufzunehmen.	  Diesen	  
Fragen	  auf	  der	  Spur	  werden	  wir	  uns	  mit	  verschiedenen	  Methoden	  aus	  dem	  
Werkzeugkasten	  der	  kulturwissenschaftlichen	  Stadtforschung	  beschäftigen:	  
Mental	  Maps	  und	  Kartierungen	  beispielsweise	  können	  allen	  Teilnehmenden	  
helfen,	  am	  Ende	  des	  Workshops	  auch	  ihre	  eigenen	  Vorstellungen	  von	  ihrer	  
"Stadt	  als	  Spielplatz"	  zu	  entwerfen.	  	  

HamburgMusik	  gGmbH	  
Platz	  der	  deutschen	  Einheit	  4	  
20457	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Boys	  Day	  in	  der	  Elbphilharmonie	  
Bald	  ist	  es	  wieder	  soweit!	  	  
Beim	  Boys‘	  Day	  am	  28.03.2019	  habt	  Ihr	  als	  Schüler	  ab	  der	  7.	  Klasse	  wieder	  die	  
Chance,	  für	  einen	  Tag	  hinter	  die	  Kulissen	  der	  Elbphilharmonie	  zu	  schauen	  und	  
dabei	  die	  spannenden	  Bereiche	  Empfang,	  Künstlerisches	  Betriebsbüro	  und	  
Marketing	  kennenzulernen.	  	  
Welchen	  der	  Bereiche	  findet	  Ihr	  besonders	  interessant	  und	  warum?	  
Schickt	  Eure	  Bewerbungen	  an	  girls-‐and-‐boys-‐day@elbphilharmonie.de	  und	  
vielleicht	  könnt	  Ihr	  den	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  schon	  bald	  bei	  der	  Arbeit	  
über	  die	  Schulter	  schauen.	  
Aber	  nicht	  zu	  lange	  überlegen:	  Alle	  Bewerbungen,	  die	  nach	  dem	  31.1.2019	  
eingehen,	  können	  leider	  nicht	  mehr	  berücksichtigt	  werden.	  Damit	  alle	  die	  
gleiche	  Chance	  haben,	  werden	  die	  Teilnehmer	  nach	  Bewerbungsschluss	  
ausgelost.	  
Wir	  drücken	  Euch	  die	  Daumen!	  

6	   Medien	  /	  
Kommunikation	  
	  

HausDrei	  eV.	  
Kindertreff	  
HospitalStraße	  107	  
22767	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  Erzieher	  
HausDrei	  ist	  ein	  soziokulturelles	  Stadtteilzentrum	  in	  Altona-‐Altstadt.	  Träger	  des	  
HausDrei	  Kinderbereichs	  ist	  der	  gemeinnützige	  Verein	  HausDrei	  e.V..	  Dieser	  ist	  
anerkannt	  als	  Träger	  der	  freien	  Jugendhilfe,	  gemäß	  §	  75	  SGB	  VIII.	  Die	  offene	  
Arbeit	  mit	  Kindern	  (6-‐13	  Jahre)	  findet	  im	  Rahmen	  des	  Gesamtkonzeptes	  des	  
Stadtteilkulturzentrums	  HausDrei	  e.V.	  statt,	  das	  sich	  für	  die	  Verbesserung	  der	  
Lebensqualität	  im	  Stadtteil	  einsetzt.	  
Angebotsschwerpunkte	  des	  HausDrei	  Kinderbereichs:	  	  
•	  offene	  Arbeit	  mit	  Kindern	  
•	  Kinderkulturarbeit	  
•	  präventive	  Arbeit	  durch	  eine	  aktive	  und	  sinnvolle	  Freizeitgestaltung	  
•	  geschlechtsspezifische	  Arbeit	  mit	  Mädchen	  und	  Jungen	  
•	  Kooperationsprojekte/Ganztagsschulkurse	  mit	  Schulen	  	  
•	  Ferienprogramme,	  Projekte	  	  

16	  
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Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Heidrun	  Jürgens	  
Personaldienstleistungen	  
GmbH	  
Ballindamm	  15	  
20095	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Personaldienstleistungskaufmann/	  Kaufmann	  für	  Büromanagement	  
Liebe	  Jungs,	  	  
wir	  bieten	  Euch	  die	  Gelegenheit,	  in	  unserem	  Unternehmen	  die	  spannenden	  
Berufe	  des	  Personaldienstleitungskaufmanns	  und	  des	  Kaufmanns	  für	  
Büromanagement	  näher	  kennenzulernen.	  	  
Bei	  Interesse	  meldet	  Euch	  bitte	  online	  für	  den	  Boys'Day	  an.	  	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  einen	  tollen	  Tag	  mit	  Euch!	  	  
Euer	  Team	  von	  	  
Heidrun	  Jürgens	  Personaldienstleistungen	  	  

4	   Handel	  

Heinrich-‐Pette-‐Institut	  
Leibniz-‐Institut	  für	  
Experimentelle	  Virologie	  
Martinistraße	  52	  
20251	  Hamburg	  
Telefon:	  040	  480	  511	  08	  	  

	  

Berufserkundung	  
Boys'	  Day	  am	  Heinrich-‐Pette-‐Institut	  (Biologie)	  
Liebe	  Jungen,	  das	  Heinrich-‐Pette-‐Institut	  (HPI)	  bietet	  jährlich	  Jungen	  ab	  12	  
Jahren	  die	  Möglichkeit,	  Einblicke	  in	  die	  Berufe	  an	  einem	  Institut	  für	  
Virusforschung	  zu	  bekommen.	  	  
An	  einem	  Forschungsinstitut	  gibt	  es	  ganz	  verschiedene	  Berufe:	  Wenn	  ihr	  Lust	  
habt,	  Einblicke	  in	  den	  beruflichen	  Alltag	  von	  Virologinnen	  und	  Virologen,	  
Wissenschaftlichen	  und	  Technischen	  Angestellten,	  unseren	  Tierpflegerinnen	  
und	  Tierpflegern	  sowie	  unseren	  Verwaltungsangestellten	  zu	  bekommen,	  
meldet	  euch	  gerne	  bei	  uns	  an.	  
Einzige	  Voraussetzung:	  Ihr	  solltet	  12	  Jahre	  alt	  oder	  älter	  sein.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  euch!	  
Das	  HPI	  	  

7	  
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Gesundheitswese
n	  /	  Forschung	  



	  
Institution2	  
	  

	  
Angebot	  /	  Titel	  
	  

	  
Plätze3	  

	  
Bereich	  

Helios	  ENDO-‐Klinik	  Hamburg	  
Holstenstraße	  2	  
22767	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Der	  Alltag	  im	  Krankenhaus	  
Hallo,	  
Du	  wolltest	  schon	  immer	  wissen,	  wie	  ein	  Krankenhaus	  funktioniert	  und	  wer	  
alles	  dafür	  zuständig	  ist,	  dass	  die	  Patienten	  schnell	  wieder	  gesund	  werden?	  
Dann	  komm´	  zu	  uns	  und	  erlebe	  einen	  spannenden	  Einblick	  in	  den	  Alltag	  von	  
einem	  Krankenhaus!	  	  

5	   Gesundheitswese
n	  /	  Krankenhaus	  
und	  Ambulanz	  

Helmut-‐Schmidt-‐Universität	  
Universität	  der	  Bundeswehr	  
Holstenhofweg	  85	  
22043	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Hinter	  den	  Kulissen	  einer	  Universität	  
An	  einer	  Universität	  wird	  nicht	  nur	  technisch	  geforscht!	  
An	  der	  Helmut-‐Schmidt-‐Universität	  könnt	  Ihr	  hinter	  die	  Kulissen	  der	  Bibliothek	  
schauen	  und	  den	  Alltag	  an	  einer	  Universität	  erleben.	  Ihr	  lernt	  Hörsäle	  und	  
Verwaltungsbereiche	  kennen	  und	  werdet	  in	  der	  Mensa	  zum	  Mittagessen	  
eingeladen.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euch!	  
Bitte	  beachte	  
Zur	  Teilnahme	  an	  diesem	  Angebot	  musst	  du	  mindestens	  15	  Jahre	  alt	  sein.	  	  

15	  
*-‐5	  

Medien	  /	  
Kommunikation	  

Hochschule	  für	  Angewandte	  
Wissenschaften	  Hamburg	  
HAW	  Hamburg	  
Berliner	  Tor	  5	  
20099	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Mehr	  als	  Emergency	  Room.	  Pflege	  -‐	  ein	  spannender	  Job	  für	  echte	  Kerle!	  
„Du	  kennst	  sicher	  Krankenhausserien.	  Und	  du	  hast	  vielleicht	  schon	  miterlebt,	  
dass	  jemand	  aus	  deiner	  Familie	  krank	  geworden	  ist.	  Wer	  hat	  sich	  da	  eigentlich	  
um	  die	  operierte	  Oma	  oder	  den	  Bruder	  mit	  dem	  Beinbruch	  gekümmert?	  	  
Wir	  zeigen	  dir,	  welche	  Aufgaben	  ein	  Gesundheits-‐	  und	  Krankenpfleger	  hat.	  Wir	  
lassen	  einen	  Dummy	  schweben	  und	  du	  kannst	  an	  der	  Rollstuhl-‐Ralley	  
teilnehmen.	  Weil	  der	  Pflegeberuf	  ein	  Job	  mit	  viel	  Action	  ist,	  werden	  wir	  dir	  
alles	  in	  einem	  Zirkel-‐Training	  in	  unserem	  Pflegelabor	  zeigen.	  Da	  bringen	  wir	  
deine	  Hände	  zum	  leuchten	  und	  finden	  heraus,	  wie	  viel	  Kraft	  man	  haben	  muss,	  
um	  einen	  Menschen	  wiederzubeleben.	  Du	  bekommst	  Gelegenheit,	  eine	  echte	  
Pflegeprofessorin	  zu	  fragen,	  was	  sie	  so	  macht	  und	  was	  es	  mit	  der	  
Pflegewissenschaft	  auf	  sich	  hat."	  
Zieh	  dir	  bitte	  für	  diesen	  Tag	  wetterfeste	  Kleidung	  und	  feste	  Schuhe,	  z.B.	  
Turnschuhe	  oder	  Sneaker	  an.	  

15	   Betreuung	  älterer	  
Menschen	  

HTK	  Academy	  
Museumstraße	  39	  
22765	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  im	  Leben	  eines	  HTKlers	  
Wir,	  die	  htk	  academy	  ist	  eine	  private	  Berufsfachschule	  und	  bieten	  die	  
Ausbildungsprogramme	  Kommunikationsdesign,	  Game	  Creation	  und	  Digital	  
Product	  Design	  an.	  	  
Am	  heutigen	  Tag	  erzählen	  wir	  euch	  alles	  über	  den	  Alltag	  an	  der	  HTK,	  zeigen	  
euch	  wie	  der	  Unterricht	  bei	  uns	  abläuft	  und	  präsentieren	  euch	  die	  
Abschlussarbeiten	  unserer	  Absolventen.	  
Bringt	  bitte	  gute	  Laune	  mit	  ;)	  	  

10	  
*neu	  

Medien	  /	  
Kommunikation	  

Ibeo	  Automotive	  Systems	  
GmbH	  
Merkurring	  60-‐62	  
22143	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  im	  Bereich	  Marketing	  und	  Administration	  
Ibeo	  hat	  sich	  als	  weltweiter	  Technologieführer	  für	  LiDAR-‐Sensoren,	  mit	  den	  
dazugehörigen	  Produkten	  und	  Softwaretools,	  im	  Bereich	  des	  autonomen	  
Fahrens	  etabliert.	  Wir	  haben	  uns	  zum	  Ziel	  gesetzt	  einen	  Beitrag	  für	  die	  
Gesellschaft	  zu	  leisten	  und	  Fahrzeuge	  zu	  einem	  kooperativen	  Partner	  zu	  
machen.	  	  
Was	  genau	  macht	  man	  eigentlich	  im	  Bereich	  Marketing	  und	  was	  sind	  die	  
Aufgaben	  in	  der	  Administration?	  
Hast	  du	  dich	  das	  auch	  schon	  einmal	  gefragt?	  Dann	  melde	  dich	  an	  und	  wir	  
zeigen	  es	  dir!	  	  
Ebenso	  wirst	  du	  mehr	  über	  die	  Geschichte	  unseres	  Unternehmens	  erfahren,	  
indem	  du	  an	  einer	  Rallye	  teilnimmst.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  dich!	  	  

6	  
*+5	  

Forschung,	  
sonstige	  

Initiative	  Media	  GmbH	  
Hongkongstraße	  10	  
20457	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  in	  der	  Mediabranche	  
Reinschnuppern	  in	  die	  Medien-‐	  und	  Agenturbranche	  
Was	  macht	  die	  Agentur	  Initiative?	  
Welche	  Dienstleistungen	  bieten	  wir	  an?	  
Wie	  wird	  hier	  gearbeitet?	  
Praxisbeispiel	  anhand	  eines	  Kunden	  der	  Agentur	  
Welche	  Ausbildungsberufe	  gibt	  es	  hier?	  
Fokus	  auf	  den	  Beruf	  "Kaufleute	  für	  Marketingkommunikation"	  
Fokus	  auf	  den	  Beruf	  "Kaufleute	  für	  Büromanagement	  mit	  Schwerpunkt	  
Personalwesen"	  	  

10	  
*+2	  

Medien	  /	  
Kommunikation	  
(Handel)	  

International	  Mail	  Net	  GmbH	  
Zirkusweg	  2	  
20359	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Kaufmann	  für	  Büromanagement	  
Kennenlernen	  Arbeitsalltag	  als	  Kaufmann	  für	  Büromanagement	  	  

1	  
*neu	  

Handel	  
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Institution2	  
	  

	  
Angebot	  /	  Titel	  
	  

	  
Plätze3	  

	  
Bereich	  

Jugendgemeinschaftsdienste	  
(ijgd)	  	  
LV	  Hamburg	  e.	  V.	  
Landwehr	  11	  
22087	  Hamburg	  

	  

Ein	  Freiwilliges	  Jahr	  ist	  bunt	  und	  macht	  dich	  fit	  fürs	  Leben!	  
Sicher	  wurdest	  du	  schon	  oft	  gefragt:	  was	  willst	  du	  denn	  mal	  werden?	  
Wahrscheinlich	  hat	  sich	  deine	  Antwort	  auf	  diese	  Frage	  immer	  mal	  wieder	  
geändert.	  Die	  Welt	  ist	  voll	  mit	  Berufen	  und	  Tätigkeiten,	  die	  man	  ausüben	  kann.	  
Leider	  muss	  man	  sich	  nach	  der	  Schule	  meist	  ganz	  schnell	  entscheiden.	  Aber	  
wie?	  Man	  weiß	  doch	  gar	  nicht	  genau,	  was	  es	  alles	  gibt	  und	  ob	  der	  gewählte	  
Beruf	  Spaß	  macht	  oder	  stinklangweilig	  ist?!!?	  	  
Was	  auf	  jeden	  Fall	  SUPER	  SPANNEND	  ist,	  ist	  ein	  FREIWILLIGES	  JAHR!	  	  
Bei	  einem	  Freiwilligen	  Jahr	  kann	  man	  ein	  Jahr	  lang	  in	  einen	  bestimmten	  
Arbeitsbereich	  "reinschnuppern"	  und	  AUSPROBIEREN,	  wie	  es	  ist,	  z.B.	  in	  einem	  
Kindergarten,	  in	  einem	  Seniorenheim	  oder	  mit	  Menschen	  mit	  Behinderung	  zu	  
arbeiten.	  Gleichzeitig	  lernst	  du	  während	  eines	  Freiwilligen	  Jahres	  viele	  NEUE	  
LEUTE	  in	  deinem	  Alter	  kennen	  und	  hast	  ZEIT,	  über	  deine	  Zukunft	  
nachzudenken!	  	  
Wir	  sagen	  dir	  zum	  Boys'Day,	  wie	  das	  geht	  und	  was	  bei	  einem	  Freiwilligen	  Jahr	  
noch	  so	  alles	  Aufregendes	  passiert.	  Dabei	  stellen	  wir	  dir	  vor	  allem	  das	  
Freiwillige	  Soziale	  Jahr	  vor.	  Du	  kannst	  uns	  dann	  mit	  deinen	  Fragen	  
bombardieren	  ;-‐)	  	  
Eine	  kleine	  AKTION	  haben	  wir	  auch	  für	  dich	  und	  die	  anderen	  Teilnehmer	  
geplant.	  Außerdem	  wird	  für	  ein	  Mittagsessen	  gesorgt.	  
Die	  Teilnahme	  ist	  ab	  16	  Jahren	  möglich.	  

*neu	   Jugendarbeit	  

ISS	  Energy	  Services	  GmbH	  
Überseering	  32	  
22297	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Hotelfachman	  
Empfangsmitarbeit	  
Service	  
Küche	  	  

1	  
*neu	  

Hotellerie,	  
Gastgewerbe	  

Johanniter-‐Unfall-‐Hilfe	  e.V.	  
Regionalverband	  Hamburg	  
Helbingstr.	  47	  
22047	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Johanniter	  
Was	  machte	  eigentlich	  so	  ein	  Johanniter?	  	  
Von	  Lebenretten	  bis	  hin	  zur	  Erste	  Hilfe	  Kursen	  eine	  ganze	  Menge.	  Wir	  möchten	  
euch	  einen	  Einblick	  hinter	  unsere	  Kulissen	  geben	  und	  mit	  euch	  den	  Tag	  in	  
unserer	  Abteilung	  für	  Erste	  Hilfe	  Kurse	  und	  in	  unserer	  Rettungswache	  
verbringen.	  Wer	  schon	  immer	  wissen	  wollte	  wie	  ein	  Herz-‐Lungen-‐
Wiederbelebung	  funktioniert	  und	  wie	  ein	  Krankenwagen	  von	  innen	  aussieht	  ist	  
hier	  genau	  richtig.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  einen	  tollen	  Tag	  mit	  euch!	  	  

10	  
*neu	  

Gesundheitswese
n	  /	  Krankenhaus	  
und	  Ambulanz	  

Johanniter-‐Unfall-‐Hilfe	  e.V.	  
Regionalverband	  Hamburg	  
Helbingstr.	  47	  
22047	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Johanniter	  Pressearbeit	  
Was	  ist	  los	  bei	  den	  Johanniter?	  	  
Auf	  die	  Frage	  hat	  unsere	  Presseabteilung	  eine	  Antwort.	  Wenn	  ihr	  schon	  immer	  
wissen	  wolltet	  wie	  Öffentlichkeitsarbeit	  funktioniert	  seit	  ihr	  hier	  richtig.	  Wir	  
bieten	  euch	  die	  Möglichkeit	  unserer	  Presseabteilung	  über	  die	  Schulter	  zu	  
gucken	  und	  selber	  tätig	  zu	  werden.	  	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  einen	  tollen	  Tag	  mit	  dir.	  	  

1	  
*neu	  

Medien	  /	  
Kommunikation	  	  

Jugendclub	  Burgwedel	  
Lea	  Klygerman	  Haus	  
Königskinderweg	  67	  
22457	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Erzieherberuf	  kennenlernen	  
Verbringe	  ein	  Tag	  im	  Jugendclub	  und	  lerne	  den	  Beruf	  des	  Erziehers	  /	  
Sozialpädagogen	  kennen.	  Erlebe	  dabei	  die	  Vielseitigkeit	  der	  Arbeit	  gemeinsam	  
mit	  anderen	  Jugendlichen	  im	  Alter	  zwischen	  11	  und	  18	  Jahren.	  	  

1	   Sozialpädagogik	  /	  
Jugendarbeit	  

Katholisches	  
Kinderkrankenhaus	  
Wilhelmstift	  gGmbH	  
Liliencronstraße	  130	  
22149	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Gesundheits-‐	  und	  Kinderkrankenpfleger	  
Theoretische	  und	  praktische	  Einblicke	  zum	  Zuhören	  und	  Mitmachen	  in	  den	  
Alltag	  der	  Gesundheits-‐	  und	  Kinderkrankenpflege,	  gemeinsam	  mit	  unseren	  
Auszubildenden	  der	  Gesundheits-‐	  und	  Kinderkrankenpflege	  gestaltet.	  	  

9	  
*neu	  

Gesundheitswese
n	  /	  Lehre	  

Kinderbibliothek	  Hamburg	  
Stiftung	  Hamburger	  Öffentliche	  
Bücherhallen	  
Hühnerposten	  1	  
20097	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Jungen	  lesen	  Kleinen	  vor	  
Die	  Kinderbibliothek	  Hamburg	  ist	  Hamburgs	  größtes	  Schaufenster	  für	  
Kindermedien.	  Auf	  insgesamt	  700	  qm	  findest	  du	  rund	  65.000	  ausleihbare	  
Bücher,	  Zeitschriften,	  Filme,	  CDs,	  Tonie-‐Figuren,	  Konsolen-‐	  und	  Brettspiele	  für	  
eine	  Menge	  Lese-‐,	  Hör-‐,	  Seh-‐	  und	  Spielspaß.	  
In	  der	  Kinderbibliothek	  läuft	  der	  Boys‘Day	  unter	  dem	  Motto	  „Jungen	  lesen	  
Kleinen	  vor“.	  Für	  den	  Vormittag	  triffst	  du	  auf	  eine	  Gruppe	  Kita-‐Kinder,	  die	  
darauf	  warten,	  Geschichten	  von	  dir	  vorgelesen	  zu	  bekommen.	  Am	  Nachmittag	  
ist	  dann	  deine	  Kreativität	  gefragt:	  Zusammen	  wollen	  wir	  Roboter	  bauen	  und	  sie	  
durch	  die	  Bibliothek	  fahren	  lassen.	  	  

10	   Medien	  /	  
Kommunikation	  
	  

Kinderbuchhaus	  
im	  Altonaer	  Museum	  
Museumstraße	  23	  
22765	  Hamburg	  

	  

Pädagogische	  Gruppenarbeit	  
»Sei	  schlau	  –	  schau!«	  –	  Werkstatt	  zum	  Plakatwettbewerb	  der	  Hamburger	  
Polizei	  
Ihr	  seid	  kreativ?	  Zeichnet	  gern?	  Interessiert	  Euch	  für	  den	  Beruf	  des	  Illustrators?	  
Am	  diesjährigen	  Boys‘	  Day	  könnt	  ihr	  Euch	  einem	  ganz	  konkreten	  Thema	  

20	  
*wiede
r	  dabei	  

Medien	  /	  
Kommunikation	  



	  
Institution2	  
	  

	  
Angebot	  /	  Titel	  
	  

	  
Plätze3	  

	  
Bereich	  

widmen	  und	  unter	  der	  Anleitung	  von	  Illustrator	  Jonas	  Lauströer	  ein	  Plakat	  zum	  
Slogan	  »Sei	  schlau	  –	  schau!«	  für	  den	  Wettbewerb	  der	  Hamburger	  Polizei	  
gestalten.	  
Für	  Schüler	  ab	  Klasse	  5	  ⋅	  Kostenbeitrag	  pro	  Person	  10	  €	  

KiTa	  Cocorí	  
spanischer	  deutsche	  Kita	  
Bundesstr.	  25/27	  
20146	  Hamburg	  

Pädagogische	  Gruppenarbeit	  
Ein	  Tag	  als	  Vorbild	  
Erzieher	  Beruf	  	  

4	  
*-‐2	  

Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Kita	  CompanyKids	  Hafencity	  
Nina	  Bernhardt	  
Yokohamastraße	  7	  
20457	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  
Kita	  Tag	  mal	  anders!	  Hier	  kannst	  DU	  erleben,	  wie	  ein	  Erzieher	  den	  Kita-‐Tag	  
gestaltet!	  Du	  erfährst,	  dass	  auch	  Kita-‐Kinder	  viel	  lernen	  und	  Regeln	  brauchen.	  
Du	  kannst	  mit	  Kindern	  in	  Kontakt	  kommen,	  mit	  ihnen	  spielen,	  etwas	  vorlesen,	  
ihnen	  helfen	  und	  einen	  Tag	  lang	  ein	  großer	  "Freund"	  sein.	  	  

1	  
*neu	  

Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Kita	  De	  lütten	  Winterhuder	  
Knickweg	  13	  
22303	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  in	  unserer	  Kita	  
Verbringe	  einen	  Tag	  mit	  unseren	  pädagogischen	  Fachkräften	  in	  der	  Kita.	  Lerne	  
Kinder	  zwischen	  1	  und	  6	  Jahren	  kennen.	  Forsche	  mit	  uns	  in	  der	  
Forscherwerkstatt,	  male	  und	  werke	  im	  Kinderatelier,	  tobe	  mit	  uns	  draußen	  
herum	  oder	  lese	  mit	  den	  Kindern	  in	  unserer	  Bibliothek.	  Gemeinsam	  gibt	  es	  viel	  
zu	  entdecken!	  	  

2	  
*neu	  

Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Kita	  Elbtunnelkids	  
Asklepios	  Klinik	  Altona	  
Paul-‐Ehrlich-‐Str.	  1	  
22763	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Arbeitsfeld	  des	  Erziehers	  erkunden	  
In	  unserer	  Kita	  ist	  es	  vor	  allem	  für	  Jungen	  sehr	  interessant,	  da	  wir	  ein	  großes	  
Außengelände	  mit	  3000m²	  haben,	  welche	  gerne	  mit	  den	  Kindern	  bespielt	  
werden	  kann.	  
Die	  Jungen	  können	  einen	  Einblick	  in	  die	  Erzieher-‐Arbeit	  bekommen,	  in	  der	  es	  
bei	  uns	  viel	  um	  Bewegung,	  Natur,	  Entdecken	  und	  Erforschen	  geht.	  	  
An	  diesem	  Tag	  haben	  die	  Jungen	  die	  Möglichkeit,	  einen	  ganzen	  Tag	  die	  
Erzieher	  und	  Kinder	  zu	  begleiten,	  mit	  ihnen	  Zeit	  zu	  verbringen	  und	  viele,	  viele	  
Fragen	  zu	  stellen.	  	  

3	   Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Kita	  Genius	  
Mannesallee	  27	  
21107	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher*	  
Moin	  Moin!	  
In	  der	  Kita	  Genius	  haben	  Jungs	  am	  Boys	  Day	  die	  Möglichkeit,	  Erfahrungen	  im	  
Elementar-‐Erziehungsbereich	  zu	  machen.	  
An	  diesem	  Tag	  können	  Jungs	  sich	  davon	  überzeugen,	  dass	  Erziehung	  nicht	  nur	  
Aufgabe	  von	  Frauen	  ist.	  
Vielfalt,	  Toleranz	  und	  Respekt	  wird	  bei	  uns	  groß	  geschrieben!	  

2	  
*neu	  

Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Kita	  Hölderlinsallee	  
Jarrestraße	  10	  
22303	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Erzieher	  
Arbeit	  im	  Kindergarten	  
Wir	  haben	  verschiedene	  Funktionsräume,	  darunter	  einen	  großen	  
Bewegungsraum.	  
Der	  Tagesablauf	  eines	  Kindergartens	  kann	  kennengelernt	  werden	  und	  gerne	  
auch	  durch	  eigene	  kleine	  Angebote	  erfahren	  werden.	  	  

3	   Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Kita	  Kreuzkirche	  
Walther-‐Mahlau-‐Stieg	  9	  
22041	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  
Wir	  bieten	  ein	  Schnuppertag	  als	  Erzieher	  bei	  uns	  in	  der	  Einrichtung	  
dein	  Tag	  könnte	  so	  aussehen:	  
-‐	  mitgestalten	  des	  Frühstückes	  
-‐	  Lieder	  singen,	  malen	  und	  toben	  mit	  den	  Kindern	  (du	  kannst	  dir	  etwas	  
aussuchen)	  
-‐	  Fussball	  spielen	  auf	  unserem	  Außengelände	  

6	  
*neu	  

Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Kita	  Markusstraße	  
Markusstraße	  10	  
20355	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  in	  einer	  Kita	  mit	  160	  Kindern	  mit	  und	  ohne	  Behinderungen	  
in	  der	  Hamburger	  Neustadt.	  Arbeit	  nach	  einem	  offenen	  Konzept	  und	  
Zusammenarbeit	  von	  Pädagogen	  und	  Therapeuten.	  	  

3	  
*neu	  

Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Kita	  Spatzennest	  im	  Valvopark	  
Tarpen	  40	  Haus	  3	  
22419	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  in	  einem	  Kindergarten	  
Lernt	  bei	  uns	  den	  Tag	  eines	  Erziehers	  in	  einer	  liebevoll	  gestalteten	  ,	  privaten	  
Kita	  kennen.	  
Begleitet	  "Eure"	  Gruppe	  über	  den	  Morgenkreis	  zum	  Frühstück	  und	  spielt	  mit	  
den	  Kleinen	  drinnen	  und	  draußen.	  	  
In	  unseren	  verschiedenen	  Angeboten	  können	  Bücher	  vorgelesen,	  mit	  den	  
Kindern	  gespielt,	  gemalt	  und	  gebastelt	  werden.	  
Bitte	  bringt	  Hausschuhe	  oder	  dicke	  Socken	  mit.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euch!	  	  

3	  
*neu	  

Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Kita	  Steilshooper	  Allee	   Berufserkundung	   1	   Betreuung	  von	  



	  
Institution2	  
	  

	  
Angebot	  /	  Titel	  
	  

	  
Plätze3	  

	  
Bereich	  

Steilshooper	  Allee	  501	  
22175	  Hamburg	  

	  

Erzieher	  
Wir	  sind	  die	  Spielstube	  -‐die	  besondere	  Tagesbetreuung-‐	  in	  einer	  
Flüchtlingsunterkunft.	  Wir	  betreuen	  und	  fördern	  Kinder	  aus	  verschiedenen	  
Kulturen	  im	  Alter	  von	  ca.	  13	  Monaten	  bis	  zum	  Schuleintritt.	  Unser	  Schwerpunkt	  
liegt	  in	  der	  Sprachförderung.	  Wir	  bieten	  den	  Kindern	  einen	  Schutzraum,	  in	  dem	  
sie	  spielend	  unser	  Sprache,	  Werte	  und	  Kultur	  erfahren,	  genauso	  wie	  wir	  uns	  für	  
Ihre	  öffnen	  und	  sie	  wertschätzen.	  	  

*neu	   Kindern	  	  

Landesarbeitsgericht	  und	  
Arbeitsgericht	  Hamburg	  
Osterbekstraße	  96	  
22083	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Das	  Arbeitsgericht	  stellt	  sich	  vor	  
Sitzungen	  werden	  besucht,	  die	  Gerichtsverwaltung	  stellt	  sich	  vor,	  die	  
Rechtspfleger/innen	  der	  Rechtsantragstelle	  erläutern	  ihre	  Aufgaben	  im	  
Gericht,	  der	  AV-‐22-‐Dienst	  (Kostensachbearbeitung)	  schildert	  seine	  Aufgaben,	  
die	  Bibliothekarin	  beschreibt	  ihren	  Tätigkeitsbereich	  und	  bei	  dem	  Präsidenten	  
des	  Arbeitsgerichts	  findet	  ein	  Abschlussgespräch	  statt.	  	  

6	  
*+1	  

Verwaltung,	  
sonstige	  

Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  
Beratung	  
Conventstraße	  14	  
22089	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  
Jugendwohnung	  Diagonalstraße	  
Der	  Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  Beratung	  (LEB)	  ist	  Hamburgs	  staatlicher	  
Jugendhilfeträger.	  Um	  unserer	  Verantwortung	  gerecht	  zu	  werden,	  für	  den	  
Schutz	  und	  das	  Wohl	  der	  von	  uns	  betreuten	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  zu	  sorgen	  
und	  ihre	  Rechte	  umfassend	  zu	  wahren,	  haben	  wir	  ein	  Schutzkonzept	  
entwickelt,	  das	  Grundlage	  für	  unsere	  pädagogische	  Arbeit	  ist.	  
Jugendwohnungen	  bieten	  einen	  Lebensort,	  Orientierung	  und	  Raum	  für	  die	  
Entwicklung	  und	  Verselbstständigung	  sowie	  Hilfestellung	  bei	  der	  Bearbeitung	  
individueller	  Problemlagen.	  Die	  Jugendlichen	  werden	  betreut	  und	  erfahren	  
eine	  verbindliche	  Alltagsstruktur.	  Ziel	  ist	  es,	  die	  Handlungskompetenzen	  der	  
Jugendlichen	  zu	  erweitern	  und	  ihnen	  so	  eine	  selbstständige	  Lebensführung	  zu	  
ermöglichen.	  	  

1	   Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  
Beratung	  
Zentrum	  für	  Alleinerziehende	  
Hohe	  Liedt	  67	  
22417	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  
Der	  Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  Beratung	  (LEB)	  ist	  Hamburgs	  staatlicher	  
Jugendhilfeträger.	  Um	  unserer	  Verantwortung	  gerecht	  zu	  werden,	  für	  den	  
Schutz	  und	  das	  Wohl	  der	  von	  uns	  betreuten	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  zu	  sorgen	  
und	  ihre	  Rechte	  umfassend	  zu	  wahren,	  haben	  wir	  ein	  Schutzkonzept	  
entwickelt,	  das	  Grundlage	  für	  unsere	  pädagogische	  Arbeit	  ist.	  	  
Im	  Zentrum	  für	  Alleinerziehende	  und	  ihre	  Kinder	  Hohe	  Liedt	  werden	  
Schwangere	  junge	  Frauen	  und	  alleinerziehende	  Mütter	  und	  Väter	  ab	  14	  Jahren	  
betreut.	  
Ziel	  ist	  es,	  die	  jungen	  Leute	  in	  die	  Lage	  zu	  versetzen,	  auf	  eigenen	  Beinen	  zu	  
stehen	  und	  die	  Verantwortung	  für	  sich	  und	  ihr	  Kind	  zu	  übernehmen	  -‐	  auch	  in	  
finanzieller	  Hinsicht.	  
Die	  Einrichtung	  liegt	  am	  Stadtrand	  Hamburgs	  in	  einer	  ruhigen	  Seitenstraße	  in	  
der	  Nähe	  des	  Raakmoors.	  Ein	  großer,	  gesicherter	  Garten	  mit	  Spielgeräten	  und	  
Spielplatz	  ist	  vorhanden	  Eine	  Busstation	  ist	  in	  5	  Minuten	  zu	  Fuß	  erreichbar;	  
nächste	  U-‐Bahn-‐Station:	  Langenhorn-‐Nord	  (U1)	  

1	   Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  
Beratung	  
Kinderschutzhaus	  Nord	  
Feuerbergstraße	  43	  
22337	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  
Der	  Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  Beratung	  (LEB)	  ist	  Hamburgs	  staatlicher	  
Jugendhilfeträger.	  Um	  unserer	  Verantwortung	  gerecht	  zu	  werden,	  für	  den	  
Schutz	  und	  das	  Wohl	  der	  von	  uns	  betreuten	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  zu	  sorgen	  
und	  ihre	  Rechte	  umfassend	  zu	  wahren,	  haben	  wir	  ein	  Schutzkonzept	  
entwickelt,	  das	  Grundlage	  für	  unsere	  pädagogische	  Arbeit	  ist.	  	  
Der	  LEB	  betreibt	  im	  Stadtgebiet	  an	  mehreren	  Standorten	  
Kinderschutzeinrichtungen.	  Hier	  finden	  Kinder	  in	  akuten	  Notsituationen	  nach	  
Inobhutnahme	  durch	  das	  zuständige	  Jugendamt	  eine	  vorübergehende	  
Aufnahme.	  Ziel	  der	  Unterbringung	  ist	  neben	  der	  Sicherstellung	  des	  
Kindeswohls	  die	  Klärung	  einer	  dauerhaften	  Perspektive.	  
Im	  Kinderschutzhaus	  Nord	  werden	  Säuglinge	  und	  Kleinkinder	  betreut,	  die	  
aufgrund	  von	  Krisensituationen	  in	  ihrer	  Herkunftsfamilie	  nicht	  ausreichend	  
versorgt	  werden	  konnten.	  Die	  Unterbringung	  im	  Kinderschutzhaus	  kann	  für	  die	  
Dauer	  der	  familiären	  Krise	  erfolgen	  oder	  bis	  eine	  neue	  Perspektive	  gefunden	  
wird.	  Eltern	  werden	  zur	  Mitarbeit	  motiviert.	  Das	  Haus	  hat	  einen	  Garten	  mit	  
vielfältigen	  Spielmöglichkeiten.	  und	  eine	  gute	  Verkehrsanbindung	  (S-‐Bahn	  
Rübenkamp/S-‐Bahn	  Ohlsdorf,	  Buslinie	  172).	  

1	   Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  
Beratung	  
Pädagogisch	  betreute	  
Wohngruppe	  Groß	  Borstel	  
Borsteler	  Chaussee	  266	  
22453	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  
Der	  Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  Beratung	  (LEB)	  ist	  Hamburgs	  staatlicher	  
Jugendhilfeträger.	  Um	  unserer	  Verantwortung	  gerecht	  zu	  werden,	  für	  den	  
Schutz	  und	  das	  Wohl	  der	  von	  uns	  betreuten	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  zu	  sorgen	  

1	   Betreuung	  von	  
Kindern	  	  
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Angebot	  /	  Titel	  
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Bereich	  

	   und	  ihre	  Rechte	  umfassend	  zu	  wahren,	  haben	  wir	  ein	  Schutzkonzept	  
entwickelt,	  das	  Grundlage	  für	  unsere	  pädagogische	  Arbeit	  ist.	  	  
Der	  LEB	  betreibt	  im	  Stadtgebiet	  an	  mehreren	  Standorten	  pädagogisch	  
betreuten	  Wohngruppen.	  Hier	  wird	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  ein	  Ort	  geboten,	  
an	  dem	  sie	  leben	  und	  sich	  altersgerecht	  entfalten	  können.	  Der	  strukturierte	  
Alltag	  in	  der	  Gruppe	  orientiert	  sich	  an	  dem	  einer	  Familie.	  Die	  Kinder	  und	  
Jugendlichen	  werden	  rund	  um	  die	  Uhr	  betreut	  und	  erfahren	  Verlässlichkeit	  und	  
Sicherheit	  in	  einer	  vertrauensvollen	  Atmosphäre.	  
In	  der	  Pädagogisch	  betreute	  Wohngruppe	  Groß	  Borstel	  werden	  Kinder	  und	  
Jugendliche	  beiderlei	  Geschlechts	  (in	  zwei	  Gruppen)	  ab	  sechs	  Jahren	  betreut.	  
Die	  Wohngruppe	  befindet	  sich	  in	  einem	  Einzelhaus	  mit	  Garten	  mit	  direkter	  
Verkehrsanbindung	  (Buslinien	  114	  und	  23)	  vor	  dem	  Haus.	  

Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  
Beratung4	  
Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  
Beratung,	  Kinderschutzhaus	  
Wandsbek	  
Pulverhofsweg	  24	  
22159	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  
Der	  Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  Beratung	  (LEB)	  ist	  Hamburgs	  staatlicher	  
Jugendhilfeträger.	  Um	  unserer	  Verantwortung	  gerecht	  zu	  werden,	  für	  den	  
Schutz	  und	  das	  Wohl	  der	  von	  uns	  betreuten	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  zu	  sorgen	  
und	  ihre	  Rechte	  umfassend	  zu	  wahren,	  haben	  wir	  ein	  Schutzkonzept	  
entwickelt,	  das	  Grundlage	  für	  unsere	  pädagogische	  Arbeit	  ist.	  	  
Der	  LEB	  betreibt	  im	  Stadtgebiet	  an	  mehreren	  Standorten	  
Kinderschutzeinrichtungen.	  Hier	  finden	  Kinder	  in	  akuten	  Notsituationen	  nach	  
Inobhutnahme	  durch	  das	  zuständige	  Jugendamt	  eine	  vorübergehende	  
Aufnahme.	  Ziel	  der	  Unterbringung	  ist	  neben	  der	  Sicherstellung	  des	  
Kindeswohls	  die	  Klärung	  einer	  dauerhaften	  Perspektive.	  
Im	  Kinderschutzhaus	  Wandsbek	  werden	  Säuglinge	  und	  Kleinkinder	  betreut,	  die	  
aufgrund	  von	  Krisensituationen	  in	  ihrer	  Herkunftsfamilie	  nicht	  ausreichend	  
versorgt	  werden	  konnten.	  Die	  Unterbringung	  im	  Kinderschutzhaus	  kann	  für	  die	  
Dauer	  der	  familiären	  Krise	  erfolgen	  oder	  bis	  eine	  neue	  Perspektive	  gefunden	  
wird.	  Eltern	  werden	  zur	  Mitarbeit	  motiviert.	  Das	  Haus	  hat	  einen	  Garten	  mit	  
vielfältigen	  Spielmöglichkeiten	  und	  eine	  gute	  Verkehrsanbindung	  (U-‐Bahn	  1	  bis	  
Farmsen,	  Buslinien	  26,	  27,	  171,	  36).	  

2	   Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  
Beratung	  
Kinderschutzhaus	  Lerchenfeld	  
Lerchenfeld	  4	  
22081	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  
Der	  Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  Beratung	  (LEB)	  ist	  Hamburgs	  staatlicher	  
Jugendhilfeträger.	  Um	  unserer	  Verantwortung	  gerecht	  zu	  werden,	  für	  den	  
Schutz	  und	  das	  Wohl	  der	  von	  uns	  betreuten	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  zu	  sorgen	  
und	  ihre	  Rechte	  umfassend	  zu	  wahren,	  haben	  wir	  ein	  Schutzkonzept	  
entwickelt,	  das	  Grundlage	  für	  unsere	  pädagogische	  Arbeit	  ist.	  	  
Der	  LEB	  betreibt	  im	  Stadtgebiet	  an	  mehreren	  Standorten	  
Kinderschutzeinrichtungen.	  Hier	  finden	  Kinder	  in	  akuten	  Notsituationen	  nach	  
Inobhutnahme	  durch	  das	  zuständige	  Jugendamt	  eine	  vorübergehende	  
Aufnahme.	  Ziel	  der	  Unterbringung	  ist	  neben	  der	  Sicherstellung	  des	  
Kindeswohls	  die	  Klärung	  einer	  dauerhaften	  Perspektive.	  
Im	  Kinderschutzhaus	  Lerchenfeld	  werden	  Säuglinge	  und	  Kleinkinder	  betreut,	  
die	  aufgrund	  von	  Krisensituationen	  in	  ihrer	  Herkunftsfamilie	  nicht	  ausreichend	  
versorgt	  werden	  konnten.	  Die	  Unterbringung	  im	  Kinderschutzhaus	  kann	  für	  die	  
Dauer	  der	  familiären	  Krise	  erfolgen	  oder	  bis	  eine	  neue	  Perspektive	  gefunden	  
wird.	  Eltern	  werden	  zur	  Mitarbeit	  motiviert.	  Das	  Haus	  hat	  einen	  Garten	  mit	  
vielfältigen	  Spielmöglichkeiten.	  und	  eine	  gute	  Verkehrsanbindung	  (Buslinie	  25,	  
U3	  Mundsburg)	  

1	   Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  
Beratung	  
Kinderschutzgruppe	  
Neuwiedenthaler	  Straße	  
Neuwiedenthaler	  Straße	  161	  
21147	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  
Der	  Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  Beratung	  (LEB)	  ist	  Hamburgs	  staatlicher	  
Jugendhilfeträger.	  Um	  unserer	  Verantwortung	  gerecht	  zu	  werden,	  für	  den	  
Schutz	  und	  das	  Wohl	  der	  von	  uns	  betreuten	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  zu	  sorgen	  
und	  ihre	  Rechte	  umfassend	  zu	  wahren,	  haben	  wir	  ein	  Schutzkonzept	  
entwickelt,	  das	  Grundlage	  für	  unsere	  pädagogische	  Arbeit	  ist.	  	  
Der	  LEB	  betreibt	  im	  Stadtgebiet	  an	  mehreren	  Standorten	  
Kinderschutzeinrichtungen.	  Hier	  finden	  Kinder	  in	  akuten	  Notsituationen	  nach	  
Inobhutnahme	  durch	  das	  zuständige	  Jugendamt	  eine	  vorübergehende	  
Aufnahme.	  Ziel	  der	  Unterbringung	  ist	  neben	  der	  Sicherstellung	  des	  
Kindeswohls	  die	  Klärung	  einer	  dauerhaften	  Perspektive.	  
In	  der	  Kinderschutzgruppe	  Neuwiedenthaler	  Straße	  werden	  Kinder,	  
insbesondere	  Geschwisterverbände	  in	  besonderen	  Lebenslagen	  betreut.	  Die	  
Unterbringung	  im	  Kinderschutzhaus	  kann	  für	  die	  Dauer	  der	  familiären	  Krise	  
erfolgen	  oder	  bis	  eine	  neue	  Perspektive	  gefunden	  wird.	  Eltern	  werden	  zur	  
Mitarbeit	  motiviert.	  Das	  Haus	  hat	  einen	  Garten	  mit	  vielfältigen	  

1	   Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Das	  Angebot	  an	  diesem	  Standort	  wurde	  zweimal	  gelistet.	  
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Spielmöglichkeiten	  und	  eine	  direkte	  Verkehrsanbindung	  (Buslinien	  250und	  
251)	  vor	  dem	  Haus.	  

Landesbetrieb	  Erziehung	  und	  
Beratung	  Hamburg	  
Jugendwohnen	  Billwerder	  
Billdeich	  
Billwerder	  Billdeich	  648	  a	  
21033	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  
Kennenlernen	  des	  Berufes	  Erzieher	  	  

2	   Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Leogistics	  GmbH	  
Borselstraße	  26	  
22765	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  in	  der	  konzeptionellen	  Personalarbeit	  
Im	  Rahmen	  des	  Boys'	  Days	  erhalten	  die	  Jungen	  einen	  Einblick	  in	  die	  
konzeptionelle	  Personalarbeit.	  Wie	  funktioniert	  eine	  Personalabteilung	  in	  
einem	  mittelständischen	  Unternehmen?	  Wie	  gestaltet	  man	  Lernen	  im	  
Berufsalltag?	  Wie	  sieht	  der	  Weg	  von	  einer	  Bewerbung	  hin	  zum	  neuen	  
Mitarbeiter	  aus?	  Und	  welche	  Rolle	  nimmt	  dabei	  der	  HR	  Business	  Partner	  ein?	  
(HR	  =	  Human	  Resources	  =	  Personalabteilung)	  	  

2	  
*neu	  

Kommunikation	  /	  
Marketing	  

Logopädische	  Praxis	  
Kaya	  Wurf	  
Schäferkampsallee	  27	  
20357	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  “Logopäde”	  
Verbringe	  einen	  Tag	  mit	  einer	  Logopädin	  und	  entdecke	  verschiedene	  Sprach-‐,	  
Sprech-‐	  und	  Stimmstörungen.	  

2	  
*neu	  

Gesundheitswese
n	  /	  Lehre	  

Max-‐Traeger-‐Schule	  
Baumacker	  10	  
22523	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  in	  der	  Schule	  -‐	  aus	  der	  Perspektive	  des	  Lehrers	  
An	  unserer	  kleinen	  Grundschule	  können	  Jungen	  ab	  der	  8.	  Klasse	  einer	  
weiterführenden	  Schule	  am	  BoysDay	  teilnehmen.	  
Neben	  dem	  Beruf	  der	  Lehrer	  gibt	  es	  an	  der	  Schule	  Erzieher,	  eine	  
Schulsekretärin	  und	  einen	  Hausmeister.	  
Nach	  einem	  kurzen	  Treffen	  mit	  der	  Schulleiterin,	  gehen	  immer	  zwei	  Schüler	  
zusammen	  in	  eine	  Klasse.	  Wir	  treffen	  uns	  in	  einer	  Pause	  zu	  einem	  Austausch,	  
hier	  habt	  ihr	  Gelegenheit,	  Fragen	  zur	  Schule	  und	  zu	  den	  verschiedenen	  
Berufsfeldern	  zu	  stellen.	  Die	  Bestätigungen	  für	  die	  Teilnahme	  am	  BoysDay	  
werden	  ab	  13	  Uhr	  ausgestellt.	  
Während	  der	  Zeit	  in	  den	  Schulklassen,	  gibt	  es	  viele	  Gelegenheiten,	  die	  
Grundschulkinder	  beim	  Lernen	  zu	  unterstützen	  und	  die	  Lehrkräfte	  und	  die	  
Erzieher	  bei	  ihren	  Aufgaben	  wahrzunehmen.	  
Alle	  Beschäftigten	  an	  der	  Schule	  sind	  für	  eure	  Fragen	  offen!	  	  

12	   Grundschule	  

Motel	  One	  Hamburg	  am	  Michel	  
Ludwig-‐Erhard-‐Straße	  26	  
20459	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  im	  Hotel	  
Lerne	  die	  spannende	  Hotelwelt	  kennen	  und	  verbringe	  mit	  uns	  einen	  Tag	  im	  
Motel	  One	  Hamburg	  am	  Michel.	  Wir	  laden	  dich	  um	  9	  Uhr	  zum	  Frühstück	  zu	  uns	  
ein.	  Nach	  der	  Stärkung	  gibt	  es	  dann	  u.a.	  bei	  einer	  Hausführung	  Einblicke	  vor	  
und	  hinter	  den	  Kulissen	  unseres	  Motel	  One.	  So	  lernst	  du	  alle	  Aufgabenbereiche	  
bei	  uns	  im	  Hotel	  kennen	  und	  kannst	  auch	  selbst	  aktiv	  mitarbeiten.	  Wir	  checken	  
gemeinsam	  ein	  Hotelzimmer	  und	  zaubern	  zudem	  leckere	  Drinks	  bei	  uns	  an	  der	  
Bar.	  Das	  Programm	  wird	  bis	  ca.	  12	  Uhr	  gehen.	  	  
Über	  Motel	  One:	  Wir	  sind	  eine	  deutsche	  Hotelkette	  mit	  aktuell	  über	  70	  Hotels	  
in	  ganz	  Europa.	  Mit	  hochwertigem	  Design,	  günstigen	  Preisen	  und	  nettem	  
Service	  begeistern	  wir	  unsere	  Gäste.	  Schülern	  bieten	  wir	  unterschiedliche	  
Einstiege	  in	  die	  Hotellerie:	  Praktika,	  Ausbildung	  oder	  duales	  Studium	  –	  erfahre	  
beim	  BOY’S	  DAY	  mehr	  über	  Motel	  One	  und	  die	  vielseitigen	  Möglichkeiten	  im	  
Hotel.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  dich!	  	  

8	  
*+2	  

Hotellerie,	  
Gastgewerbe	  

MPC	  Capital	  AG	  
Palmaille	  67	  
22767	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  bei	  der	  MPC	  
Was	  erwartet	  Ihr	  Kind	  bei	  einer	  Teilnahme?	  
•Start	  ist	  um	  9:00	  Uhr	  am	  Empfang	  	  
•Die	  Kinder	  werden	  in	  die	  IT,	  das	  Casino	  (die	  interne	  Kantine),	  den	  Hausservice	  
der	  MPC	  Group	  Services	  sowie	  in	  die	  Elbstiftung	  reinschnuppern	  dürfen.	  Es	  
werden	  die	  Berufe	  des	  Verwaltungsfachangestellten	  und	  des	  
Hauswirtschaftlers	  vorgestellt.	  
•Es	  werden	  während	  des	  Tages	  mehrere	  Pausen	  eingebaut	  sein.	  Zur	  
Mittagspause	  stellt	  das	  Casino	  freundlicherweise	  ein	  warmes	  Mittagessen	  zur	  
Verfügung.	  	  
•Ende	  ist	  um	  18:00	  Uhr	  in	  der	  Elbstiftung	  
Voraussetzungen	  für	  die	  Teilnahme:	  
•Die	  Eltern	  des	  Kindes	  arbeiten	  innerhalb	  der	  MPC-‐Gruppe	  
•Die	  Schule	  stellt	  die	  Kinder	  für	  die	  Teilnahme	  frei	  

2	   Verwaltung,	  
sonstige	  

Norddeutscher	  Rundfunk	  
Veronica	  Laleye	  
Hugh-‐Greene-‐Weg	  1	  
22529	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Kaufmännische	  und	  technische	  Berufe	  beim	  NDR	  Fernsehen	  
Am	  28.03.2019	  möchten	  wir	  Dir	  beim	  Boy’s	  Day	  zeigen,	  wie	  man	  Fernsehen	  
macht	  und	  wie	  es	  zu	  Dir	  nach	  Hause	  gelangt.	  Dazu	  gehört	  auch	  jede	  Menge	  
Büroarbeit.	  Darüber	  hinaus	  kannst	  Du	  den	  Beruf	  des	  Maskenbildners	  

33	  
*+13	  

Medien	  /	  
Kommunikation	  
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kennenlernen	  und	  beim	  Filmschnitt	  einem	  Mitarbeiter	  über	  die	  Schulter	  
schauen.	  
Der	  Norddeutsche	  Rundfunk	  ist	  das	  führende	  Medienunternehmen	  in	  
Norddeutschland	  und	  veranstaltet	  Rundfunksendungen	  „Hörfunk,	  Fernsehen	  
und	  Online“.	  Unser	  Hauptstandort	  ist	  in	  Hamburg.	  Wir	  haben	  aber	  auch	  
Landesfunkhäuser	  in	  Hannover,	  Kiel,	  Schwerin	  und	  Hamburg.	  Außerdem	  
unterhalten	  wir	  Studios	  und	  Korrespondentenbüros	  im	  In-‐	  und	  Ausland.	  	  
Insgesamt	  gibt	  es	  bei	  uns	  fast	  3.500	  Beschäftigte.	  Es	  gibt	  ganz	  unterschiedliche	  
Berufe.	  Man	  kann	  auch	  eine	  Berufsausbildung	  beim	  NDR	  machen.	  
Du	  kannst	  in	  (Ausbildungs-‐)Berufe	  hinein	  schnuppern,	  wie	  Kaufmann	  für	  
Büromanagement	  oder	  Kaufmann	  für	  audiovisuelle	  Medien.	  
Bist	  Du	  neugierig	  auf	  einen	  der	  genannten	  Berufe?	  
Wenn	  Du	  mehr	  über	  uns	  wissen	  willst,	  schau	  doch	  einfach	  mal	  auf	  unsere	  
Homepage:	  https://www.ndr.de/	  
Wir	  freuen	  uns	  auch	  über	  Bewerbungen	  von	  Jungen	  mit	  
Migrationshintergrund.	  
Unser	  Unternehmen	  ist	  übrigens	  barrierefrei.	  	  
>>>	  Liebe	  Jungs	  und	  liebe	  Eltern,	  dieses	  Angebot	  ist	  leider	  ausgebucht.	  Das	  
Interesse	  war	  so	  groß,	  dass	  sehr	  schnell	  alle	  Plätze	  vergeben	  waren.	  Leider	  
können	  wir	  keine	  weiteren	  Anmeldungen	  annehmen.	  Auch	  nicht	  per	  E-‐Mail.	  

Nordex	  SE5	  
Langenhorner	  Chaussee	  600	  
22419	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Boys´Day	  
Ralley	  durch	  das	  Unternehmen,	  Besuch	  verschiedener	  Büroarbeitsplätze	  sowie	  
der	  Academy	  	  

10	  
*neu	  

Handwerk	  

Peek&Cloppenburg	  
Kupferhof	  4	  
21029	  Hamburg	  
(und	  3	  weitere	  Standorte)	  

Berufserkundung	  
Boys'Day	  bei	  Peek	  &	  Cloppenburg	  
Sei	  dabei,	  einen	  Tag	  lang	  in	  unsere	  Tätigkeiten	  als	  Verkaufshilfe	  und	  in	  der	  
Dekoration	  hinein	  zu	  schnuppern.	  

20	  
*+8	  

Handel	  

Peter	  Jensen	  GmbH	  
Borgfelder	  Straße	  19	  
20537	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Boys´	  Day	  bei	  Peter	  Jensen	  2019	  
Liebe	  Boys,	  
als	  ein	  leistungsstarker	  Großhandel	  für	  Sanitär,	  Heizung	  und	  Küchen	  mit	  über	  
30	  Standorten	  in	  6	  verschiedenen	  Bundesländern,	  laden	  wir	  euch	  zu	  unserem	  
Boys'	  Day	  ein!	  
An	  diesem	  Tag	  habt	  ihr	  die	  Möglichkeit,	  unsere	  Hamburger	  Zentrale	  näher	  
kennenzulernen	  und	  durch	  eine	  Unternehmensrally	  einen	  Einblick	  in	  unsere	  
Verwaltungsabteilung	  zu	  bekommen.	  	  
Bei	  Interesse	  meldet	  euch	  bitte	  online	  an.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  einen	  
wunderschönen	  Tag	  mit	  euch!	  	  

10	  
*+5	  

Handel	  

Pleger	  Consulting	  &	  Services	  
Kaiserkai	  69	  	  
20457	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Einen	  Bürotag	  in	  einer	  IT	  Trainingsfirma	  
Die	  Jungen	  können	  in	  einem	  Unternehmen	  der	  IT	  erleben,	  wie	  sich	  der	  Alltag	  in	  
der	  Erwachsenenfortbildung	  gestaltet,	  die	  Abläufe	  und	  Organisationsprozesse	  
kennen	  lernen	  sowie	  Einblicke	  in	  die	  Betreuung	  als	  auch	  den	  wertschätzenden	  
Umgang	  mit	  unseren	  Seminarteilnehmern	  erhalten.	  
Und	  natürlich	  auch	  Spaß	  bei	  der	  Arbeit	  :-‐)	  
Am	  Ende	  wartet	  nach	  erfolgreicher	  Absolvierung	  des	  Tages	  ein	  Zertifikat.	  	  

6	  
*neu	  

Medien	  /	  
Kommunikation	  

PPG	  Sales	  &	  Services	  GmbH	  
Aerospace	  Germany	  
Hein-‐Saß-‐Weg	  29	  
21129	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  im	  Büro	  
Kaufmann	  für	  Büromanagement	  	  

1	  
*neu	  

Verwaltung,	  
sonstige	  

Premier	  Inn	  GmbH	  
Hamburg	  City	  
Willy-‐Brandt	  Strasse	  21	  
20457	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Boys	  Day	  at	  Premier	  Inn	  
Rezeption	  
Service	  
Küche	  
Housekeeping	  	  

4	  
*neu	  

Hotellerie,	  
Gastgewerbe	  

Pro	  Seniore	  Residenz	  Hamburg	  
Gazellenkamp	  38	  
22529	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  in	  der	  sozialen	  Betreuung	  pflegebedürftiger	  Menschen	  
Das	  Berufsbild	  des	  Betreuers,	  bzw.	  auch	  der	  Pflegekraft	  ist	  sehr	  vielfältig:	  der	  
Kontakt	  und	  die	  Arbeit	  mit	  dem	  Menschen,	  die	  Freude	  an	  der	  Arbeit,	  die	  
wichtige	  Aufgabe,	  die	  Sicherheit	  des	  Arbeitsplatzes	  und	  die	  zahlreichen	  
Entwicklungsmöglichkeiten	  sind	  nur	  einige	  Punkte.	  Wir	  geben	  Euch	  einen	  
Einblick	  in	  diese	  Tätigkeiten.	  	  

8	  
*+5	  

Betreuung	  älterer	  
Menschen	  

QSC	  AG	  
Grasweg	  62	  -‐	  66	  
22303	  Hamburg	  

Pädagogische	  Gruppenarbeit	  
Personalwirtschaft	  in	  einem	  IT-‐Unternehmen	  
Die	  QSC	  AG	  macht	  es	  nicht	  nur	  möglich,	  dass	  Du	  täglich	  im	  Internet	  surfen	  

9	  
*neu	  

Kommunikation	  /	  
Marketing	  
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	   kannst,	  sondern	  auch,	  dass	  Du	  über	  das	  Telefon	  mit	  Deinen	  Freunden	  in	  
Kontakt	  bleiben	  kannst.	  Die	  QSC	  AG	  zählt	  zu	  den	  wenigen	  Anbietern,	  die	  vom	  
Rechenzentrum	  über	  den	  Telefon-‐	  und	  Internetzugang	  bis	  hin	  zum	  digitalen	  
Arbeitsplatz	  das	  gesamte	  Leistungsspektrum	  an	  IT-‐Leistungen	  abdecken.	  
Am	  Standort	  Hamburg	  wirst	  Du	  neben	  spannenden	  Vorträgen	  zum	  Thema	  
Ausbildung	  im	  Bereich	  Personalwesen,	  Büromanagement	  und	  IT	  eine	  Führung	  
durch	  unser	  Rechenzentrum	  bekommen.	  	  
Hast	  Du	  Lust,	  den	  Boys'Day	  2019	  bei	  uns	  im	  Unternehmen	  zu	  verbringen?	  Dann	  
melde	  dich	  jetzt	  verbindlich	  zur	  Teilnahme	  an!	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  dich!	  	  

Quiddje	  GbR	  
Ladengemeinschaft	  
Veringstraße	  58	  
21107	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Boys´Day	  
Kennenlernen	  des	  Betriebes	  eines	  Ladengeschäftes	  für	  nachhaltiges	  Design.	  	  
Praktische	  anfallende	  Aufgaben	  (DIY,	  Waren	  annehmen,	  sortieren,	  auszeichnen	  
z.B.)	  	  

2	  
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Schauspielschule	  Artrium	  
Thedestraße	  99	  
22767	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Schauspieler	  
Die	  Schauspielschule	  Artrium	  ist	  eine	  professionelle,	  hochwertige	  Ausbildung	  
für	  Schauspieler	  und	  Künstler.	  Dein	  Talent	  ist	  ausbildbar!	  
An	  diesem	  Gasttag	  geben	  Dir	  Profis	  einen	  einzigartigen	  Einblick	  in	  die	  
Ausbildung	  an	  einer	  Schauspielschule	  und	  erläutern,	  welche	  Anforderungen	  
der	  Schauspielberuf	  an	  Dich	  stellt.	  Du	  hast	  die	  Möglichkeit	  herauszufinden,	  ob	  
der	  Beruf	  Schauspieler	  in	  der	  Zukunft	  das	  Richtige	  für	  dich	  sein	  kann!	  
Wir	  arbeiten	  mit	  Spaß	  und	  Kreativität	  sowohl	  im	  Ensemble	  als	  auch	  in	  kleineren	  
Gruppen.	  Du	  lernst	  unsere	  Schauspielschüler	  kennen	  und	  nimmst	  aktiv	  am	  
Unterricht	  teil.	  
Der	  Tag	  beginnt	  um	  9	  Uhr,	  bitte	  sei	  ein	  bisschen	  früher	  da.	  Bewegungstaugliche	  
Kleidung,	  etwas	  zu	  schreiben	  und	  Verpflegung	  mitbringen!	  
Um	  ca.	  15	  Uhr	  ist	  der	  Unterricht	  beendet.	  
Unkostenbeitrag	  15	  Euro	  	  

30	  
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Seniorenzentrum	  "Kapernaum"	  
Rennbahnstr.	  51-‐53	  
22111	  Hamburg-‐Horn	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Altenpfleger/in	  oder	  Sozialdienstmitarbeiter/in	  
BOYS	  DAY	  2019	  IN	  DER	  ALLOHEIM-‐UNTERNEHMENSGRUPPE	  Alloheim	  bietet	  
hochwertige	  Leistungen	  in	  der	  Pflege	  und	  Betreuung	  für	  verschiedene	  
Altersgruppen	  sowie	  im	  Betreuten	  Wohnen	  für	  Senioren	  an.	  Die	  Alloheim-‐
Unternehmensgruppe	  gehört	  zu	  den	  Pionieren	  im	  Pflegemarkt.	  Die	  erste	  
Alloheim	  Senioren-‐Residenz	  in	  Bad	  Marienberg	  wurde	  schon	  im	  Jahr	  1973	  von	  
Alois	  Mollik	  gegründet.	  Seither	  ist	  das	  traditionsreiche	  Unternehmen	  immer	  
weiter	  gewachsen,	  sowohl	  durch	  die	  Errichtung	  eigener	  Neubauprojekte	  als	  
auch	  durch	  die	  Übernahme	  existenter	  Häuser,	  die	  zum	  hohen	  Qualitäts-‐	  und	  
Leistungsprofil	  passten.	  So	  wurde	  neben	  der	  Senator-‐Senioren-‐und	  
Pflegeeinrichtungen	  GmbH	  und	  der	  Senator	  Senioreneinrichtungen	  GmbH	  
zuletzt	  auch	  die	  AGO-‐Gruppe	  sowie	  die	  Senterra	  Gruppe	  übernommen	  und	  in	  
die	  Unternehmensfamilie	  integriert.	  Mit	  aktuell	  mehr	  als	  196	  Standorten	  und	  
ca.	  17.500	  Mitarbeitern	  gehört	  Alloheim	  zu	  den	  größten	  privaten	  Anbietern	  
von	  pflege-‐	  und	  Betreuungsleistungen	  in	  Deutschland.	  Bei	  Alloheim	  dreht	  sich	  
alles	  darum,	  älteren	  und	  gesundheitlich	  beeinträchtigten	  Menschen	  ein	  
möglichst	  hohes	  Maß	  an	  Lebensqualität	  zu	  bieten.	  Das	  ist	  nur	  möglich,	  weil	  sich	  
bei	  uns	  viele	  Menschen	  mit	  Professionalität	  und	  Herz	  gleichermaßen	  
engagieren	  –	  als	  Mitarbeiter	  im	  Bereich	  der	  Pflege	  und	  Betreuung,	  als	  
Auszubildende	  oder	  als	  freiwillige	  Helfer.	  In	  unseren	  Teams	  arbeiten	  engagierte	  
Menschen	  unterschiedlicher	  Nationalität	  und	  Herkunft	  sehr	  gut	  zusammen.	  
Wir	  schätzen	  unsere	  Mitarbeiter	  und	  wir	  wissen,	  dass	  ihre	  Arbeit	  nicht	  immer	  
einfach	  ist.	  Deshalb	  setzen	  wir	  alles	  daran,	  ihnen	  eine	  möglichst	  hohe	  
Lebensqualität	  und	  ein	  positives	  Arbeitsumfeld	  zu	  bieten.	  Wir	  freuen	  uns	  sehr	  
darauf,	  im	  Rahmen	  des	  Boys	  Day	  2019	  Euch	  einmal	  einen	  Einblick	  in	  die	  Berufe	  
im	  Bereich	  der	  Pflege	  (u.a.	  Altenpfleger/Innen)	  und	  im	  Bereich	  der	  Betreuung	  
(u.a.	  Ergotherapeut/Innen	  und	  Alltagsbegleiter/Innen)	  in	  unseren	  Residenzen	  
zu	  ermöglichen.	  Das	  Team	  der	  Alloheim-‐Unternehmensgruppe	  Mehr	  über	  
Alloheim	  findet	  Ihr	  unter	  www.alloheim.de	  	  

2	   Betreuung	  älterer	  
Menschen	  

SMAATO	  INC	  
Valentinskamp	  70	  
20355	  Hamburg	  

	  

Pädagogische	  Gruppenarbeit	  
Ein	  vielseitiger	  Tag	  bei	  Smaato	  -‐	  der	  weltweit	  führenden	  Plattform	  für	  
automatisierte	  Werbung	  auf	  Smartphones	  
Wir	  bieten	  allen	  Teilnehmern	  einen	  Einblick	  in	  die	  Welt	  der	  mobilen	  Werbung	  
und	  Hintergründe	  zu	  unterschiedlichen	  Berufsfeldern	  bei	  Smaato	  bis	  hin	  zu	  
hilfreichen	  Tipps	  für	  die	  eigene	  Bewerbung.	  Für	  die	  Jungen	  steht	  dabei	  der	  
Beruf	  des	  Personalfachmanns	  und	  des	  Datenschutzbeauftragten	  im	  
Vordergrund.	  	  
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smart	  and	  more	  GmbH	  
Henriette	  Brüser	  
Oehleckerring	  28-‐30	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Veranstaltungskaufmann	  
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*neu	  
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22419	  Hamburg	  

	  
Was	  macht	  eigentlich	  ein	  Veranstaltungskaufmann	  tagtäglich?	  
Bei	  uns	  hast	  du	  die	  Gelegenheit	  einen	  Tag	  hinter	  die	  Kulissen	  zu	  schauen	  und	  
zu	  erfahren,	  wie	  eine	  Veranstaltung	  von	  A-‐Z	  geplant	  wird.	  Beginnend	  mit	  der	  
Suche	  nach	  der	  geeigneten	  Location	  bis	  hin	  zur	  abschließenden	  Buchung.	  
Wenn	  du	  mehr	  darüber	  erfahren	  ,	  möchtest,	  dann	  schau	  dir	  gerne	  einmal	  
unseren	  Azubi	  Blog	  https://smartandmore.de/futureheroes/	  an,	  auf	  dem	  
unsere	  Azubis	  ein	  wenig	  mehr	  von	  ihrem	  Alltag	  erzählen	  und	  vielleicht	  hast	  du	  
Lust	  uns	  dann	  alle	  einmal	  persönlich	  kennen	  zu	  lernen.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  dich!	  

Soziale	  Jungs	  Hamburg	  
Felix-‐Dahn-‐Straße	  3	  
20357	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Den	  Pflege-‐	  und	  Erzieherberuf	  spielerisch	  erkunden	  
Hallo	  Jungs,	  
Ihr	  könnt	  heute	  einen	  spielerischen,	  aber	  durchaus	  ernst	  gemeinten	  Einblick	  in	  
die	  Berufsfelder	  des	  Erziehers	  und	  der	  Pflegefachkraft	  bekommen.	  	  
Nach	  der	  Begrüßung	  durch	  einen	  Youtuber	  geht	  es	  in	  insgesamt	  10	  parallelen	  
Workshops,	  von	  denen	  ihr	  zunächst	  fünf	  in	  kleinen	  Schülergruppen	  
nacheinander	  besuchen	  werdet,	  um	  diese	  Themen:	  	  
__	  Wie	  kann	  man	  mit	  technischer	  Unterstützung	  kranken	  Menschen	  gezielt	  
helfen?	  	  
__	  Rollstuhl-‐Wettbewerb,	  
__	  Elemente	  eines	  Erste-‐Hilfe-‐Kurses	  
__	  kleine	  Mess-‐Experimente	  (z.B.	  Blutdruck	  und	  Blutzucker	  messen)	  
__	  Alterssimulationsanzug	  
__	  »Und	  täglich	  grüßt	  das	  Murmeltier«	  –	  Über	  den	  Sinn	  von	  Ritualen	  
__	  Wickel-‐Challenge	  
__	  »Chill	  mal	  deine	  Base«	  –	  oder:	  Wie	  man	  Konflikte	  lösen	  kann	  
__	  »Kitopia«	  –	  meine	  Traum-‐Kita	  aus	  Lego	  
__	  Erzählen	  mit	  Kindern	  
Fachkräfte	  und	  Auszubildende	  des	  Arbeiter-‐Samariter-‐Bundes	  und	  der	  
Staatlichen	  Fachschule	  für	  Sozialpädagogik	  leiten	  euch	  dabei	  an,	  unterstützen	  
euch	  bei	  den	  Aufgaben	  und	  Experimenten	  und	  beantworten	  eure	  Fragen.	  
Nach	  einer	  Mittagspause	  –	  für	  Essen	  und	  Trinken	  ist	  gesorgt	  –	  könnt	  ihr	  in	  
einem	  Kurzdurchlauf	  die	  fünf	  anderen	  Workshops	  besuchen,	  an	  denen	  ihr	  am	  
Vormittag	  nicht	  teilnehmen	  konntet.	  Danach	  sprechen	  wir	  gemeinsam	  über	  
eure	  Erfahrungen	  und	  darüber,	  warum	  der	  Erzieher-‐	  und	  der	  Pflegeberuf	  als	  
Zukunftsberufe	  vielseitig	  und	  interessant	  sind	  –	  auch	  für	  junge	  Männer!	  
Veranstalter	  sind	  das	  Landesinstitut	  für	  Lehrerbildung	  und	  Schulentwicklung,	  
die	  »Sozialen	  Jungs	  Hamburg«,	  die	  ASB	  Sozialeinrichtungen	  (Hamburg)	  GmbH	  
und	  die	  FSP2	  Max-‐Brauer-‐Allee.	  
Ort	  der	  Veranstaltung:	  
Landesinstitut	  für	  Lehrerbildung	  und	  Schulentwicklung	  
Felix-‐Dahn-‐Straße	  3	  
20357	  Hamburg	  
Hinkommen:	  	  
__	  U-‐Bahn	  Linie	  U2	  Station	  »Christuskirche«,	  von	  dort	  ca.	  5	  Min.	  Fußweg	  zum	  
Landesinstitut	  	  
__	  U-‐Bahn	  Linie	  U2/U3	  Station	  »Schlump«,	  von	  dort	  ca.	  10	  Min.	  Fußweg	  via	  
Schäferkampsallee	  bis	  Moorkamp	  
__	  »Elternbringdienst«	  mit	  PKW:	  kurzzeitiges	  Halten	  vor	  dem	  Eingang	  möglich	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  eure	  Anmeldung!	  Ihr	  solltet	  13	  Jahre	  oder	  älter	  sein	  oder	  
mindestens	  die	  Klasse	  7	  besuchen,	  damit	  ihr	  den	  Inhalten	  der	  Veranstaltung	  
gut	  folgen	  könnt.	  

80	  
*+60	  

Betreuung	  älterer	  
Menschen	  
	  
Betreuung	  von	  
Kindern	  	  

Spielhaus	  Galaxie	  
Köpenicker	  Straße	  69	  
22149	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Erzieher	  in	  der	  Spielhaus	  Galaxie	  
Wilkommen	  auf	  dem	  Schiff	  der	  Spielhaus	  Galaxie!	  	  
Wir	  sind	  eine	  offene	  Kinder-‐	  und	  Jugendeinrichtung	  und	  machen	  
freizeitpädagogische	  Angebote.	  Du	  weißt	  noch	  nicht	  genau	  was	  das	  alles	  
bedeutet?	  Gar	  kein	  Problem	  -‐	  offene	  Arbeit	  bedeutet,	  dass	  jeder	  kommen	  und	  
gehen	  kann	  wann	  er	  will	  und	  es	  keine	  festen	  Gruppen	  gibt.	  Das	  bedeutet	  jeder	  
Tag	  ist	  anders	  und	  es	  wird	  nie	  langweilig	  oder	  eintönig!	  Freizeitpädagogische	  
Angebote	  sind	  Aktionen	  und	  Projekte	  die	  man	  gerne	  in	  seiner	  Freizeit	  macht	  -‐	  
auch	  besser	  als	  Hobbies	  bekannt!	  Ob	  Fussball,	  Kampfsport,	  Dart-‐	  und	  
Kickertuniere	  oder	  sich	  im	  Toberaum	  auspowern,	  hier	  entscheiden	  die	  Kinder	  
selbst	  was	  sie	  machen	  wollen.	  
Wir	  sind	  ein	  junges	  Team	  aus	  Erziehern	  und	  freuen	  uns	  dich	  kennenzulernen	  
und	  dir	  am	  28.03.2019	  die	  Möglichkeit	  zu	  bieten	  unseren	  spannenden	  Beruf	  
kennenzulernen.	  Erzieher	  gibt	  es	  nicht	  nur	  in	  KITAS	  oder	  Horten	  und	  wir	  wollen	  
mit	  unserem	  Angebot	  zeigen,	  dass	  es	  mehr	  Bereiche	  gibt,	  in	  denen	  man	  als	  
Erzieher	  arbeiten	  kann.	  
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Da	  wir	  immer	  mit	  den	  Kinder	  entscheiden	  was	  wir	  an	  den	  Tagen	  machen,	  gibt	  
es	  kein	  Versprechen	  dafür,	  wie	  der	  Tag	  bei	  uns	  aussehen	  wird	  wenn	  du	  da	  bist.	  
Wenn	  du	  also	  bereit	  bist	  dich	  von	  den	  Kindern	  in	  ein	  abentererlichen	  Tag	  
ziehen	  zu	  lassen	  freuen	  wir	  uns	  dich	  am	  Boys-‐Day	  bei	  uns	  in	  der	  Einrichtung	  zu	  
sehen!	  	  
Galaktische	  Grüße,	  Jerôme	  Schelm	  

Sprinkenhof	  GmbH	  
Burchardstr.	  8	  
20095	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  im	  Kaufmännischen	  Immobilienmanagement	  
Die	  Sprinkenhof	  GmbH	  ist	  die	  zentrale	  gewerbliche	  Immobiliengesellschaft	  der	  
Freien	  und	  Hansestadt	  Hamburg	  (FHH).	  Zu	  den	  wesentlichen	  Aufgaben	  der	  
Gesellschaft	  zählen	  die	  Bewirtschaftung	  und	  Verwaltung	  von	  Grundstücken	  mit	  
überwiegend	  gewerblicher	  Nutzung	  sowie	  die	  Projektentwicklung,	  -‐steuerung	  
und	  Durchführung	  von	  Neubau-‐	  und	  Sanierungsvorhaben.	  Die	  Sprinkenhof	  
fungiert	  dabei	  als	  Investor	  und	  Bauträger	  für	  städtische	  Vorhaben	  und	  errichtet	  
im	  Rahmen	  ihrer	  Neubautätigkeit	  Bauten,	  die	  für	  den	  Standort	  Hamburg	  von	  
hoher	  Bedeutung	  sind.	  	  
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Stage	  School	  Hamburg	  
Am	  Felde	  56	  
22765	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
One	  Day	  Stage	  School	  
Lust	  auf	  die	  Bühne?	  Wir	  zeigen	  dir	  in	  einem	  Tages-‐Workshop,	  wie	  der	  Alltag	  
eines	  Stage	  School	  Schülers	  aussieht.	  Du	  hast	  die	  Möglichkeit	  in	  alle	  drei	  
Unterrichtsbereiche	  (Tanz,	  Schauspiel	  und	  Gesang)	  hineinzuschnuppern.	  
Wichtig	  ist,	  dass	  du	  Spaß	  daran	  hast,	  dich	  auszuprobieren.	  	  
Bitte	  bewerbe	  dich	  per	  mail	  an:	  anne.schoeller@stageschool.de	  und	  gebe	  uns	  
auch	  deine	  email-‐Adresse	  bekannt,	  wir	  schicken	  dir	  dann	  einen	  kleinen	  
Fragebogen	  zu.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  deine	  Zuschrift!	  
ACHTUNG:	  DA	  WIR	  BEREITS	  SEHR	  VIELE	  ANMELDUNGEN	  HABEN	  (über	  45)	  -‐	  
könnte	  es	  sein,	  dass	  wir	  einen	  zusätzlichen	  Termin	  am	  Nachmittag	  ab	  14.30	  
Uhr	  anbieten!!	  	  

45	  
*+1	  

Medien	  /	  
Kommunikation	  

Statista	  
GmbH	  
Johannes-‐Brahms-‐Platz	  1	  
20335	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Redakteur/	  Grafiker	  
Finde	  heraus	  wie	  man	  eine	  Statistik	  erstellt	  	  

5	  
*neu	  

Medien	  /	  
Kommunikation	  

Steuerberater	  am	  Alstertal	  
Heinrich-‐Traun-‐Str.	  30a	  
22339	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Büroarbeiten	  
Überwiegend	  von	  Frauen	  ausgeübte	  Berufe	  wie	  Bürokauffrau,	  Sekretärin	  oder	  
Steuerfachangestellte	  	  

1	  
*neu	  

Verwaltung,	  
sonstige	  

Syndicate	  Design	  AG	  
Rentzelstraße	  10a	  
20146	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Designer	  
Wir	  bieten	  einen	  Einblick	  in	  die	  Berufe:	  Verpackungsdesign,	  Retaildesign,	  
Corporatedesign	  und	  Kaufmann	  für	  Marketingkommunikation	  	  

8	  
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Kommunikation	  /	  
Marketing	  

Tagesstätte	  Ilse	  Wilms	  von	  
Leben	  mit	  Behinderung	  
Hamburg	  
Südring	  36	  
22303	  Hamburg	  
	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  bei	  erwachsenen	  Menschen	  mit	  hohem	  Unterstützungsbedarf	  
Wir	  stellen	  eine	  der	  möglichen	  Arbeitsfelder	  für	  Erzieher	  und	  
Heilerziehungspfleger	  vor.	  Auch	  kann	  bei	  uns	  als	  Assistenzkraft	  gearbeitet	  
werden.	  Es	  geht	  darum,	  Menschen	  bei	  ihrer	  Arbeit	  zu	  unterstützen,	  die	  auf	  viel	  
Hilfe	  in	  ihrem	  Alltag	  angewiesen	  sind.	  Du	  kannst	  hier	  kennenlernen,	  was	  wir	  
alles	  in	  einer	  Tagesstätte	  von	  Leben	  mit	  Behinderung	  Hamburg	  herstellen,	  
welche	  Dienstleistungsbereiche	  wir	  abdecken	  und	  wie	  du	  Menschen	  
unterstützen	  kannst,	  dass	  sie	  diese	  Arbeiten	  umsetzen	  können.	  Zusätzlich	  
bekommst	  du	  einen	  ersten	  Einblick	  in	  Pflege	  und	  den	  Umgang	  mit	  nicht	  
alltäglichen	  Verhaltensweisen.	  	  

2	  
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Betreuung	  
beeinträchtigter	  
Menschen	  

take-‐e-‐way	  GmbH	  
Ein	  Unternehmen	  der	  Buhck	  
Gruppe	  
Schloßstraße	  8d-‐e	  
22041	  Hamburg	  
	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Kaufmann	  für	  Büromanagement	  
Die	  familiengeführte	  Buhck	  Gruppe	  ist	  mit	  rund	  850	  Mitarbeitern	  an	  15	  
Standorten	  einer	  der	  größten	  Umweltdienstleister	  in	  Norddeutschland.	  Auch	  
die	  take-‐e-‐way	  GmbH	  ist	  eines	  von	  insgesamt	  30	  Unternehmen	  der	  Buhck	  
Gruppe.	  Wir	  bilden	  für	  den	  eigenen	  Bedarf	  junge	  Menschen	  in	  8	  verschiedenen	  
Berufen	  aus	  und	  machen	  sie	  fit	  für	  den	  Arbeitsalltag.	  
Unsere	  Ausbildungsberufe	  im	  Überblick:	  https://buhck.de/jobs-‐
karriere/berufsausbildung/unsere-‐ausbildungsberufe/	  
Beim	  diesjährigen	  Girls	  Day	  [!!;	  A.B.]	  hast	  Du	  die	  Möglichkeit	  an	  unserem	  
Standort	  in	  Hamburg-‐Wandsbek	  den	  abwechslungsreichen	  Beruf	  als	  Kaufmann	  
für	  Büromanagement	  kennenzulernen,	  den	  wir	  auch	  ausbilden.	  
Du	  möchtest	  mehr	  über	  diesen	  Beruf	  erfahren?	  Dann	  schau	  Dir	  unser	  neues	  
Azubi-‐Video	  an:	  https://buhck.de/jobs-‐karriere/berufsausbildung/video-‐deine-‐
ausbildung-‐bei-‐buhck/	  
Weitere	  Infos	  folgen	  nach	  der	  Anmeldung	  bzw.	  kurz	  vor	  der	  dem	  28.03.19	  per	  
E-‐Mail.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Dich!	  	  

1	   Handel	  

Techniker	  Krankenkasse	   Berufserkundung	   25	   Gesundheitswese



	  
Institution2	  
	  

	  
Angebot	  /	  Titel	  
	  

	  
Plätze3	  

	  
Bereich	  

Unternehmenszentrale	  
Bramfelder	  Str.	  138	  
22305	  Hamburg	  

	  

Boys'Day	  2019	  
Was	  erwartet	  Dich	  am	  Boys‘Day	  bei	  der	  Techniker	  Krankenkasse	  in	  Hamburg?	  
Neben	  einem	  kurzen	  Rundgang	  aufs	  Dach	  der	  TK-‐Unternehmenszentrale,	  der	  
mit	  einem	  atemberaubenden	  Blick	  über	  Hamburg	  endet,	  hast	  Du	  anschließend	  
die	  Möglichkeit,	  den	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern	  in	  den	  Abteilungen	  
über	  die	  Schultern	  zu	  schauen	  und	  selbst	  Hand	  anzulegen.	  Du	  bekommst	  
Einblick	  in	  die	  Kundenberatung	  und	  schreibst	  Deinen	  eigenen	  Pressetext.	  
Boys'Day	  Beruf:	  Kaufmann	  im	  Gesundheitswesen	  	  

n	  /	  Verwaltung	  

TFI	  Industriemontagen	  &	  
Consulting	  GmbH	  
Georgswerder	  Bogen	  7	  
21109	  Hamburg	  

	  

Berufserkundung	  
Organisation	  von	  Industriemontagen	  
Erlebe	  einen	  Tag	  in	  unserem	  Unternehmen.	  Lerne	  den	  Beruf	  Kaufmann	  für	  
Büromanagement	  kennen	  	  
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Handel	  

The	  Rilano	  Hotel	  Hamburg	  
Hein-‐Saß-‐Weg	  40	  
21129	  Hamburg	  
	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  Restaurantfachmann	  
Urlaub	  im	  Hotel	  macht	  jeder	  gerne.	  Doch	  wer	  arbeitet	  eigentlich	  hinter	  den	  
Kulissen,	  um	  den	  Gästen	  ein	  großartiges	  Erlebnis	  zu	  bescheren?	  Neben	  
Hausdame	  und	  Gärtner	  finden	  sich	  eine	  Vielzahl	  von	  Berufsbildern.	  
Wir	  möchten	  euch	  am	  Boysday	  den	  Beruf	  des	  Restaurantfachmitarbeiters	  
näher	  bringen	  und	  laden	  euch	  hiermit	  herzlich	  in	  das	  Restaurant	  des	  The	  Rilano	  
Hotel	  Hamburg	  ein!	  	  
Wir	  starten	  den	  Tag	  mit	  einer	  gemeinsamen	  Begrüßung	  in	  einem	  unserer	  
Tagungsräume	  und	  einer	  anschließenden	  Hausführung,	  in	  der	  ihr	  einen	  Einblick	  
in	  unser	  Hotel	  gewinnen	  werdet.	  Danach	  dürft	  ihr	  auch	  schon	  in	  das	  Restaurant	  
und	  selbst	  ein	  Tablett	  in	  die	  Hand	  nehmen!	  Ihr	  werdet	  an	  der	  Seite	  unseres	  
Service-‐Teams	  einen	  Tag	  lang	  mithelfen	  und	  ausprobieren.	  Dabei	  lernt	  Ihr	  ein	  
paar	  Basics	  wie	  Servietten	  falten,	  Tabletts	  balancieren,	  den	  Aufbau	  eines	  
Buffets	  sowie	  den	  Ablauf	  in	  einem	  Hotelrestaurant	  kennen.	  
Ihr	  werdet	  bei	  uns	  zu	  Mittag	  essen	  und	  das	  Hotel	  sowohl	  aus	  der	  Sicht	  des	  
Gastes	  wie	  auch	  aus	  der	  Sicht	  des	  Mitarbeiters	  erleben.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  euch!	  	  

2	  
*-‐4	  

Hotellerie,	  
Gastgewerbe	  

Universität	  Hamburg	  
Institut	  für	  Volkskunde/	  
Kulturanthropologie	  
Edmund-‐Siemers-‐Allee	  1	  
20146	  Hamburg	  
	  

Pädagogische	  Gruppenarbeit	  
Gangsterstyle	  -‐	  Mode	  im	  HipHop	  
Hallo	  Jungs!	  
Du	  findest	  HipHop	  gut?	  Du	  hast	  dich	  schon	  einmal	  gefragt,	  warum	  mehr	  Jungs	  
HipHop	  hören	  als	  Mädchen?	  Oder	  warum	  einige	  Jugendliche	  so	  aussehen,	  wie	  
ihre	  Stars	  in	  Musikvideos?	  Welche	  Kleidung	  trägt	  ein	  Hip	  Hopper?	  Gibt	  es	  einen	  
bestimmten	  HipHop-‐	  Style?	  Ist	  Hip	  Hop	  männlich	  oder	  weiblich?	  	  …	  
So	  oder	  so	  ähnlich	  können	  Fragen	  aussehen,	  die	  wir	  mit	  euch	  gerne	  diskutieren	  
möchten.	  	  
Wer	  wir	  sind:	  
Wir	  sind	  Studierende	  der	  Universität	  Hamburg	  und	  wir	  möchten	  euch	  zeigen,	  
wie	  vielfältig	  die	  Themen	  für	  uns	  Kulturwissenschaftler*innen	  sind.	  Wir	  
beschäftigen	  uns	  mit	  alltäglichen	  Dingen	  und	  analysieren	  das,	  was	  uns	  auf	  den	  
ersten	  Blick	  als	  selbstverständlich	  erscheint.	  	  	  
Deshalb	  möchten	  wir	  mit	  euch	  einen	  kleinen	  Workshop	  gestalten,	  in	  dem	  wir	  
gemeinsam	  ausgewählte	  Hip	  Hop	  Videos	  angucken	  und	  die	  darin	  gezeigten	  
Kleidungsstile	  dann	  analysieren	  und	  thematisieren.	  	  
Die	  Videos	  sind	  selbstverständlich	  auf	  altersangemessene	  Inhalte	  geprüft	  
worden.	  Ein	  kleiner	  Rundgang	  über	  den	  Campus,	  sowie	  ein	  Mittagessen	  in	  der	  
Mensa	  geben	  euch	  noch	  einen	  breiteren	  Einblick	  in	  die	  Welt	  der	  Universität	  
Hamburg.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  dich;	  egal,	  ob	  du	  schon	  Experte	  bist	  oder	  nicht!	  
Das	  Angebot	  richtet	  sich	  an	  Jungs	  zwischen	  13	  und	  16.	  
Bitte	  bringt	  noch	  etwas	  Geld	  für	  das	  Essen	  in	  der	  Mensa	  mit.	  	  
Hier	  der	  Link	  zur	  Mensa,	  damit	  ihr	  gucken	  könnt	  was	  die	  Gerichte	  kosten.	  
https://speiseplan.studierendenwerk-‐hamburg.de/de/340/2019/0/	  
Adresse:	  
Institut	  für	  Volkskunde/Kulturanthropologie	  
Edmund-‐Siemers-‐	  Allee	  1	  
20146	  Hamburg	  
ESA	  W	  Raum	  122	  

25	  
*neu	  

Forschung,	  
sonstige	  

Universität	  Hamburg	  
Institut	  für	  
Pflanzenwissenschaften	  und	  
Mikrobiologie	  
Ohnhorststraße	  18	  
22609	  Hamburg	  
	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  als	  	  Biologielaborant/in	  in	  der	  molekularen	  Pflanzenforschung	  
Am	  Zukunftstag	  möchten	  wir	  euch	  zeigen,	  wie	  der	  Alltag	  für	  eine/einen	  
Technische/r	  Assistent/in	  oder	  eine/en	  Laborant/in	  aussieht.	  Wir	  geben	  euch	  
Einblicke,	  wie	  eine	  kleine	  Modellpflanze,	  die	  eigentlich	  in	  der	  Natur	  nur	  ein	  
„uninteressantes	  Unkraut“	  ist,	  heutzutage	  weltweit	  als	  Modellpflanze	  
eingesetzt	  wird,	  um	  grundsätzliche	  Mechanismen	  (wie	  Resistenzen	  gegen	  
Krankheitserreger)	  zu	  verstehen	  und	  um	  langfristig	  krankheitsresistente	  
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Forschung,	  
sonstige	  
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Bereich	  

Nutzpflanzen	  (Getreide,	  Reis,	  Tomaten,	  etc.)	  zu	  erzeugen.	  Dazu	  schauen	  wir	  
uns	  das	  Biozentrum	  Klein	  Flottbek	  an	  und	  werden	  ein	  typisches	  Experiment	  der	  
Molekular-‐	  und	  Zellbiologie	  durchführen.	  Dabei	  könnt	  ihr	  sehen,	  mit	  welchen	  
Geräten	  und	  Organismen	  wir	  arbeiten.	  Auch	  wenn	  ihr	  studieren	  wollt,	  ist	  dieser	  
Forschungstag	  interessant	  für	  euch,	  denn	  auch	  Student/in	  und	  später	  
Wissenschaftler/in	  führen	  sehr	  ähnliche	  Labortätigkeiten	  aus.	  	  

Universität	  Hamburg	  
Zoologie	  
Martin-‐Luther-‐King-‐Platz	  3	  
20146	  Hamburg	  
	  

Berufserkundung	  
Ein	  Tag	  in	  der	  Zoologie	  
Wir	  treffen	  uns	  um	  9:00	  im	  Foyer	  des	  Zoologischen	  Museums	  (Bundesstrasse	  
52)	  und	  werden	  von	  Daniel	  Bein,	  dem	  Museumspädagogen	  empfangen,	  der	  
uns	  durch	  eine	  Führung	  in	  die	  Ausstellung	  einiges	  wissenswertes	  zeigt.	  Er	  führt	  
uns	  auch	  hinter	  die	  Kulissen	  der	  Ausstellung	  in	  die	  Pädagogische	  Abteilung.	  
Dort	  können	  wir	  Felle,	  Schuppen	  und	  Stacheln	  untersuchen	  und	  erfahren,	  was	  
damit	  gemacht	  wird.	  	  
Um	  10:00	  geht	  es	  in	  die	  wissenschaftlichen	  Abteilungen	  des	  Zoologischen	  
Museums.	  Es	  wird	  euch	  Einblick	  in	  die	  Arbeit	  in	  Laboren	  und	  Sammlungen	  
gegeben.	  Z.	  B.	  mit	  Krebstieren,	  Borstenwürmern	  etc.	  
Ab	  11:00	  geht	  es	  in	  die	  Abteilung	  Verhaltensbiologie	  zu	  Frau	  Prof	  Schneider	  
und	  ihren	  Mitarbeitern.	  Dort	  wird	  euch	  gezeigt	  was	  alles	  über	  Spinnen	  
geforscht	  wird.	  Nach	  der	  Mittagspause	  geht	  es	  ab	  13.00	  mit	  Herrn	  Hallermann	  
in	  die	  wissenschaftliche	  Sammlung	  der	  Amphibien	  und	  Reptilien	  
(Herpetologie).	  Dort	  sehen	  wir	  wie	  über	  hundert	  Jahre	  alte	  Tiere	  gelagert	  
werden	  und	  was	  damit	  gemacht	  wird.	  	  
Für	  die	  Mittagspause	  bitte	  etwas	  zu	  Essen	  mitbringen.	  	  
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Forschung,	  
sonstige	  

Universität	  Hamburg	  
Stabsstelle	  Gleichstellung/	  
Familienbüro	  
Mittelweg	  177	  
20148	  Hamburg	  
	  

Berufserkundung	  
Universität	  Hamburg-‐	  Familienbüro	  
Das	  Familienbüro	  –	  Erstkontakt	  und	  Vermittlungsstelle	  für	  Studierende	  und	  
Angestellte	  der	  Universität	  Hamburg	  
Hättest	  du	  Lust,	  später	  an	  einer	  Hochschule	  zu	  arbeiten?	  Interessierst	  du	  dich	  
für	  verschiedene	  Berufsbilder,	  die	  mit	  der	  Universitätsverwaltung	  zu	  tun	  
haben?	  
Dann	  schau	  doch	  bei	  uns	  im	  Familienbüro	  der	  Uni	  Hamburg	  vorbei!	  
Was	  macht	  denn	  das	  Familienbüro	  überhaupt?	  
Wer	  studiert	  oder	  arbeitet	  und	  zusätzlich	  noch	  Kinder	  betreut	  oder	  Angehörige	  
pflegt,	  der	  steht	  vor	  besonderen	  Herausforderungen.	  Die	  Universität	  Hamburg	  
unterstützt	  dabei,	  Studium	  oder	  Beruf	  und	  Familie	  bestmöglich	  in	  Einklang	  zu	  
bringen.	  Es	  gibt	  viele	  Angebote	  und	  Maßnahmen	  die	  bei	  der	  Vereinbarkeit	  von	  
Studium	  oder	  Beruf	  und	  Familie	  unterstützen.	  Im	  Familienbüro	  beraten	  wir	  zu	  
den	  familienfreundlichen	  Angeboten	  und	  vermitteln	  zu	  weiteren	  Anlaufstellen.	  
Wir	  organisieren	  Veranstaltungen	  rund	  um	  das	  Thema	  Uni	  &	  Familie,	  stellen	  
wichtige	  Informationen	  zu	  unseren	  Themenbereichen	  auf	  unserer	  eigenen	  
Homepage	  bereit	  und	  gestalten	  das	  Familienleben	  auf	  dem	  Campus.	  	  
Das	  haben	  wir	  am	  Boys'	  Day	  2019	  mit	  dir	  vor:	  	  
Nach	  einer	  kurzen	  Vorstellungsrunde	  geben	  wir	  dir	  einen	  Einblick	  in	  die	  
Arbeitsfelder	  des	  Familienbüros.	  Danach	  gehen	  wir	  auf	  den	  Campus,	  wo	  es	  
eine	  Quiz-‐Rallye	  mit	  Hilfe	  der	  familienfreundlichen	  Uni-‐App	  zu	  lösen	  gilt.	  Bei	  
einem	  gemeinsamen	  Mensaessen	  tauchen	  wir	  in	  die	  Welt	  der	  Studierenden	  ein	  
und	  werten	  nach	  der	  Rückkehr	  zum	  Familienbüro	  das	  Quiz	  gemeinsam	  aus.	  	  
Hast	  du	  Lust	  bekommen	  uns	  kennenzulernen?	  Dann	  gibt	  es	  hier	  die	  wichtigen	  
Eckdaten:	  
Das	  Programm	  beginnt	  um	  10	  Uhr	  und	  endet	  um	  14	  Uhr.	  Es	  werden	  
wetterfeste	  Kleidung	  und	  ca.	  5	  Euro	  für	  die	  Mensa	  benötigt.	  Ein	  internetfähiges	  
Mobiltelefon	  wäre	  super.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  euch,	  Gruß	  Chris	  und	  Sonya	  
Adresse:	  
Universität	  Hamburg	  
Stabstelle	  Gleichstellung/Familienbüro	  
Mittelweg177	  
20148	  Hamburg	  

10	  
*neu	  

Verwaltung,	  
sonstige	  

Universität	  Hamburg	  	  
Gleichstellungsbeauftragte	  des	  
Technischen,	  Verwaltungs-‐	  und	  
Bibliothekspersonals	  
Mittelweg	  177	  
20148	  Hamburg	  
	  

Berufserkundung	  
Gleichstellung	  an	  der	  Universität	  Hamburg	  –	  Was	  ist	  das	  denn?	  
Das	  Angebot	  richtet	  sich	  an	  Jungen	  der	  achten	  und	  neunten	  Klasse.	  
Am	  Zukunftstag	  möchten	  wir	  euch	  die	  Universität	  Hamburg	  aus	  einer	  ganz	  
besonderen	  Perspektive	  vorstellen.	  Die	  Universität	  besteht	  nämlich	  nicht	  nur	  
aus	  ganz	  vielen	  Studierenden	  und	  Wissenschaftler*innen,	  sondern	  wird	  
unterstützt	  von	  Personen	  in	  Verwaltung,	  Technik	  und	  Bibliothek.	  Wir	  laden	  
euch	  ein,	  den	  Vormittag	  bei	  uns	  in	  der	  Verwaltung	  im	  Mittelweg	  177	  zu	  
verbringen	  und	  dabei	  einen	  besonderen	  Blick	  auf	  die	  Arbeit	  der	  
Gleichstellungsbeauftragten	  dieses	  nichtwissenschaftlichen	  Personals	  zu	  

10	  
*neu	  

Verwaltung,	  
sonstige	  
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Bereich	  

werfen.	  Dabei	  könnt	  ihr	  bei	  einer	  kleinen	  Rallye	  durch	  das	  Gebäude	  viel	  über	  
die	  Universität,	  die	  Arbeit	  und	  die	  Menschen	  erfahren.	  Danach	  geht	  es	  auch	  
noch	  auf	  den	  richtigen	  „Campus“,	  wo	  ihr	  in	  der	  Mensa	  mit	  den	  Studierenden	  
und	  allen	  anderen	  Mitarbeitenden	  und	  Gästen	  der	  Universität	  Mittag	  essen	  
könnt.	  Und	  was	  das	  alles	  mit	  Gleichstellung	  zu	  tun	  hat,	  erfahrt	  ihr	  am	  
28.03.2019.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euch!	  
Bitte	  bringt	  ein	  wenig	  Geld	  für	  das	  gemeinsame	  Mensaessen	  mit.	  

VBG	  -‐	  VErwaltungs-‐
Berufsgenossenschaft	  
Ihre	  gesetzliche	  
Unfallversicherung	  
Massaquoipassage	  1	  
22305	  Hamburg	  	  

Berufserkundung	  
Zukunftstag	  für	  Jungen	  
Sozialversicherungsfachangestellter	  
Studium	  Sozialversicherung,	  Schwerpunkt	  gesetzliche	  Unfallversicherung	  	  
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VTG	  Aktiengesellschaft	  
Nagelsweg	  34	  
20097	  Hamburg	  
	  

Berufserkundung	  
Boys'Day	  
Auf	  der	  Schiene	  zu	  Hause:	  Die	  VTG	  bietet	  herausragende	  Dienstleistungen	  rund	  
um	  den	  Schienengüterverkehr.	  
Bei	  dem	  Boys'Day	  2019	  der	  VTG	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  geschlossene	  
Veranstaltung.	  
Kennenlernen	  der	  Abteilungen	  Konzernkommunikation	  und	  
Personalentwicklung.	  	  
VTG	  bietet	  den	  Boys'Day	  und	  den	  Girls'Day	  in	  geschlechtergetrennten	  Gruppen	  
an.	  	  
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Wohngruppe	  beim	  Kupferteich	  
von	  Leben	  mit	  Behinderung	  
Hamburg	  
Schäperdresch	  14	  
22399	  Hamburg	  

Berufserkundung	  
HeilerziehungspflegerIn	  
Betreuung	  und	  Pflege	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung.	  

2	   Betreuung	  
beeinträchtigter	  
Menschen	  

XING	  SE	  
XING	  SE	  
Dammtorstrasse	  30	  
20354	  Hamburg	  

	  

Pädagogische	  Gruppenarbeit	  
Corporate	  Social	  Responsibility	  -‐	  Workshop	  (ab	  12	  Jahren)	  
Ihr	  wolltet	  schon	  immer	  mal	  wissen,	  was	  Nachhaltigkeit	  (auf	  Englisch:	  
Corporate	  Social	  Responsibility)	  für	  ein	  Unternehmen	  bedeutet	  und	  was	  ein	  
digitales	  Unternehmen	  diesbezüglich	  tun	  kann?	  
Unsere	  Auszubildende	  Pauline,	  die	  einen	  Teil	  ihrer	  Ausbildung	  im	  Bereich	  
Corporate	  Social	  Responsibility	  absolviert	  hat,	  zeigt	  euch,	  wie	  wir	  
Nachhaltigkeit	  bei	  XING	  leben	  und	  welche	  Initiativen	  wir	  diesbezüglich	  ins	  
Leben	  gerufen	  haben.	  Ihr	  lernt	  in	  dem	  dreistündigen	  Workshop	  nicht	  nur,	  was	  
ein	  Corporate	  Social	  Responsibility-‐Manager	  macht,	  sondern	  vor	  allem,	  welche	  
spannenden	  Projekte	  wir	  unterstützen.	  	  
Eines	  dieser	  tollen	  Projekte	  stellen	  wir	  euch	  im	  Workshop	  vor.	  Anschließend	  
könnt	  ihr	  euch	  selbst	  darin	  ausprobieren,	  indem	  ihr	  im	  Schnelldurchlauf	  ein	  
eigenes	  kleines	  Unternehmen	  gründet	  und	  dabei	  lernt,	  welche	  besonderen	  
Stärken	  ihr	  habt.	  Was	  das	  mit	  Nachhaltigkeit	  zu	  tun	  hat,	  werdet	  ihr	  am	  28.03.	  
erfahren.	  
Nach	  erfolgreicher	  Unternehmensgründung	  könnt	  ihr	  euch	  bei	  einem	  echten	  
XING-‐Lunch	  (Pizza	  &	  Tischkickern)	  mit	  unseren	  aktuellen	  Azubis	  austauschen	  
und	  alle	  eure	  Fragen	  zum	  Thema	  Ausbildung	  und	  Arbeit	  bei	  XING	  stellen.	  
Den	  Nachmittag	  nutzt	  ihr,	  um	  eine	  neue	  Sprache	  zu	  lernen	  –	  eine	  visuelle	  
Sprache.	  „Visual	  Facilitation“	  ist	  die	  verantwortliche	  visuelle	  Begleitung	  von	  
Gruppenprozessen.	  Ihr	  lernt	  mittels	  einfacher	  Zeichnungen	  in	  Kombinationen	  
mit	  Text	  z.B.	  eigene	  Ideen,	  Gesprächsergebnisse	  oder	  auch	  eine	  Abfolge	  
sichtbar	  zu	  machen.	  Das	  Material	  für	  diesen	  Workshop	  ist	  inklusive	  –	  ihr	  dürft	  
die	  Stifte	  und	  natürlich	  eure	  Arbeiten	  im	  Anschluß	  mit	  nach	  Hause	  nehmen.	  
Das	  hört	  sich	  toll	  an?	  Dann	  bewerbt	  euch	  jetzt	  mit	  eurer	  eigenen	  
Unternehmensidee	  per	  	  
E-‐Mail	  an	  zukunftstag@xing.com.	  Setzt	  dabei	  eurer	  Fantasie	  keine	  Grenzen!	  
Beschreibt	  einfach	  in	  ein	  paar	  Sätzen	  was	  eure	  Unternehmensidee	  ist	  und	  wie	  
ihr	  euer	  Unternehmen	  nennen	  wollt.	  Die	  besten	  Ideen	  bekommen	  einen	  Platz	  
bei	  uns.	  Bitte	  füllt	  dazu	  den	  beigefügten	  Bewerbungsbogen	  aus!	  	  
https://www.dropbox.com/s/c1zfyz5gk1yiy1b/Boys%20Day%202019_CSR%20
Workshop_Bewerbungsbogen.docx?dl=0	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  euch	  und	  eure	  Ideen!	  
Teilnahmebedingungen:	  
Du	  bist	  mindestens	  12	  Jahre	  alt	  und	  hast	  den	  Bewerbungsbogen	  bis	  zum	  27.	  
Februar	  an	  zukunftstag@xing.com	  gesendet.	  Bis	  zum	  5.	  März	  erhältst	  du	  eine	  
E-‐Mail	  mit	  der	  Bestätigung	  für	  deinen	  Platz	  im	  Workshop	  und	  das	  
Anmeldeformular.	  Dieses	  muß	  innerhalb	  von	  3	  Werktagen	  vollständig	  
ausgefüllt	  und	  von	  mindestens	  einem	  Erziehungsberechtigten	  unterzeichnet	  
zurückgeschickt	  werden.	  Über	  die	  Platzvergabe	  entscheidet	  nicht	  die	  
Reihenfolge	  der	  Anmeldungen,	  sondern	  das	  Auswahlverfahren	  aus	  den	  
Bewerbungen.	  Bei	  nicht	  eingehaltenen	  Rücksendungsterminen	  wird	  der	  Platz	  
automatisch	  frei	  und	  geht	  an	  den	  nächsten	  Bewerber.	  	  
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ZBW	  -‐	  Leibniz	  
Informationszentrum	  
Wirtschaft	  
Neuer	  Jungfernstieg	  21	  
20354	  Hamburg	  
	  

Pädagogische	  Gruppenarbeit	  
Lerne	  den	  Arbeitsalltag	  in	  der	  weltweit	  größten	  Wirtschaftsbibliothek	  kennen	  
-‐	  modern	  und	  zunehmend	  digital!	  
Interessierst	  du	  dich	  für	  Medien	  -‐	  für	  Computer	  und	  Informatik?	  Möchtest	  du	  
mehr	  über	  die	  Arbeit	  in	  Bibliotheken	  wissen	  und	  dazu	  noch	  etwas	  Kreatives	  
machen?	  Dann	  bist	  du	  bei	  uns	  genau	  richtig!	  
Die	  ZBW	  –	  Leibniz-‐Informationszentrum	  Wirtschaft	  ist	  die	  weltweit	  größte	  
Wirtschaftsbibliothek	  und	  dazu	  ein	  Vorreiter	  in	  Sachen	  Digitale	  Bibliothek.	  Du	  
bist	  hier	  genau	  richtig,	  um	  einen	  umfangreichen	  und	  spannenden	  Einblick	  in	  
diese	  Bereiche	  zu	  erhalten!	  
Am	  Anfang	  bekommst	  du	  eine	  Führung	  durch	  die	  Bibliothek	  und	  die	  Chance,	  
auch	  den	  sonst	  unzugänglichen	  Bereich	  mit	  den	  4	  Millionen	  analogen	  Büchern	  
zu	  sehen.	  
Danach	  bekommst	  du	  einen	  Einblick,	  wie	  wichtig	  Informatik,	  PCs	  und	  digitale	  
Medien	  heutzutage	  in	  Bibliotheken	  sind.	  Du	  wirst	  auch	  die	  Möglichkeit	  haben,	  
hier	  selbst	  tätig	  zu	  werden.	  Du	  wirst	  sehen,	  dass	  die	  Arbeit	  in	  Bibliotheken	  
nicht	  mehr	  nur	  aus	  der	  Arbeit	  mit	  Büchern	  besteht	  und	  auch	  viel	  im	  digitalen	  
Zeitalter	  stattfindet.	  
Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  und	  unser	  AZUBI	  zum	  FaMI	  (=	  
Fachangestellte*n	  für	  Medien-‐	  und	  Informationsdienste	  Fachrichtung	  
Bibliothek)	  werden	  dir	  zeigen,	  woraus	  ihr	  Bibliotheksalltag	  besteht.	  Natürlich	  
hast	  du	  dabei	  die	  Möglichkeit,	  eigene	  Fragen	  an	  die	  Mitarbeiterinnen	  und	  
Mitarbeiter	  -‐	  z.	  B.	  zu	  deren	  Werdegang	  oder	  ihren	  Tätigkeiten	  -‐	  zu	  stellen.	  
Zum	  Abschluss	  des	  Tages	  kannst	  du	  dich	  noch	  kreativ	  austoben.	  Dein	  Werk	  
kannst	  du	  dann	  auch	  mit	  nach	  Hause	  nehmen.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  dich!	  	  
Für	  die	  Teilnahme	  werden	  keine	  Kenntnisse	  vorausgesetzt.	  
Bitte	  beachte,	  dass	  du	  mindestens	  in	  die	  8.	  Klasse	  gehen	  musst,	  um	  an	  dieser	  
Veranstaltung	  teilnehmen	  zu	  können!	  
Kulturelle	  Vielfalt	  ist	  an	  der	  ZBW	  ausdrücklich	  erwünscht!	  
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Gesamtübersicht:	  Platzangebote	  nach	  Arbeitsbereichen,	  wobei	  die	  Anzahl	  der	  Anbieter	  („Institutio-‐
nen“,	  in	  Klammern)	  gegenüber	  der	  Darstellung	  im	  Bielefelder	  Radar	  teils	  zusammengefasst	  wurde6:	  
	  
	  
	   2019	   2018	   2017	   2016	   2015	   2014	   2013	   2012	   2011	  
Betreuung	  älterer	  Menschen	   71	  

(6)	  
71	  
(9)	  

44	  
(6)	  

45	  
(6)	  

18	  
(5)	  

17	  	  
(7)	  

17	  
(5)	  

11	  
(4)	  

46	  
(10)	  

Betreuung	  beeinträchtigter	  Menschen	   4	  
(2)	  

1	  	  
(1)	  

15	  
(2)	  

17	  
(5)	  

13	  
(3)	  

6	  	  
(2)	  

6	  
(2)	  

5	  
(2)	  

7	  
(2)	  

Betreuung	  von	  Kindern	  (inkl.	  Angebote	  Erzieherberuf)	   107	  
(15)	  

72	  
(19)	  

52	  
(16)	  

76	  
(28)	  

110	  
(36)	  

107	  
(31)	  

111	  
(42)	  

85	  
(33)	  

84	  
(32)	  

Forschung,	  sonstige	   57	  
(3)	  

56	  
(2)	  

43	  
(5)	  

67	  
(8)	  

40	  
(6)	  

32	  
(6)	  

4	  
(1)	  

18	  
(3)	  

10	  
(2)	  

Gesundheitswesen	  /	  Forschung	   20	  
(2)	  

2	  	  
(1)	  

-‐	   15	  
(1)	  

19	  
(1)	  

15	  
(1)	  

15	  
(1)	  

12	  
(1)	  

12	  
(1)	  

Gesundheitswesen	  /	  Krankenhaus	  und	  Ambulanz	   59	  
(6)	  

79	  
(6)	  

36	  
(4)	  

17	  
(2)	  

30	  
(3)	  

22	  
(4)	  

-‐	   15	  
(3)	  

100	  
(3)	  

Gesundheitswesen	  /	  Lehre	   15	  
(3)	  

-‐	   -‐	   17	  
(2)	  

25	  
(2)	  

25	  
(1)	  

37	  
(3)	  

1	  
(1)	  

-‐	  

Gesundheitswesen	  /	  Technik	   -‐	   -‐	   -‐	   1	  	  
(1)	  

-‐	   2	  	  
(1)	  

-‐	   -‐	   2	  
(1)	  

Gesundheitswesen	  /	  Verwaltung	   25	  
(1)	  

60	  
(2)	  

55	  
(2)	  

41	  
(3)	  

45	  
(2)	  

22	  
(2)	  

36	  
(3)	  

15	  
(1)	  

24	  
(3)	  

Grundschule	   26	  
(3)	  

29	  
(6)	  

31	  
(3)	  

35	  
(6)	  

21	  
(4)	  

30	  
(4)	  

17	  
(2)	  

18	  
(2)	  

17	  
(2)	  

Handel	   143	  
(20)	  

91	  
(16)	  

117	  
(21)	  

99	  
(11)	  

60	  
(8)	  

134	  
(13)	  

90	  
(10)	  

97	  
(8)	  

41	  
(4)	  

Handwerk	   19	  
(2)	  

11	  
(2)	  

26	  
(5)	  

27	  
(3)	  

8	  	  
(2)	  

11	  
(2)	  

22	  
(3)	  

8	  
(3)	  

4	  
(2)	  

Hauswirtschaft	   -‐	   -‐	   10	  
(1)	  

10	  
(1)	  

10	  
(1)	  

5	  	  
(3)	  

-‐	   14	  
(2)	  

11	  
(2)	  

Hotellerie,	  Gastgewerbe	   15	  
(4)	  

17	  
(3)	  

10	  
(3)	  

5	  	  
(2)	  

1	  	  
(1)	  

3	  	  
(2)	  

27	  
(2)	  

3	  
(2)	  

-‐	  

Kommunikation	  /	  Marketing	   69	  
(7)	  

55	  
(8)	  

37	  
(10)	  

10	  
(2)	  

23	  
(5)	  

2	  	  
(2)	  

8	  (2)	   17	  
(2)	  

-‐	  

Management	  /	  Organisation	   -‐	   2	  	  
(2)	  

20	  
(3)	  

31	  
(4)	  

7	  	  
(2)	  

3	  	  
(2)	  

-‐	   -‐	   2	  
(1)	  

Medien	  /	  Kommunikation	   256	  
(18)	  

180	  
(14)	  

207	  
(16)	  

101	  
(12)	  

201	  
(16)	  

194	  
(16)	  

206	  
(11)	  

319	  
(15)	  

149	  
(15)	  

Sozialpädagogik	  /	  Jugendarbeit	   46	  
(4)	  

43	  
(6)	  

52	  
(4)	  

90	  
(7)	  

37	  
(4)	  

22	  
(3)	  

1	  
(1)	  

1	  
(1)	  

1	  
(1)	  

Verwaltung,	  sonstige	   89	  
(14)	  

41	  
(6)	  

21	  
(4)	  

48	  
(7)	  

15	  
(2)	  

33	  
(3)	  

12	  
(3)	  

2	  
(2)	  

1	  
(1)	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  (vgl.	  a.	  Fn	  1).	  
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Der Boys’Day ist ein Zukunftstag. Berufe, Ausbildungen oder 
Studiengänge, an die du vielleicht selbst noch nicht gedacht 
hast, stehen im Mittelpunkt. Sei dabei am 28. März 2019! 
Einrichtungen und Unternehmen in ganz Deutschland bieten zum
Boys’Day Plätze für Jungen ab Klasse 5 an. Dort bekommst du 
Job-Informationen aus erster Hand und kannst Arbeitsplätze für 
Erzieher, Gesundheitspfleger oder Grundschullehrer besuchen. 
Mach mit, erprobe dich und deine Talente in der Praxis!

Mach mit beim Boys’Day 2019! 

Welcher Beruf passt zu mir?

boys-day.de | #boysday
Entdecke deine Talente in Gesundheit - Pflege - Soziales - Erziehung - Bildung - Dienstleistung

www.instagram.com/der_boysday 
www.facebook.com/BoysDay.JungenZukunftstag

DEINE CHECKLISTE:  
◊ Informiere dich auf boys-day.de. 

◊  Frag deine Eltern, ob du mitmachen kannst! 

◊  Frag deine Klassenlehrerin/deinen Klassenlehrer, ob du frei bekommst. 

Ein Formular zur Schulfreistellung gibt’s unter boys-day.de.

◊  Suchst du einen Platz in deiner Nähe?  

Hier wirst du fündig: boys-day.de/radar boys’ day
radar

INfoS für ErzIEHuNgSBErECHTIgTE uND LEHrKräfTE: 
Wenn Sie mehr über den Boys’Day wissen möchten, finden Sie alle Informationen 
auf der Internetseite boys-day.de in der Rubrik „Schulen+Eltern“.

ab 5. Klasse
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Boys’Day – Jungen-Zukunftstag | Neue Wege für Jungs

Tel. +49 521 106-73 60
Fax +49 521 106-71 71
info@boys-day.de

www.boys-day.de 
www.neue-wege-fuer-jungs.de
Neue Wege für Jungs und der Boys’Day-Jungen-Zukunftstag 
werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend.

Das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. 
fördert mit bundesweiten Projekten die Verwirklichung der 
Chancengleichheit von Frauen und Männern.

Fotos: S. 7 Mehrgenerationenhaus Nachbarschatz e.V., Hamburg; 
S.8 Peter Ferstl, Stadt Regensburg
S. 9 BRK Kita, Hof; 
S. 10 Boys’Day in der MTLA-Schule Bayreuth

© 2014 | Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.

Erzieher • Altenpfleger • Florist • Grundschullehrer • Gesundheits- und Krankenpfleger • Fremdsprachensekretär • Apotheker ...

Anregungen für einen erfolgreichen Boys’Day – Jungen-Zukunftstag 
in Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen

PraxisleitfadenPraxisleitfaden

EINE AKTION VONGEFÖRDERT VOM

alexanderbenthaim
Textfeld
Anhang 04
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i n h a l t

3 Vorwort
4 Gute Gründe, beim Boys’Day – Jungen Zukunftstag mitzumachen
5 Hintergrundinformationen
6 Wie können Sie Ihre Angebote für Jungen interessant und informativ gestalten?
7 Schüler werden aktiv in verschiedenen Arbeitsfeldern im Dienstleistungsbereich
8 Schüler werden aktiv in pädagogischen oder pflegerischen/sozialen Bereichen
9 Ein möglicher Tagesablauf: Vorschlag Kindertagesstätte
10 Ein möglicher Tagesablauf: Vorschlag Arztpraxis
11 Ein möglicher Tagesablauf: Vorschlag Seniorentagesstätte
12 Ein möglicher Tagesablauf: Vorschlag Apotheke
13 Ein möglicher Tagesablauf: Vorschlag Workshop
14 Beispiele für Berufe, in denen Männer unterrepräsentiert sind
15 Allgemeine Tipps für eine gelungene Boys’Day-Veranstaltung: Berufserkundung
16 Stimmen von teilnehmenden Jungen
17 Wie machen Sie auf Ihr Angebot aufmerksam? | Materialien 
18 Versicherung und Schulfreistellung
19 So nutzen Sie die Website

»

v o r w o r t
Boys’Day-Team

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

wir freuen uns über Ihr Interesse am Boys’Day – Jungen-
Zukunftstag. 

Am Boys’Day können Schüler der Klassen 5 bis 10 neue und 
vielfältige Impulse bei der Planung ihrer individuellen Berufs- 
und Lebenswege gewinnen. Seit Jahren sinkt die Nachfrage an
Arbeitskräften im – traditionell männlich dominierten – 
produzierenden Gewerbe; dagegen erhöht sie sich in den Dienst-
leistungsberufen, z. B. in den Bereichen Soziales, Erziehung, Ge-
sundheit und Pflege. Hier ist männlicher Nachwuchs in hohem
Maße erwünscht! Nutzen Sie den Boys’Day, um Jungen neue
Perspektiven zu eröffnen und für Ihren Betrieb Nachwuchs zu
gewinnen. Ob Kindergarten, Blumengeschäft, Seniorenheim,
Grundschule oder Bibliothek: Lassen Sie Jungen an diesem Tag
Berufe erkunden, in denen Männer bislang eher selten arbeiten.
Die direkte Erfahrung in dem Beruf kann manchen Vorbehalt
überwinden und befähigt die jungen Männer, ihre Berufswahl
auf der Grundlage persönlicher Erfahrungen und Interessen zu
treffen.

Mit dem Praxisleitfaden erhalten Sie wertvolle Anregungen für
Ihr ganz individuelles Angebot am Boys’Day – Jungen-Zukunfts-
tag. Legen Sie heute den Grundstein für mehr Vielfalt in der Be-
rufs- und Lebensplanung junger Männer:

Machen Sie mit beim Boys’Day – Jungen-Zukunftstag! 
Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen!

Ihr Boys’Day-Team

«



h i n t e r g r u n d i n f o r m a t i o n e n  

Jungen entwickeln durch geschlechtssensible Angebote im Pro-
zess der Berufswahl individuelle Berufs- und Lebenspläne und
können Männer in geschlechtsuntypischen Arbeitsfeldern als
neue Rollenvorbilder und Gesprächspartner erleben. So erhalten
sie Anregungen, neue Wege zu gehen und ein breites Spektrum
vielfältiger beruflicher und persönlicher Perspektiven für ihre
Zukunftsgestaltung zu nutzen. 

Geschlechtergetrennte Angebote haben sich bewährt, um Rol-
lenklischees zu hinterfragen und sich offener mit persönlichen
Lebensträumen jenseits gesellschaftlicher Normen auseinander
zu setzen.

Erfahrungen zeigen, dass Jungen unter sich authentischer und
ehrlicher mit persönlichen Fragen umgehen. Sie beschäftigen
sich ungezwungener mit Berufswünschen und Zukunftsfragen
und können neu gewonnene Erkenntnisse auch zulassen. Eine
Vielfalt an Meinungen und Unterschieden zwischen Einzelnen
in der Jungengruppe wirken produktiv und erleichtern das Hin-
terfragen von Männlichkeitsvorstellungen.

Neben vorhandenen Angeboten für Mädchen, wie am
Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag, sollen ebenso Jungen in- oder
außerhalb der Schule Angebote unterbreitet werden, die sie in
ihrer individuellen Zukunftsplanung unterstützen. Die Bundes-
weite Koordinierungsstelle Boys’Day – Jungen-Zukunftstag
unterstützt engagierte Personen in Schulen, Einrichtungen, 
Jugendarbeit und Berufsberatung bei der Umsetzung von 
Jungenangeboten am Boys’Day.

g u t e  g r ü n d e  
... beim Boys’Day – Jungen Zukunftstag mitzumachen

4

... als Organisation oder Einrichtung aus dem Bereich Erziehung, Soziales, Gesundheit und Pflege
1. Sie eröffnen Jungen neue Zukunftsperspektiven und tragen so zur Erweiterung ihres Berufswahlspektrums bei.
2. Sie werben für Ihren Berufsstand und erschließen sich neue Personalressourcen für die Zukunft angesichts 

demografischer Entwicklungen.
3. Sie demonstrieren gesellschaftliches Engagement für mehr Chancengleichheit und profitieren von den Vorteilen vielfältiger Teams.

... als Träger der Jugend- und Bildungsarbeit 
1. Sie vermitteln den Jungen fachliche und soziale Kompetenzen.
2. Sie ermöglichen eine kritische Reflexion herkömmlicher Männerbilder und -biografien.
3. Sie schaffen Kooperationen mit Schulen und bauen vorhandene Kooperationen aus.

... als Hochschule mit Fachbereichen wie Erziehungs-, Sozial- und Pflegewissenschaften
1. Sie tragen dazu bei, das klassische Studienwahlverhalten von Jungen und jungen Männern zu erweitern.
2. Sie werben aktiv eine neue Zielgruppe für soziale, erzieherische und pädagogische Studienfächer und erschließen neue Talente.
3. Sie schaffen Kooperationen mit Schulen und bauen vorhandene Kooperationen aus.  

... als Unternehmen, Betrieb oder Behörde aus den Bereichen Dienstleitung und Verwaltung
1. Sie vermitteln Jungen neue Sichtweisen auf die veränderte Arbeitswelt, in der Dienstleistung und Kundenorientierung 

einen wachsenden Stellenwert erhalten. 
2. Sie stellen Chancengleichheit als modernes Personalkonzept gegen überholte Rollenbilder und Berufswahlklischees, 

z. B. diskutieren Sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
3. Sie erschließen sich mögliche Mitarbeiterpotenziale und präsentieren sich mit einem engagierten Projekt in der Öffentlichkeit. 

Dabei schaffen Sie eine enge Zusammenarbeit mit Schulen oder bauen vorhandene Kooperationen aus.

Boys’Day-Angebote kommen gut an!

Über 90 Prozent der befragten Jungen beurteilten die Praxisangebote und Workshops mit gut oder sehr gut. Knapp drei Viertel würden gerne im
nächsten Jahr wieder teilnehmen. Über drei Viertel der Organisationen waren mit der Durchführung der Jungenangebote zufrieden oder sehr 
zufrieden. Mehr als 80 Prozent attestierten den teilnehmenden Jungen großes Engagement und Interesse. Bei knapp der Hälfte der befragten Orga-
nisationen haben sich teilnehmende Jungen nach Praktikumsplätzen erkundigt.

i N F O

www.boys-day.de

5



s c h ü l e r  w e r d e n  a k t i v  
Beispiele für Mitmach-Aktionen in verschiedenen 
Arbeitsfeldern im Dienstleistungsbereich

7

Schule/Berufsfachschule Hauswirtschaft: Coole Jungs sind fit im Haushalt!
Haushaltsparcours für Schüler der Klassen 5-10 mit verschiedenen Stationen 
hauswirtschaftlichen Arbeitens. Dokumentation durch das Haushaltsüberlebenszertifikat

Großküche: Unterstützung bei der Planung und Zubereitung einer Mittagsmahlzeit 

[Änderungs-]Schneiderei: T-Shirt-Aufdruck gestalten und anbringen 
[z. B. aufbügeln], o.ä.

Seniorentagestätte: Gespräche, Gesellschaftsspiele und/oder Essen mit alten Menschen

Kosmetik/Apotheke: Herstellen und Verarbeiten einer Hautcreme, eines Duschgels, o.ä.

Büro/Behörde: Posteingang und -ablage, Briefvorlage oder eigene Visitenkarte am PC erstellen

Einzelhandel: Kundenberatung oder ggf. Kassieren

Bildungseinrichtung/Unternehmen: Kommunikationstraining mit Übungen und konkreten 
Aufgaben aus dem Betriebsalltag oder Übungen zur Teamarbeit und Konfliktlösung im Rollenspiel

Reisebüro: Erarbeiten einer Reiseplanung

a n g e b o t e
Wie können Sie Ihre Angebote für Jungen 
interessant und informativ gestalten?

6

Die Einrichtung, die Organisation oder das Unternehmen kennen lernen
• Die Schüler erhalten durch einen Bildervortrag über Arbeitsalltag und -abläufe erste Informationen.
• Sie ermöglichen einen Rundgang durch die Einrichtung, ggf. gestaltet als Rallye oder Quiz mit Fragen und Aktionen 

zum Kennenlernen der Einrichtung und der Beschäftigten.
• Jungen erstellen einen Beitrag über den Erkundungsbesuch – z. B. mit Kamera [ggf. Handy] und Mikrofon im Stil einer Reportage.

Über Berufsbilder und Ausbildung informieren
• Sie ermöglichen Interviews mit Personalverantwortlichen oder anderen männlichen Beschäftigten über ihren beruflichen 

Werdegang und die Motivation für das Arbeiten in einem Berufsfeld, in dem es bisher wenig Männer gibt.
• Sie gestalten Berufserkundungen [individuell oder als Gruppe] im Berufsinformationszentrum [BIZ] oder direkt in 

Ausbildungseinrichtungen wie Fachschulen und stellen als Aufgabe das Sammeln von möglichst vielen Informationen 
über Ausbildung, Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten in männeruntypischen Berufen.

• Sie organisieren eine Diskussionsrunde z. B. über Elternzeit oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ggf. unter Einbezug 
eines Beschäftigten, der als Vater bewusst in Teilzeit arbeitet.

Als Hochschule über Studienfächer mit geringem Männeranteil informieren
• Sie stellen den Jungen die Vielfalt der Studienfächer aus den Bereichen Sozialwissenschaften, Pflegewissenschaften, 

Pädagogik oder Kulturwissenschaften vor. 
• Sie führen die Jungen durch die entsprechenden Fakultäten und zeigen ihnen den Alltag an Ihrer Hochschule.
• Sie ermöglichen den Jungen die Teilnahme an einer oder mehreren regulären Semesterveranstaltungen.
• Im Anschluss geben Sie den Jungen Gelegenheit, ausführlich über die neuen Eindrücke und über Fragen wie Was ist typisch 
weiblich, was typisch männlich an diesem Studienfach? Welches Studienfach würde dich persönlich interessieren? 
Wie sehen die beruflichen Chancen nach dem Studium aus? Wie soll mein Leben in 10 Jahren aussehen?
zu diskutieren – gern mit Studenten aus diesen Fakultäten. 



v o r s c h l a g
Tagesablauf* in einer Kindertagesstätte
*alternativ auch als Halbtagsprogramm zu gestalten

9

s c h ü l e r  w e r d e n  a k t i v   
Beispiele für Mitmach-Aktionen in pädagogischen 
oder pflegerischen/sozialen Bereichen

8

Anleitung eines Spiels in der Kindergartengruppe

Rundgang mit dem grünen Engel [ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in Krankenhäusern] 
zu den verschiedenen Krankenhausstationen

Begleitung eines männlichen Mitarbeiters in der Einrichtung oder unterwegs [ambulante Dienste, Fahrdienste]

Spiele-Nachmittag in einem Seniorenheim, spazieren gehen, vorlesen – ähnliches in Behinderteneinrichtungen

Qualifizierungseinheit anbieten: Babysitting-Zertifikat oder Erste-Hilfe-Schein ausstellen

Überlegen Sie selbst, wie die Angebote für die Schüler in Ihrer 
Organisation/Einrichtung aussehen könnten:

Was von Ihrem Arbeitsalltag [Arbeitsvorgänge, Aufgaben] wollen Sie erfahrbar machen?

Wie erreichen Sie, dass die Jungen selbst Fragen stellen und aktiv werden?

Wie können Sie die Aufgaben unterhaltsam und anregend vermitteln?

Was lässt sich von den Schülern praktisch selbst bearbeiten?

8.00

8.30

9.30

10.00

11.00 

12.00

13.00 

13.30 

14.15 

15.00

15.45

16.00

Begrüßung, kurzes Bekanntmachen der Einrichtung 
und Vorstellung der Mitarbeitenden

Mitarbeit beim freien Spiel der Kinder

Frühstück mit den Kindern, Assistenz

Vorbereitung eines Spiels für die Kinder mit 
Materialienerstellung, Erarbeitung der Spielanleitung

Durchführung des Spiels

Mittagessen mit den Kindern

Pause

Mithilfe in der Küche beim Abwasch

Teilnahme an einem Teamgespräch

Fragen zur Ausbildung, 
ggf. Gespräch mit Auszubildenden und Mitarbeitenden

Abschluss, Dank und Auswertung, 
Übergabe einer Teilnahmebescheinigung, ggf. der Fotos

Ende

Beruf  Erzieher



v o r s c h l a g
Tagesablauf* in der Seniorentagesstätte
*alternativ auch als Halbtagsprogramm zu gestalten
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Begrüßung, kurzes Kennenlernen der Praxis und 
Vorstellung der Mitarbeitenden

Einblicke in die Arbeitsabläufe, z. B. bei der Blutabnahme, 
Blutdruckmessen oder Arbeit am Mikroskop, ggf. Verbände 
anlegen, Impfungen, Assistenz bei EKG und Röntgen

Erleben der Praxisabläufe [Terminvergabe, Rezepterstellung, ...]

Erstellen von Probeverbänden unter Anleitung, 
abwechselndes Üben der Stabilen Seitenlage beim Patienten

Pause

Teilnahme am Einsatzgespräch

Überprüfen der Instrumente und Geräte 
im Behandlungszimmer 

Fragen zur Ausbildung – ggf. Gespräch mit Auszubildenden 
und Mitarbeitenden

Abschluss, Dank und Auswertung, Übergabe einer 
Teilnahmebescheinigung, ggf. der Fotos mit dem Praxisteam

Ende

8.00

8.30

10.00

12.00 

13.00 

14.00 

14.45 

15.15

15.45

16.00

Begrüßung, kurzes Kennenlernen der Seniorentagesstätte 
und Vorstellung der Mitarbeitenden

Einblicke in die Arbeitsabläufe

Erleben der Arbeitsabläufe z. B. Gespräche mit den Seniorinnen
und Senioren, Essen mundgerecht servieren, Kaffee oder Tee 
anbieten, Zeitschriften bereitstellen, Gesellschaftsspiele durch-
führen

Mithilfe bei der Vorbereitung und beim Servieren des Essens

Mittagessen zusammen mit den Seniorinnen und Senioren

Pause

Auswahl eines Gesellschaftsspiels mit Materialbeschaffung, 
Erläuterung der Spielanleitung

Durchführung eines Gesellschaftsspiels mit den 
Seniorinnen und Senioren

Fragen zur Ausbildung, ggf. Gespräch mit Auszubildenden 
und Mitarbeitenden

Abschluss, Dank und Auswertung, Übergabe einer 
Teilnahmebescheinigung, ggf. der Fotos

Ende

8.00

8.30

9.30

11.00 

12.00 

13.00 

13.30 

14.00

15.30

16.00

16.15

Beruf

Medizinischer 
Fachangestellter

v o r s c h l a g
Tagesablauf* in einer Arztpraxis 
*alternativ auch als Halbtagsprogramm zu gestalten

Beruf  Altenpfleger



v o r s c h l a g
Workshopablauf* für Schulen, Jugendbildungs- und Jugendfreizeitstätten
*alternativ auch als Halbtagsprogramm zu gestalten
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Begrüßung und kurzes Spiel zum Kennenlernen: Ich packe meinen Koffer › Methodenreader3 › Anleitung S. 8, 
oder bei vertrauteren Gruppen eine Auflockerungsübung

Übung: Mannopoli 1, ein Ratespiel zur Berufs- und Lebensplanung von Jungen

Pause

Spiel zur Auflockerung: Kissen-Jagd › Methodenreader3› Anleitung S. 12

Übung: Partnerinterview zu Eigenschaften und Vorlieben › Methodenreader3 › Anleitung, S. 26

Pause 

Spiel zur Auflockerung: Herz ist Trumpf › Methodenreader3 › Anleitung, S.14

Übung: Ein ganz normaler Tag mit 30 › Methodenreader3 › Anleitung, S. 24

Spiel zur Auflockerung: Bierdeckelwerfen › Methodenreader3 › Anleitung S. 15

Übung: Haushaltsparcours für Jungen 2. Die vielen unterschiedlichen und voneinander unabhängigen 
Stationen des Haushaltsparcours ermöglichen eine große zeitliche Flexibilität bei der Umsetzung

Abschlussrunde [Stimmungsbarometer › Methodenreader3 › Anleitung S. 16]

8.00

8.30

10.00 

10.15 

10.30 

12.00 

12.30

12.45

14.00

14.15

16.00

Begrüßung, kurzes Kennenlernen der Apotheke und 
Vorstellung der Mitarbeitenden

Einblicke in die Arbeitsabläufe – Bearbeitung einer Arzneimit-
telsendung [ausräumen, prüfen und im Computer verbuchen]

Einräumen der Arzneimittel in die Schränke

Mitwirkung in der Kundenbetreuung 
[Kundenansprache, Rezeptannahme, Computerverbuchung]

Pause

Arbeit im Labor [abwiegen und -füllen von Produkten]

Herstellen und Verarbeiten einer Hautcreme, eines Duschgels ...

Einräumen von Ware im Verkaufsraum

Fragen zur Ausbildung – ggf. Gespräch mit Auszubildenden 
und Mitarbeitenden

Abschluss, Dank und Auswertung, Übergabe einer Teilnahmebe-
scheinigung, ggf. der Fotos mit dem Team

Ende

8.30

9.00

10.00

11.30 

13.00 

14.00 

14.30 

14.45

15.15

15.45

16.00
i N F O
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1 Das Spiel Mannopoli finden Sie unter 
www.neue-wege-fuer-jungs.de/Neue-Wege-fuer-Jungs/Praxis

2 Den Haushaltsparcours für Jungen finden Sie unter  
www.neue-wege-fuer-jungs.de/Neue-Wege-fuer-Jungs/Praxis

3 Alle weiteren Spiele und Übungen finden Sie im Methodenreader von Diaz/Tiemann unter: 
www.neue-wege-fuer-jungs.de/Neue-Wege-fuer-Jungs/Praxis

v o r s c h l a g
Tagesablauf* in einer Apotheke
*alternativ auch als Halbtagsprogramm zu gestalten

Beruf

Pharmazeutisch-
technischer 
Assistent oder 
Apotheker



t i p p s
... für eine gelungene Boys’Day-Veranstaltung: Berufserkundung
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Willkommen
Haben Sie die Anfrage bzw. Anmeldung möglicher Teilnehmer
erhalten, vereinbaren Sie mit den Jungen ein Telefonat im Vor-
feld des Berufserkundungstags oder des Praktikums.

Programm zeitlich anpassen
Je jünger Ihre männlichen Teilnehmer sind, desto kürzer sollten
die einzelnen Programmpunkte bei Ihrem Boys’Day Angebot
sein – von nur einem halben Tag bis längstens acht Stunden 
pro Tag [Pausen einplanen].

Betreuung
Benennen Sie eine Ansprechperson für die Jungen als feste 
Bezugsperson. Die Einbindung von Azubis oder Freiwilligen im
Sozialen Jahr in die Tagesgestaltung sorgt für eine gute und 
offene Atmosphäre.

Ermutigung zum Fragen
Lassen Sie die Jungen erleben, was Beziehung, Kommunikation,
Teamarbeit und Dienstleistung in der täglichen Erwerbsarbeit
bedeuten.

In Bewegung bleiben
Ermöglichen Sie Bewegung und wechselnde Aufgaben. 
Lassen Sie die Jungen selbst aktiv werden, stellen Sie 
praktische Erlebnisse in den Vordergrund.

Kontakte schaffen
In der direkten Begegnung mit der Klientel – Kindern, 
Patienten, Senioren, Ladenkundschaft – machen die Jungen
neue Erfahrungen.

Männliche Vorbilder
Männer in Berufen mit einem geringen Männeranteil sind 
Pioniere und Vorbilder. Gespräche mit männlichen Azubis und
Zivis sowie Fachkräften über ihre Erfahrungen ermöglichen es
den Jungen, ihren Horizont zu erweitern.

Arbeitskleidung hat Sinn
Kleidung ist ein Wohlfühlfaktor. Erklären Sie den Sinn der 
Arbeits- oder Funktionskleidung in Ihrer Arbeitsumgebung.

Teilnahmebescheinigung für Boys’Day-Angebote nicht vergessen!  
Vordrucke zum Bestellen oder Selbstausdrucken finden Sie unter:

www.boys-day.de/Service_Material
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Ausbildungsberufe

• Altenpfleger und Altenpflegehelfer
• Augenoptiker 
• Biologielaborant
• Erzieher und Kinderpfleger
• Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk
• Florist
• Friseur
• Gesundheits- und [Kinder-]Krankenpfleger
• Hauswirtschafter
• Heilerziehungspfleger, Heilerziehungspflegehelfer
• Kaufmann für Bürokommunikation
• Maß- und Änderungsschneider
• Medizinischer, zahnmedizinischer und 

tiermedizinischer Fachangestellter 
• Medizinisch-technischer Laborassistent
• Pharmazeutisch-technischer Assistent
• Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter
• Servicefachkraft im Dialogmarketing
• Servicekaufmann im Luftverkehr
• Sozialpädagogischer Assistent
• Verwaltungs- und Steuerfachangestellter

Akademische Berufe

• Apotheker
• Bibliothekar
• Grundschullehrer
• Ökotrophologe
• Pflegemanagement
• Pädagoge
• Tierarzt
• Sozialpädagoge

Mehr Informationen im Berufenet 
der Bundesagentur für Arbeit unter: 

http://interesse-beruf.de

b e i s p i e l e
... für Berufe, in denen Männer unterrepräsentiert sind



m a t e r i a l i e n
Wie machen Sie auf Ihr Angebot aufmerksam?
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Die Jungen erfahren vom Boys’Day durch Eltern, Schule, Freunde
oder über die Presse. Für alle gibt es Informationen im Internet.
Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit, Ihr Angebot kostenfrei im
Internet einzutragen. Ihr Standort und Ihr Veranstaltungspro-
gramm können so von allen Interessierten auf dem Boys’Day-
Radar unter www.boys-day.de abgerufen werden.

Machen Sie Ihr Angebot auch bei den Redaktionen der lokalen 
Presse bekannt und informieren Sie die Berufsberatung der ört-
lichen Agentur für Arbeit. Nutzen Sie darüber hinaus die inter-
nen Netzwerke in Ihrer Einrichtung, Ihrem Unternehmen oder
Betrieb. 

Sie können direkt an die Schule in Ihrer Nachbarschaft herantre-
ten – ein guter Anlass, auch eine längerfristige Schulpartner-
schaft und ein Engagement für Schülerpraktikanten
anzustreben. 

Boys'Day-Initiativen koordinieren den Boys'Day vor Ort. Wenden
Sie sich an eine Initiative in Ihrer Nähe. Erkundigen Sie sich hier
nach Unterstützung bei Kontakten zu Schulen und interessier-
ten Jungen oder bei der Öffentlichkeitsarbeit. Ansprechpartne-
rinnen und Ansprechpartner in Ihrer Region finden Sie auf
www.boys-day.de im Boys'Day-Radar unter dem Punkt Initiati-
ven.

Im Bereich Service und Material können Sie folgende 
Boys’Day-Aktionsmaterialien anfordern

• Boys’Day-Informationsflyer für alle Interessierten

• Boys’Day-Flyer für Jungen

• Boys’Day-Aktionsplakat Din A2

• Boys’Day-Schulbroschüre – Informationen und Praxishilfen 
für Lehrkräfte

• Boys’Day-Formulare Informationen für Eltern mit Antrag auf 
Freistellung vom Unterricht und Teilnahmebestätigung für Jungen – 
auch in anderen Sprachen

• Film-DVD Boys’Day kurz erklärt

• Film-DVD Eigentlich wollte ich Fußballprofi werden ...

• Haushaltsparcours Coole Jungs sind fit im Haushalt – Anleitung zur 
Durchführung eines Haushaltsparcours für Jungen

Und zum Ausleihen:

• Ausstellung Typ 2020 – Was morgen zählt. Auf 12 Bannern präsen-
tiert sich eine spannende Mischung aus sachlichen Berufsinforma-
tionen und persönlichen Eindrücken junger Männer in Berufen mit 
geringem Männeranteil.

• Mit dem Spiel Alles in Balance? können Mädchen, Jungen und 
Erwachsene ausprobieren, die Balance in der Berufs- und Lebens-
planung zu halten.

... und vieles mehr unter

www.boys-day.de/Service_Material

s t i m m e n
... von teilnehmenden Jungen 
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Ein Erkundungstag von Max [13 Jahre] im Kindergarten
Die kleinen Kinder haben uns mit Begeisterung empfangen. Gleich morgens haben wir Ge-
burtstag gefeiert und gesungen. Danach durften wir mit den Kindern spielen, und wir haben
vorgelesen. In der Pause haben wir Pausenaufsicht gemacht. Zwischendurch kamen Kinder 
zu uns, die sich die Schuhe zubinden ließen. Um 12.00 Uhr holten die Eltern ihre Kinder ab. Es
war ein schöner, aber anstrengender Vormittag. Vieles sieht leichter aus, als es ist.

Eindrücke eines Praktikumstags von Kevin [14 Jahre] in einer Apotheke
Die Arzneimittel werden in Kisten geliefert und müssen erst ausgeräumt werden und dann wird alles mit der Rechnung verglichen.
Man muss genau gucken, ob es der richtige Name ist, die richtige Menge, Milligrammzahl, Größe und natürlich die Firma. Auch muss
man darauf achten, ob die Packung unbeschädigt ist. Dann notiert man das Verfalldatum auf der Rechnung. Danach habe ich dabei
geholfen, die Arzneimittel in die Ziehschränke [das sind die langen Schubläden in der Apotheke] einzuräumen. Dabei muss man
auch genau aufpassen, weil es von vielen Arzneimitteln sehr viel verschiedene Stärken gibt, aber die Verpackung sieht fast gleich
aus. Das war alles neu für mich.

Erfahrungen von Dennis [12 Jahre] mit dem Haushaltsparcours für Jungs in seiner Schule
Mir hat diese Haushaltserkundung sehr viel Spaß gemacht. Wie man ein Pausenbrot zubereitet, das wusste ich schon, aber es ist
trotzdem interessant gewesen, das Ganze einmal mit mehreren zusammen zu machen. Nun weiß ich auch, was meine Mutter den
ganzen Tag über so leistet, und das noch zusätzlich zu der normalen Arbeit. 
�

»

»

»
«

«

«



Da in Arztpraxen, Apotheken und Anwaltskanzleien mit sensiblen, personenbezogenen Daten gearbeitet wird, unterliegen die dortigen Berufe einer
Schweigepflicht [§203 StGB]. Daher ist sicherzustellen, dass Praktikanten nicht allein an die Daten von Patientinnen und Patienten bzw. von 
Klientinnen und Klienten herangeführt werden. Sinnvoll ist es, diese ggf. im Vorfeld zu fragen, um ihr Einverständnis einzuholen. Praktikanten vor
der Vollendung des 14. Lebensjahres sind nicht strafmündig und können deshalb im Sinne des Schweigepflichtparagrafen nicht belangt werden.

www.boys-day.de

w w w . b o y s - d a y . d e
So nutzen Sie die Website
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Auf www.boys-day.dewählen Sie den Bereich Einrichtungen +
Unternehmen und veröffentlichen Sie Ihr Angebot online im
Boys’Day-Radar.

Änderungen Ihres Eintrags können Sie über ein Benutzerkonto
vornehmen. Sofern Sie das Konto nicht nutzen, steht Ihnen Ihre
zuständige Boys'Day-Initiative oder die Bundesweite Koordinie-
rungsstelle für Änderungen und Fragen zu Ihrem Eintrag zur
Verfügung.

Eine Boys’Day-Initiative in Ihrer Nähe finden Sie über das
Boys’Day-Radar unter dem Punkt Initiativen.

Legen Sie die Anzahl der teilnehmenden Jungen fest. Klären Sie
vorab, wie viele Jungen maximal am Boys’Day in Ihrem Unter-
nehmen, Ihrer Einrichtung oder Organisation teilnehmen kön-
nen. Stimmen Sie darauf Ihr Angebot zum Boys’Day ab. Gibt es
weniger interessierte Jungen, als Sie erwartet haben, dann wen-
den Sie sich an eine Boys’Day-Initiative in Ihrer Nähe. Sie kann
möglicherweise weitere Teilnehmer vermitteln.

Bestellen Sie kostenfrei die Boys’Day-Materialien in gewünsch-
ter Stückzahl.

Sie haben noch mehr Informationsbedarf? Nutzen Sie
auch unser Fachportal www.neue-wege-fuer-jungs.de

Hier finden Sie gelungene Beispiele zu Jungenprojekten [Rubrik
Praxis] und Material [Übungen, Methoden und Informationen],
die bei geschlechtergerechten Angeboten für Jungen einsetzbar
sind.

Auf der Netzwerkkarte von Neue Wege für Jungs sind Adressen
von Netzwerkpartnerinnen und -partnern gelistet, die Sie bei
Ihren Überlegungen für ein Jungenangebot unterstützen und
von deren Erfahrungen Sie profitieren können. 

Eine Beratung per Telefon oder E-Mail bietet Ihnen die

Bundesweite Koordinierungsstelle Boys’Day | 
Neue Wege für Jungs
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.

Tel. 05 21.1 06-73 60
info@boys-day.de

www.boys-day.de 
www.neue-wege-fuer-jungs.de

v e r s i c h e r u n g
... und Schulfreistellung
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Sind die Jungen von der Schule freigestellt? Zur Schulbefreiung füllen die Erziehungsberechtigten einen Antrag auf Freistel-
lung für die Teilnahme am Boys’Day aus und reichen ihn bei der Schule ein. Diese gewährt in der Regel die Freistellung vom Unterricht.

VersicherungWenn der Boys’Day als Schulveranstaltung durchgeführt wird, sind die Schüler über die Schule gesetzlich unfallver-
sichert. Ist das besuchte Angebot im Boys’Day-Radar auf der offiziellen Website www.boys-day.de eingetragen, sind die Jungen über
eine zusätzliche, sog. subsidiäre Versicherung unfallversichert, die greift, falls es sich nicht um eine Schulveranstaltung handelt.
Bei Personen- und Sachschäden in der dem besuchten Betrieb/der besuchten Einrichtung haftet normalerweise die Familienhaft-
pflicht. Auch hier gilt: ist das besuchte Angebot im Boys’Day-Radar eingetragen, sind die Jungen zusätzlich versichert, wenn es keine
Familienhaftpflicht gibt. Mehr dazu erfahren Sie im Bereich Über den Boys’Day unter www.boys-day.de. 

Aufsichtspflicht Auf Ihrer Veranstaltung nehmen Sie die Aufsichtspflicht wahr. Für die Unfallverhütung und Maßnahmen zum 
Gesundheits- und Arbeitsschutz gelten die spezifischen Regelwerke für Ihren Betrieb. Informieren Sie die Schüler zu Beginn des
Tages über die jeweils geltenden Vorschriften. Halten Sie ggf. Schutzkleidung in ausreichender Menge bereit.

Fragen zu Ihrer Haftung bei Personen- und Sachschäden während der Veranstaltung klären Sie bitte mit Ihrer Berufsgenossen-
schaft oder Ihrer Betriebshaftpflicht ab.

i N F O



  
  

   Fre ie und Hansestadt  Hamburg 
    Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

 
 

 

 

Amt für Familie 
Referat Kinder- und Jugendpolitik 
Ansprechpartnerin: Anja Zeese     

 

Hamburger Str. 37 
D - 22083 Hamburg 
Raum 1046 
Telefon 040 - 4 28 63 – 2407  Zentrale - 0 
  

 

E-Mail:  anja.zeese@basfi.hamburg.de  
 
    

   
 

Hamburg im November 2018 
 
 

 

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
Postfach 76 01 06, 22051 Hamburg 
 

 
 
ASB Kita Lerche 
Lerchenstraße 77  
22767 Hamburg 
 
 
 
 
  

               
 

               
 

               
 

»Was für Jungs!« Hamburg / Boys’ Day – Aktionen für Jungen am 28. März 2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am Donnerstag, dem 28. März 2019, findet der neunte bundesweite Boys’ Day statt. Jun-
gen der Klassen 5 bis 10 (12 bis 17 Jahre alt) haben an diesem Tag wieder Gelegenheit, 
für sie eher untypische Berufsfelder kennen zu lernen, vor allem in sozialen Arbeitsberei-
chen. Da der Boys’ Day Impulse setzen kann, den männlichen Fachkräftemangel z.B. in 
erzieherischen und pflegenden Berufen langfristig abzubauen, wenden wir uns auch an Sie 
mit der Bitte, Jungen am 28. März 2019 Einblicke in den Arbeitsalltag Ihrer Einrichtung zu 
geben: Laden Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter doch ein, ihre Söhne am Boys’ Day 
mit zur Arbeit zu nehmen, oder öffnen Sie Ihren Betrieb für andere interessierte Jungen. 
Zeigen Sie den Jungen und lassen Sie diese erfahren, worauf es in Ihrer Arbeit ankommt. 
 

Wenn Sie sich an »Was für Jungs!« Hamburg / Boys’ Day beteiligen möchten, bitten wir 
Sie, Ihre Daten auf dem Boys'Day-Radar unter www.boys-day.de einzutragen. Eine Anlei-
tung ist dort hinterlegt, Sie können sich bei technischen Fragen auch an die Telefon-
Hotline 0521 - 106 7360 wenden. Ihre gemeldeten Daten werden dann unter »Hamburg« 
veröffentlicht, damit interessierte Jungen Kontakt zu Ihnen aufnehmen können. 
  

Für Rücksprachen steht Ihnen auch in diesem Jahr wieder Herr Bentheim als Vor-Ort-Part-
ner unter Tel. 040 - 38 19 07 zur Verfügung. Er wird Ihnen beim Eintrag Ihrer Daten behilf-
lich sein, wenn Sie dies wünschen. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Pra-
xisleitfaden und auf der Hamburger Homepage www.wasfuerjungs.de.  
 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie das Projekt »Was für Jungs!« Hamburg / Boys’ Day un-
terstützen, und bedanken uns schon jetzt für Ihr Interesse und Ihr Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Anja Zeese 
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BERUFSORIENTIERUNGGIRLS’ANDBOYS‘DAY 

 

Gymnasium Heidberg  |  Fritz-Schumacher-Allee 200  |  D-22417 Hamburg 
Schulleitung: Simone Krohn-Fröschle  |  Stellvertretender Schulleiter: Philipp Halenza 

Tel: +49 (0)40/ 428 9309-0 (Sekretariat)  |  Fax: +49 (0)40/ 428 9309-25  |  sekretariat@gymnasium-heidberg.de  |  www.gymnasium-heidberg.de 

Allgemeine Hinweise zum Girls‘ and Boys‘ Day 
Dein individueller Berufsorientierungstag – Jahrgang 5-7 
 

 
 

 
Im Vorfeld:  „Finde einen Platz für deinen Praxistag“ 

• Überlege, was genau du von deinem Tag erwartest, welche Erfahrungen du an diesem 
Tag sammeln möchtest und was deine mit dem Tag verbundenen Gedanken und 
Wünsche sind.  

• Überlege zudem, was genau du an diesem Praxistag hinsichtlich deiner persönlichen 
Zukunftsvorstellungen erfahren oder austesten kannst? (z. B. Fähigkeiten, Stärken, 
Schwächen, Neugier) 
 

 
Vor Ort: „Deine Empfindungen und Eindrücke“ 

• Was genau fällt dir besonders auf? 
• Was genau sind deine Eindrücke, bspw. hinsichtlich der 

o Atmosphäre am Arbeitsplatz (Arbeits-/Betriebsklima: z. B. Umgang der Mitarbeiter 
untereinander im Vergleich zum Umgang deiner Mitschülerinnen und Mitschüler 
untereinander in der Klasse) 

o Arbeitsbedingungen (Arbeitsplatzsituation und –umgebung; z. B. Ausstattung der 
Räume; Sauberkeit, Lärm, Luft, Licht, Geruch, …) 

o Tätigkeiten, die die Mitarbeiter ausführen (eher eintönig oder eher   
abwechslungsreich?) 

• Was genau gefällt dir besonders gut/ eher nicht so gut? 
• Was genau macht dich neugierig? 
• Welche Tätigkeiten interessieren dich besonders/ interessieren dich eher nicht? 
• Welchen Beruf haben die Mitarbeiter in deiner Abteilung des Betriebes? 
• Welche Ausbildung/welchen Studiengang haben diese Mitarbeiter durchlaufen? 
 
 

 
                
          

   b.w. 

Bereite dich vor: Packe deine Ausrüstung 
• Notizblock oder Heft, Stifte 
• Fotoapparat 
• deine persönliche Liste mit Fragen, die du gerne stellen möchtest 

alexanderbenthaim
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BERUFSORIENTIERUNGGIRLS’ANDBOYS‘DAY 

 

Gymnasium Heidberg  |  Fritz-Schumacher-Allee 200  |  D-22417 Hamburg 
Schulleitung: Simone Krohn-Fröschle  |  Stellvertretender Schulleiter: Philipp Halenza 

Tel: +49 (0)40/ 428 9309-0 (Sekretariat)  |  Fax: +49 (0)40/ 428 9309-25  |  sekretariat@gymnasium-heidberg.de  |  www.gymnasium-heidberg.de 

Im Nachhinein:  „Deine Erfahrungen“ 
• Welche neuen Erfahrungen konntest du heute sammeln? 
• Was genau hast du heute gelernt? 
• Über welche drei bis fünf Aspekte möchtest du deiner Klasse im Erfahrungsaustausch 

berichten?  
•  

 
Wähle für deinen Kurzbericht eine Methode, die dich dabei unterstützt, deinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern sowie deinem Klassenlehrer/deiner Klassenlehrerin von 
deinen Erfahrungen zu berichten. Du könntest 

o z. B. ein besonderes Foto, das einen besonderen Eindruck deines Tages   wiedergibt, 
zur Veranschaulichung mitbringen. 

o eine Collage über deinen Tag gestalten.  
o eine Zeichnung anfertigen. 
o einen ca. 150 Wörter langen Tagebucheintrag schreiben. 
o ein aufgenommenes Interview vorspielen. 
o Powerpoint als Methode zur Berichterstattung wählen. 
o oder dich für eine ganz andere geeignte Methode zur Berichterstattung deiner   Wahl 

entscheiden. 
Bewahre deine Erfahrungen und Notizen in deinem Studien- und 
Berufsorientierungsportfolio gut auf und überlege dir, in welchem weiteren Bereich du in 
Zukunft zusätzliche Erfahrungen sammeln möchtest. 

 
 
Weitere Informationen und deine für dich wichtige Teilnahmebescheinigung zum 
Aufbewahren: 

• Unter www.girls-day.de bzw. unter www.boys-day.de findest du viele weiterführende 
Informationen.  

• Formblätter wie beispielsweise die für dich wichtige Teilnahmebescheinigung findest du 
unter www.girls-day.de/Service_Material/Downloadcenter bzw. unter www.boys-
day.de/Service_Material/Downloadcenter  

 
Ganz spontan: 
Meine drei derzeitigen Lieblingsfächer in der Schule sind: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Im Unterricht habe ich festgestellt, dass ich folgende Interessen und Stärken besitze: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



Entwicklung	  Anzahl	  Aktionen	  und	  Platzkontingente	  2019	  
	  

Freischaltung	  des	  „Boys'Day-‐Radar“	  für	  2019	  durch	  das	  Bielefelder	  Servicebüro	  am	  5.11.18	  
Bewerbung	  der	  Hamburger	  Sozialbetriebe	  mit	  Info-‐Flyern	  Mitte	  November	  2018	  	  

Freischaltung	  der	  Hamburger	  Seite	  https://www.hamburg.de/wasfuerjungs/	  am	  17.1.19	  
	  
	  
	   Anzahl	  

Aktionen	  
Hamburg	  

Jungen	  (Mädchen)	  
	  

Anzahl	  
Plätze	  Hamburg	  

Jungen	  (Mädchen)	  

Anzahl	  
Aktionen	  
bundesweit	  

Jungen	  (Mädchen)	  

Anzahl	  
Plätze	  bundesweit	  
Jungen	  (Mädchen)	  

06.11.18	   0	  (5)	   0	  (131)	   67	  (152)	   459	  (1.698)	  
14.11.18	   5	  (11)	   48	  (182)	   441	  (683)	   2.570	  (7.200)	  
20.11.18	   7	  (15)	   52	  (204)	   608	  (1.241)	   3.739	  (12.470)	  
26.11.18	   8	  (16)	   58	  (205)	   658	  (1.398)	   3.976	  (13.749)	  
28.11.18	   10	  (18)	   65	  (237)	   902	  (1.599)	   5.159	  (15.601)	  
04.12.18	   13	  (27)	   91	  (329)	   1.050	  (2.075)	   5.828	  (20.584)	  
07.12.18	   18	  (29)	   133	  (348)	   1.173	  (2.227)	   6.238	  (22.439)	  
16.12.18	   23	  (32)	   166	  (371)	   1.411	  (2.683)	   7.770	  (27.546)	  
07.01.19	   26	  (36)	   222	  (450)	   1.713	  (3.099)	   9.400	  (32.353)	  
11.01.19	   37	  (46)	   306	  (604)	   2.608	  (3.435)	   12.329	  (36.496)	  
22.01.19	   56	  (70)	   398	  (1.056)	   3.300	  (5.237)	   16.105	  (52.220)	  
24.01.19	   60	  (85)	   492	  (1.198)	   3.400	  (5.452)	   16.761	  (54.786)	  
01.02.19	   71	  (119)	   589	  (1.593)	   4.853	  (6.728)	   21.751	  (67.277)	  
13.02.19	   84	  (155)	   735	  (2.083)	   5.420	  (7.974)	   25.321	  (79.019)	  
25.02.19	   127	  (186)	   911	  (2.352)	   6.421	  (8.793)	   28.331	  (87.720)	  
03.03.19	   130	  (214)	   952	  (2.632)	   6.679	  (9.377)	   29.731	  (93.442)	  
06.03.19	   136	  (223)	   1.021	  (2.706)	   6.811	  (9.599)	   30.371	  (95.527)	  
18.03.19	   142	  (237)	   1.040	  (2.883)	   7.171	  (10.130)	   31.498	  (99.194)	  
26.03.19	   148	  (246)	   1.054	  (2.945)	   7.365	  (10.340)	   32.253	  (99.476)	  
28.03.19	   154	  (254)	   1.068	  (2.976)	   7.462	  (10.438)	   32.480	  (99.862)	  

	  
Bereinigte	  Zahlen1	  des	  	  Kompetenzzentrums	  	  
nach	  dem	  28.03.19:	  
	  

	   	  

	   150	  (253)	   1.021	  (2.968)	   7.444	  (10.428)	   32.409	  (99.850)	  
	  
	  
Die	  Zahlen	  in	  Klammern	  geben	  die	  zeitgleiche	  Entwicklung	  der	  Angebote	  für	  Mädchen	  wieder.	  
	  
Datenquellen	  zu	  den	  Stichtagen:	   https://www.boys-‐day.de/Statistik	  

https://www.girls-‐day.de/Statistik	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bereinigungen	  lt.	  eines	  Mitarbeiters	  des	  Kompetenzzentrums	  aufgrund	  unbesetzter	  Plätze	  und	  anderer	  interner	  Berechnungen	  (Abruf	  offizielle	  
Zahlen	  am	  6.5.19).	  
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Thema	  Versicherungsschutz:	  Korrespondenz	  mit	  einer	  Mutter	  
(aufgenommen	  in	  die	  Dokumentation	  wegen	  der	  grundsätzlichen	  Bedeutung	  des	  Anliegens)	  
	  	  
	  	  
Schreiben	  der	  Mutter	  an	  die	  Leiterin	  der	  Schule	  ihres	  Sohnes	  
	  

Mein	  Sohn	  B.	  geht	  bei	  Ihnen	  in	  die	  5.	  Klasse.	  Für	  den	  Boys	  Day	  hätte	  er	  gern	  etwas	  mit	  Tieren	  gemacht.	  Ich	  habe	  
sämtliche	  Tierheime	  ...	  und	  Wildparks	  abtelefoniert,	  die	  entweder	  grundsätzlich	  keine	  Schülerpraktikanten	  
annehmen,	  bzw.	  so	  überlaufen	  sind,	  dass	  die	  Plätze	  verlost	  werden.	  Leider	  war	  uns	  das	  Losglück	  nicht	  hold.	  
Angebote	  auf	  der	  Homepage,	  die	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  noch	  frei	  waren,	  erstreckten	  sich	  auf	  Altenpflege,	  Kita	  und	  
Einrichtungen	  mit	  behinderten	  Kindern/Jugendlichen.	  
Alles	  drei	  wollte	  B.	  nicht	  machen	  (Anmerkung	  und	  bitte	  nicht	  falsch	  verstehen.	  Es	  soll	  wirklich	  nicht	  überheblich	  
klingen:	  Wenn	  ich	  mir	  die	  Liste	  mit	  den	  10	  gängigsten	  Mädchenberufen	  anschaue,	  hoffe	  ich,	  dass	  meine	  beiden	  
Kinder,	  die	  ja	  ein	  Gymnasium	  besuchen,	  keinen	  dieser	  Berufe	  ergreifen	  werden.)	  	  
B.	  hat	  sich	  danach	  gewünscht,	  in	  ein	  Architekturbüro	  zu	  gehen.	  Diesen	  Wunsch	  zu	  erfüllen,	  war	  ebenfalls	  nicht	  
einfach	  und	  hat	  mich	  viel	  Zeit	  gekostet.	  Wir	  haben	  aber	  ein	  kleines	  Büro	  gefunden,	  die	  ihn	  gerne	  nehmen	  würden.	  
Da	  man	  eventuell	  auch	  auf	  eine	  Baustelle	  gehen	  möchte,	  stellte	  sich	  nun	  die	  Frage	  nach	  der	  Versicherung.	  
Woraufhin	  ich	  letzte	  Woche	  im	  Schulbüro	  angerufen	  habe	  und	  mir	  gesagt	  wurde,	  dass	  er	  versichert	  sei,	  es	  stünde	  
auf	  der	  Homepage.	  Ich	  habe	  dies	  auf	  der	  Boys	  Day	  Seite	  nachgelesen	  und	  er	  ist	  nur	  versichert,	  wenn	  das	  Angebot	  
des	  Arbeitgebers	  dort	  eingetragen	  wurde.	  (Dies	  gilt	  übrigens	  für	  alle	  Kinder).	  	  
Die	  Architektin	  war	  bereit	  ihn	  dort	  einzutragen,	  konnte	  es	  aber	  nicht,	  weil	  Architekt	  nicht	  zu	  den	  zugelassenen	  
Berufen	  beim	  Boys	  Day	  gehört.	  Ich	  hatte	  dann	  ja	  nochmals	  bei	  Ihnen	  in	  der	  Schule	  angerufen	  und	  bekam	  die	  
Antwort,	  dass	  er	  über	  die	  Firma	  versichert	  sei,	  bei	  der	  er	  den	  Tag	  verbringen	  wird.	  Darüber	  bin	  ich	  jetzt	  sehr	  irritiert.	  
Ist	  dieser	  Tag	  nicht	  als	  Schulveranstaltung	  zu	  sehen?	  Wie	  auch	  an	  ganz	  „normalen“	  Schultagen?	  Als	  was	  haben	  wir	  
diesen	  Tag	  denn	  nun	  zu	  sehen?	  	  
Im	  Anschluss	  habe	  ich	  mich,	  weil	  ich	  es	  jetzt	  von	  offizieller	  Stelle	  wissen	  wollte,	  an	  die	  Organisationsstelle	  des	  Boys	  
Day	  gewendet.	  Dort	  wurde	  mir	  gesagt,	  dass	  er	  immer	  über	  die	  Schule	  versichert	  sei,	  was	  der	  Aussage	  widerspricht,	  
die	  mir	  vom	  Schulbüro	  gegeben	  wurde.	  Der	  Boys	  Day	  springt	  sozusagen	  erst	  ein,	  wenn	  er	  nicht	  über	  die	  Schule	  
versichert	  ist,	  also	  Subsidiaritätsprinzip,	  ABER	  nur	  wenn	  die	  Firma	  meines	  Sohnes	  im	  Radar	  eingetragen	  ist!	  Wobei	  
wir	  wieder	  am	  Anfang	  sind:	  Das	  ist	  mit	  Architektur	  für	  einen	  Jungen	  nicht	  möglich!	  Ich	  hoffe,	  dass	  Sie	  die	  
Problematik	  nachvollziehen	  können.	  Die	  abschließende	  Frage	  die	  sich	  uns	  stellt	  und	  über	  die	  wir	  gerne	  eine	  
offizielle	  Aussage	  hätten,	  ist,	  welche	  Versicherung	  tatsächlich	  für	  ihn	  zuständig	  ist?	  Schule,	  Firma,	  Eltern,	  Boys	  Day?	  

	  	  
Schreiben	  der	  Schulleiterin	  an	  das	  Landesinstitut	  für	  Schulentwicklung	  und	  Berufsbildung	  
	  

(...)	  wie	  gerade	  telefonisch	  besprochen,	  anbei	  die	  Anfrage	  der	  Mutter,	  die	  ich	  sehr	  gern	  ganz	  grundsätzlich	  geklärt	  
haben	  würde,	  damit	  wir	  dann	  an	  der	  Schule	  auch	  alles	  richtig	  machen.	  Ganz	  lieben	  Dank	  für	  Ihre	  Unterstützung.	  

	  
Schreiben	  vom	  Landesinstitut	  für	  Schulentwicklung	  und	  Berufsbildung	  an	  die	  Bundesweite	  Koordinierungsstelle	  in	  Bielefeld	  
	  

(...)	  wir	  haben	  da	  eine	  Anfrage	  einer	  Mutter.	  Haben	  Sie	  eine	  Antwort	  dazu?	  Ich	  benötige	  etwas	  Unterstützung.	  
	  
Schreiben	  der	  Bundesweiten	  Koordinierungsstelle	  in	  Bielefeld	  an	  das	  Landesinstitut	  für	  Schulentwicklung	  und	  Berufsbildung	  	  
	  

(...)	  Grundsätzlich	  hat	  die	  Mutter	  von	  B.	  die	  Sachlage	  korrekt	  erfasst.	  Über	  uns	  als	  Bundeskoordinierungsstelle	  Boys'	  
Day	  läuft	  die	  subsidiäre	  Unfallversicherung	  unter	  der	  Bedingung,	  dass	  die	  Teilnahme	  am	  Aktionstag	  keine	  
Schulveranstaltung	  ist	  und	  die	  Aktion	  auf	  dem	  Boys'Day-‐Radar	  eingetragen	  ist.	  Da	  der	  Aktionstag	  zu	  99	  Prozent	  als	  
Schulveranstaltung	  von	  den	  Schulen	  eingestuft	  wird,	  greift	  unsere	  Versicherung	  nur	  für	  einen	  geringen	  Teil	  der	  
Veranstaltungen.	  
Im	  Falle	  des	  Architekturbüros	  wird	  es	  keinen	  Eintrag	  auf	  dem	  BD-‐Radar	  geben,	  weil	  Architekt	  kein	  Beruf	  ist,	  in	  dem	  
Männer	  unterrepräsentiert	  sind.	  Wenn	  die	  Schule	  von	  B.	  aber	  einverstanden	  ist,	  dass	  er	  dorthin	  geht,	  ist	  er	  normal	  
über	  die	  Schul-‐Unfallversicherung	  abgedeckt.	  Es	  wäre	  also	  sinnvoll	  nochmals	  mit	  der	  Schule	  abzuklären,	  ob	  es	  eine	  
Schulveranstaltung	  ist	  oder	  nicht.	  Wenn	  Sie	  noch	  Fragen	  haben,	  wenden	  Sie	  sich	  gern	  an	  mich.	  

	  
Schreiben	  vom	  Landesinstitut	  für	  Schulentwicklung	  und	  Berufsbildung	  an	  die	  Koordinierungsstelle	  „’Was	  für	  Jungs!’	  /	  Boys	  
Day	  Hamburg“	  
	  

(...)	  anbei	  die	  Mail	  von	  der	  ich	  eben	  sprach.	  Mögen	  Sie	  antworten?	  Hier	  noch	  eine	  Antwort	  (...)	  aus	  Bielefeld.	  Falls	  
Sie	  mit	  der	  Mutter	  sprechen	  sollten.	  

	  
Schreiben	  der	  Koordinierungsstelle	  „’Was	  für	  Jungs!’	  /	  Boys	  Day	  Hamburg“	  nach	  Telefonat	  	  an	  die	  Mutter	  
	  

(...)	  wie	  eben	  telefonisch	  besprochen	  finden	  Sie	  im	  Anhang	  die	  Anmeldung	  zur	  Freistellung,	  die	  Sie	  bitte	  bei	  der	  
Schule	  vorlegen	  und	  unterschreiben	  lassen.	  Damit	  ist	  Ihr	  Sohn	  dann	  für	  den	  Tag	  versichert.	  Die	  
Teilnahmebescheinigung	  soll	  Ihr	  Sohn	  zum	  Erkundungsplatz	  mitnehmen	  und	  dort	  ebenfalls	  unterschreiben	  lassen.	  
Diese	  gilt	  dann	  als	  Nachweis	  gegenüber	  der	  Schule,	  dass	  er	  auch	  tatsächlich	  am	  Boys	  Day	  teilgenommen	  hat.	  Sollten	  
Sie	  weitere	  Fragen	  haben,	  sprechen	  Sie	  mich	  noch	  einmal	  an.	  
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Argumentationshilfe fuür Jungen auf der Suche nach einem Angebot

1. In den Boys’Day-Berufen wird dringend Nachwuchs gesucht. Der Boys’Day bietet der  
Einrichtung/dem Unternehmen die Gelegenheit, Schüuüler füüur diesen Beruf zu interessieren und 
vielleicht sogar im nächsten Schritt dem Jungen ein Praktikum oder eine Ausbildung anzubieten.

2. In den Boys’Day-Berufen arbeiten nur wenige Männer - der Boys’Day bietet die Chance, 
den Männeranteil in diesen Berufen langfristig zu erhoöhen. Das ist gesellschaftlich und wirt-
schaftlich wichtig und erwuünscht, damit sich Einrichtungen und Unternehmen möoglichst vielfältig 
aufstellen köonnen. 

3. In Kindergärten, Grundschulen, Krankenhäusern und Altenheimen freuen sich die  
Kinder, kranke und alte Menschen, Ansprechpartner beider Geschlechter zu haben. 

4. Jungen haben verborgene Talente und Stärken, die am Boys’Day zum Vorschein kommen und so 
langfristig den Jungen helfen, eine gute Berufs- und Studienwahl zu treffen. 

5. Der Boys’Day ist ein bundesweiter Aktionstag, an dem seit 2011 mehr als 31.000  
Angebote fuür rund 190.000 Jungen zur Verfuügung standen.

Du suchst einen Boys’Day-Platz, findest aber kein Angebot im Boys’Day-Radar? Frage bei  
Verwandten und Bekannten nach einem Tagespraktikum in den Bereichen Erziehung, Pflege oder  
Gesundheit bzw. im Handwerk (Friseur) oder Dienstleistungsberufen (Gastronomie, Florist etc).

Überzeuge sie mit folgenden Argumenten, dir ein Tagespraktikum am Boys’Day – Jungen- 
Zukunftstag anzubieten:



. . . .

. .
. . . .. .

. .. .

. .
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 Berufsorientierung 
Struckholt 27 

22337 Hamburg 

Tel.: 428 93 36-0 

 

Girls‘ und Boys‘ Day – Mädchen- und Jungenzukunftstag am 28. März 2019 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 28. März 2019 findet bundesweit der „Girls‘ und Boys‘ Day – Mädchen- und Jungenzukunftstag“ 

statt. Das Albert-Schweitzer-Gymnasium empfiehlt den Schülerinnen und Schülern  

der 6. und 7. Klassen eine Teilnahme. Auch die Kultusministerien unterstützen diese Aktion. 

Wir möchten Sie als Unternehmen bitten, unseren Schülerinnen und Schüler diese Möglichkeit zu 

eröffnen. So können Sie Mädchen und Jungen für Berufe begeistern, die von Frauen und Männern 

jeweils selten ergriffen werden, und vielleicht den späteren beruflichen Weg ebnen.  

Die Schülerinnen und Schüler sollen am „Girls‘ und Boys‘ Day“ die Gelegenheit erhalten, einen 

Einblick in die Praxis von für das jeweilige Geschlecht „untypischen“ Bereichen der Arbeitswelt 

zu gewinnen. Dabei steht das praktische Erleben im Mittelpunkt. Mädchen und Jungen sollen 

in Tagespraktika sowohl die Berufswelt kennenlernen als auch Geschlechterklischees und Vor-

behalte zu überwinden versuchen.  

Mädchen sollen praktisch erfahren, dass sie in allen Berufen willkommen sind. 

Die Jungen können ihre sozialen Kompetenzen ebenfalls (perspektivisch) für die Berufswahl 

nutzen.  

Da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt, sind die Kinder für diesen Tag wie beim 

Schulbesuch bei der Unfallkasse Nord versichert. 

 
Wir bedanken uns bei Ihnen im Voraus für die Unterstützung und würden uns freuen, wenn Sie 

die beigefügte Bestätigung ausfüllen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 Jan Effenberger Sebastian Schlawski  

 -Berufsorientierung- -Abteilungsleitung Jahrgänge 5 bis 7- 
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Teilnahmebescheinigung	  zur	  Vorlage	  in	  der	  Schule	  
	   	  

	  
Hiermit	  wird	  bestätigt,	  dass	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
.......................................................................................................	  
	  
	  
an	   der	   Veranstaltung	   »Den	   Pflege-‐	   und	   Erzieherberuf	   spielerisch	  
erkunden«	   am	   Landesinstitut	   für	   Lehrerbildung	   und	   Schulentwick-‐
lung	   (LI),	   Felix-‐Dahn-‐Straße	   3,	   20357	   Hamburg,	   von	   8.30	   bis	   14.30	  
Uhr	  teilgenommen	  hat.	  
	  
Die	  Veranstaltung	  befasste	  sich	  im	  Rahmen	  teamorientierter	  Work-‐
shops	  zum	  einen	  mit	  der	  Erkundung	  von	  Elementen	  der	  Pflege	  und	  
Betreuung	  von	  Menschen	  mit	  Assistenzbedarf	  (u.a.	  technische	  Kraft-‐
Bewegungs-‐Hilfen,	  Erproben	  des	  Umgangs	  mit	  einem	  Rollstuhl,	  Ken-‐
nenlernen	   eines	   Gerontologischen	   Trainingsanzugs,	   praktische	   Ein-‐
blicke	   in	   die	   Aufgaben	   der	   Ersten	  Hilfe)	   und	   zum	   anderen	  mit	   der	  
Erkundung	   von	   Elementen	   der	   Erziehung,	   Betreuung	   und	   Bildung	  
von	  Kindern	  (u.a.	  Rituale	  als	  Aspekt	  einer	  rhythmisierten	  Tagegestal-‐
tung,	   beziehungsvolle	   Pflege,	  Umgang	  mit	   Konflikten,	   Erzählen	  mit	  
Kindern,	  Raumgestaltung)	   sowie	  einem	  anschließendem	  qualifizier-‐
tem	  Feedback	  zu	  den	  Lerninhalten	  des	  Aktionstages.	  

	  
Veranstalter	  waren	  das	  Landesinstitut	  und	  »Soziale	  Jungs	  Hamburg«	  
(im	   Auftrag	   der	   Behörde	   für	   Arbeit,	   Soziales,	   Familie	   und	   Integra-‐
tion)	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  ASB	  Sozialeinrichtungen	  (Hamburg)	  
GmbH,	   der	   Fachschule	   für	   Sozialpädagogik	   FSP2/BS21,	   dem	   Bera-‐
tungsteam	  Pflegeausbildung	  beim	  Bundesamt	   für	   Familie	  und	   zivil-‐
gesellschaftliche	   Aufgaben	   und	   der	   Koordinierungsstelle	   »’Was	   für	  
Jungs’!	  Hamburg	  /	  Boys	  Day«.	  
	  
	   	  

	  

	  
Soziale	  Jungs	  Hamburg,	  www.soziale-‐jungs-‐hamburg.de	  

	   	  
	  

	  
Hamburg,	  den	  28.3.19	  
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Betreff:	  Kurze	  Nachbefragung	  	  
Von:	  Alexander	  Bentheim	  <wasfuerjungs@aol.com>	  
Datum:	  1.	  April	  2019	  11:43:08	  MESZ	  
An:	  Alexander	  Bentheim	  <bentheim@soziale-‐jungs-‐hamburg.de>	  
Blindkopie:	  (...)	  
	  
	  
	  
Lieber	  Boys’	  Day	  Teilnehmer,	  
	  
du	  hast	  am	  28.3.	  an	  unserer	  Veranstaltung	  "Den	  Pflege-‐	  und	  Erzieherberuf	  spielerisch	  erkunden"	  im	  
Landesinstitut	  teilgenommen.	  Wir	  hoffen,	  es	  hat	  dir	  Spaß	  gemacht	  und	  du	  hast	  vielleicht	  einige	  neue	  
Erkenntnisse	  für	  dich	  mitnehmen	  können.	  
	  
Wir	  machen	  heute	  eine	  kurze	  Nachbefragung	  und	  würden	  gern	  von	  dir	  wissen,	  was	  dir	  der	  Tag	  gebracht	  hat.	  
	  
Wir	  freuen	  uns,	  wenn	  du	  die	  vier	  Fragen	  beantworten	  und	  uns	  einfach	  per	  Mail	  zurückschicken	  würdest.	  Bitte	  
informiere	  auch	  deine	  Eltern	  von	  dieser	  Mail.	  
	  
Wir	  möchten	  wissen:	  
	  
1)	  Woran	  erinnerst	  du	  dich	  gern	  an	  diesem	  Tag?	  
2)	  Was	  hat	  dir	  an	  der	  Veranstaltung	  besonders	  gefallen	  (z.B.	  welcher	  Workshop,	  Organisation,	  nette	  Leute,	  
neue	  Freundschaften)?	  
3)	  Hat	  dir	  etwas	  nicht	  gefallen?	  Was	  war	  das?	  
4)	  Würdest	  du	  die	  Veranstaltung	  auch	  anderen	  Jungs	  empfehlen?	  Wenn	  ja,	  warum?	  
	  
Wenn	  du	  sonst	  noch	  etwas	  zu	  deinem	  Boys	  Day	  anmerken	  möchtest,	  schreib	  uns	  das	  ebenfalls	  gerne.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  deine	  Antworten,	  die	  wir	  –	  ohne	  deine	  Namen	  zu	  nennen,	  wenn	  du	  das	  nicht	  möchtest	  
(dann	  bitte	  noch	  einmal	  darauf	  hinweisen)	  –	  für	  unsere	  Dokumentation	  verwenden	  möchten.	  
	  
	  
Freundliche	  Grüße	  im	  Namen	  der	  Veranstalter,	  
	  
Alexander	  Bentheim	  
	  
	  
	  
Alexander	  Bentheim	  
BASFI-‐Aktionsprojekte	  "Was	  für	  Jungs!"	  Hamburg	  2006-‐2010	  /	  Boys	  Day	  2011-‐2019	  
c/o	  agentur	  männerwege	  
Postfach	  65	  81	  20,	  22374	  Hamburg	  	  
Tel./Fax:	  040.	  38	  19	  07	  
eMail:	  wasfuerjungs@aol.com	  
Web:	  www.WasfuerJungs.de	  	  
	  
"Was	  für	  Jungs!"	  Hamburg	  /	  Boys	  Day	  
wird	  gefördert	  von	  der	  Behörde	  für	  Arbeit,	  Soziales,	  Familie	  und	  Integration	  (BASFI)	  
und	  unterstützt	  durch	  die	  Behörde	  für	  Schule	  und	  Berufsbildung	  (BSB)	  /	  Landesinstitut	  für	  Lehrerbildung	  und	  
Schulentwicklung	  (LI)	  
	  
"Was	  für	  Jungs!"	  Hamburg	  /	  Boys	  Day	  
ist	  Partner	  im	  bundesweiten	  Netzwerk	  "Neue	  Wege	  für	  Jungs"	  des	  BMFSFJ	  /	  www.neue-‐wege-‐fuer-‐jungs.de	  
	  
	  
	  
	  

alexanderbenthaim
Textfeld
Anhang 13



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

alexanderbenthaim
Textfeld
Anhang 14



Evaluation	  Boys	  Day	  2019	  –	  Treffen	  9.5.19,	  Max-‐Brauer-‐Allee	  134,	  15.15-‐17	  Uhr	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Bitte	  um	  kurzes,	  anonymes	  Feedback	  
	  
	  
	  
1.	  Wie	  ist	  mir	  die	  Vermittlung	  meiner	  Inhalte	  insgesamt	  gelungen?	  	  
	  
	  gut	  	   	   	  weniger	  gut	  	  	   	  okay	  	   	  eher	  schlecht	  	   	  gar	  nicht	  	  
	  
	  
Grund:	  .......................................................................................................................................................	  
	  
	  
	  
2.	  Wie	  habe	  ich	  die	  teilnehmenden	  Schüler	  in	  meinem	  Workshop	  insgesamt	  wahrgenommen?	  
	  
	   	   	   Ja	   	   teilweise	   	   nein	  
interessiert	  	   	   	  	   	   	  	   	   	   	  	  
motiviert	  	   	   	  	   	   	  	   	   	   	  	  
engagiert	   	   	  	   	   	  	   	   	   	  	  
	  
	  
Grund:	  .......................................................................................................................................................	  
	  
	  
	  
3.	  Was	  hat	  mir	  am	  Boys	  Day	  in	  meiner	  Rolle	  als	  Workshopleiter	  am	  besten	  gefallen?	  
	  
...................................................................................................................................................................	  
	  
...................................................................................................................................................................	  
	  
	  
	  
4.	  Würde	  ich	  an	  einer	  ähnlichen	  Veranstaltung	  in	  derselben	  Funktion	  noch	  einmal	  teilnehmen?	  
	  
	  ja	  	   	   	  vielleicht	  	   	   	  nein	  	  
	  
	  
Grund:	  .......................................................................................................................................................	  
	  
	  
	  
5.	  Was	  ich	  ergänzen	  möchte	  (Kritik,	  Anregung,	  Verbesserungswünsche	  für	  den	  nächsten	  Boys	  Day):	  
	  
...................................................................................................................................................................	  
	  
...................................................................................................................................................................	  
	  
...................................................................................................................................................................	  
	  
...................................................................................................................................................................	  
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GEFÖRDERT VOM                                    EINE AKTION VON  

Boys'Day Berufeliste 2018  

 

Diese Liste zeigt in alphabetischer Reihenfolge Berufe und Studiengänge mit ei-

nem Anteil von maximal 40 Prozent männlicher Auszubildender oder Studenten 

(Quellen: Statistisches Bundesamt 2017).  Falls Sie einen der aufgelisteten Beru-

fe für den Boys'Day anbieten, tragen Sie Ihr Angebot bitte in das Boys'Day-Radar 

auf www.boys-day.de ein. In Baden-Württemberg wird der Boys'Day nur im so-

zialen, pflegerischen, erzieherischen und gesundheitlichen Bereich durchge-

führt. 

Für Rückfragen: 

Bundesweite Koordinierungsstelle Boys’Day – Jungen-Zukunftstag 
E-Mail: info@boys-day.de | Telefon: +49 (0)521/106-7360 

 

 
Ausbildungsberufe 

Anteil  
männlicher 

Azubis 

 Altenpflegehelfer/in 24,7% 

 Altenpfleger/in 23,3% 

 Änderungsschneider/in 16,4% 

 Assistent/in - Gesundheits- und Sozialwesen 23,9% 

 Assistent/in – Hotelmanagement 25,9% 

 Augenoptiker/in 27,3% 

 Bekleidungstechnische/r Assistent/in 9% 

 Betriebswirt/in (Fachschule) – Hauswirtschaft 25,6 

 Betriebswirt/in (Fachschule) - Kommunik. und Büromanagem. 30,8% 

 Betriebswirt/in (Fachschule) - Managem. im Gesundheitswes. 18,4% 

 Betriebswirt/in (Fachschule) - Personalwirtschaft 38,6% 

 Betriebswirt/in (Fachschule) - Recht 35,4% 

http://www.boys-day.de/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL08ae18vs5JZjn9nF-AEzCWwQrdrZWAHI
https://www.youtube.com/playlist?list=PL08ae18vs5JZjn9nF-AEzCWwQrdrZWAHI
https://www.youtube.com/watch?v=teLnrxcqENs
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 Betriebswirt/in (Fachschule) - Sozialwesen 16,7% 

 Betriebswirt/in (Fachschule) - Touristik/Reiseverkehr 27,9% 

 Biologielaborant/in 33% 

 Buchhändler/in 15,7% 

 Bürokaufmann/-frau  (bis 2014) 34% 

 Designer/in (Berufsfachschule) - angew.Formg.,Schmuck/Gerät 14,4% 

 Designer/in (Berufsfachschule) - Kommunikationsdesign 22,1% 

 Designer/in (Berufsfachschule) - Mode 8,5% 

 Diätassistent/in 11,6% 

 Dienstleistungshelfer/in Hauswirtschaft  11% 

 Dolmetscher/in/Übersetzer/in 22,1% 

 Dorfhelfer/in 10,9% 

 Drogist/in 8,7% 

 Ergotherapeut/in 11,5% 

 Erzieher/in 18,5% 

 Fachangestellte/r  für Arbeitsmarktdienstleistungen 25,9% 

 Fachangestellte/r  für Bürokommunikation 21% 

 Fachangestellte/r  für Markt- und Sozialforschung 40% 

 Fachangestellte(r) für Medien- und Informationsdienste (FAMI) 18,6% 

 Fachkraft - Pflegeassistenz 22,3% 
 Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk 13,4% 

 Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk SP Bäckerei 9,7% 

 Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk SP Fleischerei 26,4% 

 Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk SP Konditorei 9,3% 

 Fachwirt/in - Organisation u. Führung (Sozial) 17,3% 

 Florist/in 4,5% 

 Fotograf/in 25,6% 

 Fotomedienfachmann/-fachfrau 39,8% 

 Fremdsprachenkorrespondent/in 23,7% 

 Friseur/in 14,1% 

https://www.youtube.com/watch?v=3sFYarZ6rJM
https://www.youtube.com/watch?v=x4pE-ZejzGQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL08ae18vs5JYDOYDOvVWuK9xbyLdSW8LA
https://www.youtube.com/watch?v=8YIfHh4eLGM
https://www.youtube.com/watch?v=8YIfHh4eLGM
https://www.youtube.com/watch?v=8YIfHh4eLGM
https://www.youtube.com/watch?v=ZRtwPflPvnA
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 Gestalter/in für visuelles Marketing 9,9% 

 Gestaltungstechnische/r Assistent/in 37,2% 

 Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in 4,9% 

 Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in 25% 

 Gesundheits- und Krankenpfleger/in 20,1% 

 Goldschmied/in  25% 

 Gymnastiklehrer/in 37,3% 

 Haus- und Familienpfleger/in 16,9% 

 Hauswirtschafter/in 7,7% 

 Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in 22,5% 

 Hauswirtschaftshelfer/in/Hauswirtschaftshelferassistent/in 18,2% 

 Hebamme/Entbindungspfleger 0,1% 

 Heilerziehungspflegehelfer/in 30,9% 

 Heilerziehungspfleger/in 27% 

 Heilpädagoge/-pädagogin 13,0% 

 Hotelfachmann/-fachfrau / Hotelkaufmann/-frau 32,7% 

 Immobilienkaufmann/-frau 40,2% 

 Justizfachangestellte/r 17% 

 Kaufmann/-frau für audiovisuelle Medien 39,4% 

 Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 27% 

 Kaufmann/-frau für Büromanagement (seit 2014) 26,2% 
 Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 35,3% 
 Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation 31% 

 Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit 20,6% 

 Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 24,7% 

 Kfm. Ass./Wirtschaftsassistent/in - Fremdsprachen 33% 

 Konditor/in 17,1% 

 Kosmetiker/in 0,7% 

 Logopäde/Logopädin 7,2% 

 Luftverkehrskaufmann/-frau 40,6% 

https://www.youtube.com/watch?v=jTN0O3oMo84
https://www.youtube.com/watch?v=jTN0O3oMo84
https://www.youtube.com/watch?v=jTN0O3oMo84
https://www.youtube.com/watch?v=2QXioZWPMjg
https://www.youtube.com/watch?v=2QXioZWPMjg
https://www.youtube.com/watch?v=ZV5wp9ANsMM
https://www.youtube.com/watch?v=wTdfmI89szA
https://www.youtube.com/watch?v=3sFYarZ6rJM
https://www.youtube.com/watch?v=3sFYarZ6rJM
https://www.youtube.com/watch?v=Rvle7K-0IVI
https://www.youtube.com/watch?v=tAijTgyMIog
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 Maskenbildner/in 8,1% 

 Maßschneider/in 9,1% 

 Mediengestalter/in Digital und Print - Beratung und Planung 34,5% 

 Mediengestalter/in Digital und Print - Gestaltung und Technik 40,6% 

 Mediengestalter/in Digital und Print - Konzeption und Visualisierung 37,9% 

 Medizinische/r Fachangestellte/r 2,1% 

 Medizinisch-technische/r Assistent/in - Funktionsdiagnostik 21,8% 

 Medizinisch-technische/r Laboratoriumsassistent/in 19,1% 

 Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in 28,1% 

 Milchwirtschaftliche/r Laborant/in 22,5% 

 Notarfachangestellte/r 18,5% 

 Operationstechnische/r Angestellte/r 19,1% 

 Patentanwaltsfachangestellte/r 10,1% 

 Personaldienstleistungskaufmann/-frau 34,8% 

 Pferdewirt/in 10,7% 

 Pflegedienstleiter/in (Fachschule) 17,7% 

 Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r 5,6% 

 Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in 11,8% 

 Physiotherapeut/in 37,1% 

 Podologe/Podologin 10,7% 

 Raumausstatter/in 38,9% 

 Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r 6,1% 
 Rechtsanwaltsfachangestellte(r) 6,1% 

 Restaurantfachmann/-fachfrau 37,1% 

 Schauspieler/in 34,9% 

 Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr 24,5% 

 Sozialassistent/in 22% 

 Sozialpädagogische/r Assistent/in/Kinderpfleger/in 15,7% 

 Sozialversicherungsfachangestellte/r 27,3% 

 Steuerfachangestellte/r 30,2% 

https://www.youtube.com/watch?v=aRuKnLvZwfI
https://www.youtube.com/watch?v=1_wdZ4ZjBrI
https://www.youtube.com/watch?v=JdMyNDlBQW8
https://www.youtube.com/watch?v=jc7bQPAaD2w
https://www.youtube.com/watch?v=rzqohIpa0_M
https://www.youtube.com/watch?v=pVv774omjHo
https://www.youtube.com/watch?v=qXnhPxF0dbk
https://www.youtube.com/watch?v=JrWP1Ncx0PI
https://www.youtube.com/watch?v=ImT6o4C-iKM
https://www.youtube.com/watch?v=9W8StmwKCsA
https://www.youtube.com/watch?v=DpU-LyRssMc
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 Textil- und Modenäher/in 7% 

 Textillaborant/in 27,9% 

 Tiermedizinische/r Fachangestellte/r 5,2% 

 Tierpfleger/in 29,4% 

 Tourismuskaufmann/-frau 17,1% 

 Veranstaltungskaufmann/-frau 35,9% 

 Verkaufshilfe / Verkaufshelfer/in  23,1% 

 Verlags- und Medienkaufmann/-frau (ohne Spezialisierung) 32,3% 

 Verwaltende Berufe im Sozial- und Gesundheitswesen 14,4% 

 Verwaltungsfachangestellte/r 28,8% 

 Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r 1,6% 

 Zahntechniker/in 39% 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1_wdZ4ZjBrI
https://www.youtube.com/watch?v=VMW4DbQKBV4
https://www.youtube.com/watch?v=imfPW9rf3Do
https://www.youtube.com/watch?v=7eBQQEEp4LY
https://www.youtube.com/watch?v=DF1S7LIFNSQ
https://www.youtube.com/watch?v=urZhZ11MifE
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Studienbereiche 

Anteil  
männlicher 
Studenten 

  
 
 
 
 

 

 Medizin, Gesundheit & Naturwissenschaften  

 Augenoptik 33% 

 Biologie 38% 

 Biomedizin 36% 

 Ernährungs- und Haushaltswissenschaften 18% 

 Gesundheitswissenschaften/-management 31% 

 Gesundheitspädagogik 18% 

 Humanmedizin 39% 

 Lebensmittelchemie 30% 

 Nichtärztliche Heilberufe/Therapien 22% 

 Pflegewissenschaft/-management 24% 

 Pharmazie 31% 

 Psychologie 25% 

 Tiermedizin/Veterinärmedizin 16% 

 Zahnmedizin 36% 

   

 Soziales & Geisteswissenschaften  

 Erziehungswissenschaften / Pädagogik / Sonderpädagogik 11-21% 

 Lehrämter (nicht: männerdominierte Fächer Naturwiss., Sport, Informatik, Recht) 0-40% 

 Psychologie 25% 

 Soziale Arbeit / Sozialpädagogik / Sozialwesen 23% 

 Soziologie 37% 

   

 Sprachen, Kultur, Kunst  

 Allgemeine und vergleich. Literatur- und Sprachwissenschaft 25% 

 Außereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften 37% 
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 Bibliothekswesen 25% 

 Darstellende Kunst/Bühnenkunst/Regie 30% 

 Edelstein- und Schmuckdesign 9% 

 Ethik 32% 

 Gesang 38% 

 Graphikdesign/Kommunikationsgestaltung 39% 

 Innenarchitektur 14% 

 Kommunikationswissenschaft/Publizistik 30% 

 Kulturwissenschaft 26% 

 Kunst 20% 

 Lehrämter (nicht: männerdominierte Fächer Naturwiss., Sport, Informatik, Recht) 0-40% 

 Medienwirtschaft/Medienmanagement 37% 

 Medienwissenschaft 33% 

 Regionalwissensch. (Lateinamerika, Ost- und Südosteuropa, …) 35% 

 Religionswissenschaft 36% 

 Sprach- & Kulturwissenschaften (Anglistik, Franz., Germanistik, …) 18-40% 

 Tanzpädagogik 25% 

 Textilgestaltung 12% 

 Theaterwissenschaft 26% 

   

 Verwaltung, Recht, Wirtschaft  

 Arbeits- und Berufsberatung 24% 

 Arbeitslehre/Wirtschaftslehre 39% 

 Arbeitsverwaltung 26% 

 Auswärtige Angelegenheiten 29% 

 Bibliothekswesen 21% 

 Bibliothekswissenschaft 24% 

 Dokumentationswissenschaft 35% 

 Innere Verwaltung 34% 

 Medienwirtschaft/Medienmanagement 37% 
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 Rechtspflege 24% 

 Sozialversicherung 32% 

 Tourismuswirtschaft 20% 

 Wirtschaftspädagogik 36% 

   

 Sonstige  

 Naturschutz 36% 

 Textil- und Bekleidungstechnik/-gewerbe 17% 

 Tierproduktion 28% 

 Quellen: Statistisches Bundesamt 2017 
 

 

   

Der Boys'Day - Jungen-Zukunftstag und Neue Wege für Jungs sind  Projekte des  

Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. und werden ge-

fördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

  

© 2018 | Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.,  

Boys'Day | Neue Wege für Jungs 




