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Der Boys'Day – Jungen-Zukunftstag ist ein Projekt des Kompetenzzentrums  
Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. und wird gefördert vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. fördert bundesweit 
die Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Vielfalt als Erfolgsprinzip in 
Wirtschaft, Gesellschaft und technologischer Entwicklung.
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Neue Perspektiven mit dem Boys'Day

Seit dem Start der Aktion haben sich mehr als 
160.000 Jungen an rund 25.000 Veranstaltun-
gen beteiligt. 90 Prozent der befragten Jungen 
beurteilen die Boys'Day-Angebote mit sehr gut 
oder gut. 

80 Prozent der Organisationen sind mit der 
Durchführung sehr zufrieden oder zufrieden, 
85 Prozent attestieren den teilnehmenden Jun-
gen großes Interesse an den Berufsfeldern. Bei 
knapp der Hälfte der befragten Organisationen 
haben sich Jungen nach Praktikumsplätzen 
erkundigt.

Jeder zweite Junge gibt an, er habe am 
Boys'Day einen Berufsbereich kennen gelernt, 
der ihn interessiert und ein Viertel der Jungen 
kann sich vorstellen, später in dem Bereich zu 
arbeiten.

Fast ein Drittel (31 Prozent) aller Boys'Day-Plätze 
wurden 2015 in Kitas und Kindergärten ange-
boten. An zweiter Stelle stehen die Bereiche 
Pflege und Gesundheit mit 27 Prozent gefolgt 
von weiblich dominierten Dienstleistungs- und 
Handwerksberufen (26 Prozent).

Service und Beratung

Die Bundesweite Koordinierungsstelle Boys'Day infor-
miert Jungen, Eltern, Lehrkräfte sowie Einrichtungen und 
Unternehmen über den Boys'Day und das Thema Berufs- 
und Lebensplanung für Jungen.

•	 Überblick	über	die	angebotenen	Boys'Day-Plätze für   
 Jungen
•	 kostenlose	Boys'Day-Aktionsmaterialien zum Bestellen
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Für Jungen 

Abklären: Frag zuerst deine Eltern und in deiner Schule 
nach, ob du teilnehmen kannst. 

Boys'Day-Platz suchen: Klicke unter www.boys-day.de auf 
das Radar und suche nach Angeboten in deiner Nähe   
oder nutze die App.

Anmelden: Klick auf das Angebot, das  dich interes-
siert und melde dich gleich online oder telefonisch an.

Tipps zur Vorbereitung, Schulfreistellung und die Teil-
nahmebestätigung findest du unter www.boys-day.de

Bei Google Play und im APP Store:  
kostenlos Girls'Day und Boys'Day Berufe-App

Boys'Day auch bei facebook:  
www.boys-day.de/facebook 

Für Einrichtungen und Unternehmen

Tragen Sie Ihr Angebot kostenlos auf  
www.boys-day.de in das Radar ein. 
Interessierte Jungen, Eltern und Lehrkräfte nutzen 
diese Plattform zur Kontaktaufnahme.

Informieren Sie die Schulen in Ihrer Region über ge-
plante Aktionen und laden Sie die Jungen dazu ein.

Machen Sie Ihr Angebot bei der lokalen Presse be-
kannt.

 

Für Schulen

Als Lehrkraft einer Schule machen Sie Ihre Schüler 
auf das Boys'Day Radar auf www.boys-day.de auf-
merksam und/oder organisieren Sie einen schulin-
ternen Boys'Day als Projekttag.

Bereiten Sie den Jungen-Zukunftstag im Unterricht 
vor und nach.

Vernetzen Sie sich mit der Schulsozialarbeit und außer-
schulischen Anbietern.

Boys'Day – darum geht’s!

Beim Boys'Day – Jungen-Zukunftstag am 28. April 2016 
machen Jungen neue Erfahrungen für ihre Berufs- und 
Lebensplanung. Einrichtungen und Unternehmen laden 
Schüler ab der Klasse 5 ein, Berufe in den Bereichen Erzie-
hung, Soziales, Gesundheit und Dienstleistung kennenzu-
lernen. Kitas, Krankenhäuser, Betriebe, Schulen und Hoch-
schulen stellen an diesem Tag Berufe und Studiengänge 
vor, die vorwiegend weiblich dominiert sind.

Männliche Fachkräfte und Bezugspersonen sind in diesen 
Bereichen in hohem Maße gesellschaftlich erwünscht und 
sogenannte „mixed teams“ wirtschaftlich erfolgreich. 
Vielfalt gewinnt!

Neue Erfahrungen
Jungen gewinnen am Boys'Day neue Perspektiven, treffen 
auf männliche Vorbilder und Bezugspersonen oder erhal-
ten bei  Workshopangeboten Anregungen zu Lebenspla-
nung und sozialen Kompetenzen.

Der Boys'Day ist ein Angebot nur für Jungen. Diesen Tag 
in der Gruppe – ganz ohne Mädchen – zu erleben, ist eine 
wichtige Erfahrung, bei der die Teilnehmer ihre individuel-
len Stärken zeigen können. 

Am Boys'Day ...

...  zeigen Jungen ihre Potenziale und sammeln  
persönliche Erfahrungen. 

...  erschließen sich Einrichtungen Nachwuchsressourcen. 

... öffnen sich Türen für mehr Vielfalt und individuelle  
 Entfaltung. 28 | 04 | 2016
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