
 

 

 

Zukunftstag für Mädchen und Jungen 2023    

Braunschweig, November 2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Donnerstag, 27.04.2023, findet in Niedersachsen der Zukunftstag für Mädchen und Jungen der 

Klassen 5 - 9 statt. Das Niedersächsische Kultusministerium gibt hierzu folgende Hinweise:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Der Zukunftstag für Mädchen und Jungen, verankert unter Nr. 2.4 des Erlasses [„Berufsorientierung an allgemein 

bildenden Schulen“], ist in ein umfassendes Berufsorientierungsprogramm der Schulen einzubetten und soll 

nachhaltig dazu beitragen, geschlechtsspezifisches Berufswahlverhalten aufzubrechen. Schülerinnen und Schüler 

in Niedersachsen erhalten an diesem Aktionstag Einblicke in verschiedene Berufe, die geeignet sind, das 

traditionelle, geschlechtsspezifisch geprägte Spektrum möglicher Berufe für Mädchen und Jungen zu erweitern. 

Sie können an Aktionen in Betrieben, Hochschulen und Einrichtungen teilnehmen und sollen so Berufe erkunden, 

die sie selbst meist nicht in Betracht ziehen. Dabei soll von allen Beteiligten darauf geachtet werden, dass für 

Mädchen und Jungen getrennte Angebote vorgehalten werden. Mädchen haben so die Möglichkeit „typische 

Männerberufe" in Technik und Naturwissenschaft kennen zu lernen, Jungen sollen die eher „typischen 

Frauenberufe"  z. B. in Pflege und Erziehung entdecken. Statistiken belegen klar, dass nicht nur Mädchen, sondern 

ebenso Jungen sich aus dem über 350 verschiedene Ausbildungsberufe umfassenden Spektrum mehrheitlich auf 

ca. zehn typische Männer bzw. Frauenberufe konzentrieren. Insofern besteht die Notwendigkeit, den 

Gendergedanken als Unterrichtsprinzip in der Berufsorientierung zu verankern. 

 

Im Jahr 2023 findet am Zukunftstag für die JG 5-9 kein Unterricht statt. Die Schüler:innen entscheiden 

sich für eine der beiden u.g. Optionen: 

1. Die Schüler:innen nehmen an einer geeigneten Maßnahme außerhalb der Schule teil. Dazu 

muss bis zum 20.04.2023 ein schriftlicher Nachweis bei der Klassenleitung erbracht werden. 

2. Die Schüler:innen nehmen an einer geeigneten digitalen Maßnahme im Homeoffice teil. Dazu 

muss bis zum 20.04.2023 ein schriftlicher Nachweis erbracht werden mit konkreter Angabe, 

um welche Maßnahme es sich in welchem Umfang handelt. 

Angebote finden die Schüler:innen u.a. unter:  

www.girls-day.de / www.boys-day.de / www.klischee-frei.de / www.genderundschule.de 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Ovelgönne, OStD        gez. Vieweg, OStR                                                                                                                 

Schulleiter            Fachgruppe Politik-Wirtschaft 

Studien- und Berufsorientierung  

Betriebspraktikum und Hochschulinformation 


