Girls´ & Boys´ Day:
•

Die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 8 nehmen am Girls´ & Boys´ Day teil. Interessierte Jugendliche der jüngeren
Jahrgänge, steht es ebenfalls frei sich anzumelden.
Am Girls´ Day öffnen Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland ihre Türen für Schülerinnen. Die Mädchen

lernen dort Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik kennen, in denen Frauen
bisher eher selten vertreten sind. Oder sie begegnen weiblichen Vorbildern in Führungspositionen aus Wirtschaft und Politik.
Der nächste Girls‘ Day findet am 23. April 2020 statt.
•

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

Jungen haben vielfältige Interessen und Stärken. Geht es um die Berufswahl, entscheiden sie sich jedoch oft für Berufe wie KfzMechatroniker oder Industriemechaniker, die traditionell meist von Männern gewählt werden. Um Jungen eine Gelegenheit zu
geben, auch andere Berufe auszuprobieren, in denen männliche Bezugspersonen und Fachkräfte gefragt sind, z.B. im sozialen,
erzieherischen oder pflegerischen Bereich, gibt es den Boys’ Day. Neben der Berufserkundung können die Schüler am Boys’ Day
auch an pädagogischen Workshops teilnehmen. Seit 2011 haben fast 194.000 Jungen an mehr als 31.000 Boys’ Day-Angeboten
teilgenommen.

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

Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie:
Neben einer programmierbaren Fräse, dem klassischen Arbeitsgerätes der Zerspanungstechniker,

konnten die Schüler einen Fahrstuhl programmieren, Schaltkreise stecken, diverse Schalter und
Stecker erproben, eine Waschmaschine mithilfe von Schrauben und Gewindestangen
auszurichten und einen pneumatischen Roboter bedienen. Im oberen Stockwerk des Trucks

warteten dann interessante Infos über die Metall- und Elektroindustrie: Jeder 10. Arbeitnehmer
(ca. 4 Mio. Menschen) sind in diesem Industriezweig beschäftigt, dessen Umsatz am BSP
erstaunliche 1 Billion € beträgt.

Die Schülerinnen und Schüler staunten nicht schlecht, als sie hörten, dass es neun weitere
Infotrucks in Deutschland gibt, von denen jeder über 1,2 Mio. Euro kostet.

Der Studifinder:
•

Das Service-Portal der Hochschulen in NRW bietet Oberstufenschülerinnen und –schülern
diverse Informationsmöglichkeiten rund um das Studium in NRW.

•

Welches Studium passt am besten zu mir?
•

Welche Studiengänge werden in NRW angeboten?
•

Wie fit bin ich für mein Studium?
•

Wie kann ich mich auf mein Studium vorbereiten?
www.studifinder.de

Laufbahnberatung:
Im Rahmen der individuellen SchülerInnenberatung wird schon frühzeitig geschaut, welcher

Schulabschluss angestrebt wird und welche beruflichen Konsequenzen sich daraus ergeben
können. Die Beratung erfolgt durch die KlassenlehrerInnen und falls gewünscht durch die
Ausbildungspaten, die Agentur für Arbeit und die BeratungslehrerInnen.

