
Chance genutzt, in „männertypische“ Berufe zu schnuppern 
 
Nachdem im letzten Jahr kein Interesse an der Teilnahme am Girls`Day bestand, ha-
ben in diesem Jahr wieder drei Schülerinnen der Wirtschaftsschule die Aktion als 

Chance genutzt, um sich in „männertypischen“ Berufen zu erproben. Der Girls`Day 
fand am 14. April statt, zeitgleich mit dem erstmals bundesweit stattfindenden 

Boys`Day.  
 

 
 

Melanie Köpfer, Wi1b, arbeitete als KFZ – Mechantronikerin 
Melanie nutzte den Tag, sich über das Berufsbild der KFZ-Mechantronikerin bei der der 

Firma ATU – Autoteile Unger / Waldshut – Tiengen zu informiert. Sie konnte in der 
Werkstatt mithelfen und vor Ort viele Fragen los werden. Sie fand die Arbeit dort sehr 

interessant und kann sich durchaus vorstellen, diesen Beruf zu ergreifen.  
 

Katja Fischer, Wi1c, informierte sich über des Berufsbild LKW – Fahrerin 
Der Tag bei der Spedition Bäumle / Murg begann für sie mit einem Rundgang durch 
Werkstatt, Silos, Büro- und  Lagerräume. Anschließend durfte Katja mit auf eine Tour 

in die Schweiz. Sehr erstaunt war sie, dass dies nicht nur fahren, be- und entladen 
bedeutete, sondern auch warten auf die Zollabfertigung, aufs Entladen…  Ihr Fazit: 

Arbeiten ist spannender als warten. 
 
Ariana Hoffmann, Wi1b,  verbrachte den Tag mit „Häuslebauen“  

Sie hat bei der Firma Holzbau Bruno Kaiser GmbH / Bernau an diesem Aktionstag mit 
dem großen Hammer Wände entfernt, getackert, genagelt und den Kran gesteuert. 

Obwohl sie Spaß an der Sache hatte, hat sie Bedenken, ob dieser Beruf auf die Dauer 
nicht zu anstrengend ist.  
 

Bundesfamilienministerin Dr.Kristina Schröder hatte für den erstmalig bundesweit 
stattfindenden Boys`Day kräftig die Werbetrommel gerührt. Trotzdem konnte ein in-

teressierter Schüler unserer Schule nicht daran teilnehmen, da der zugesagte Prakti-
kumsplatz kurzfristig abgesagt wurde. Das war schade, aber auch im nächsten Jahr 
wird diese Aktion wiederholt.  

Beide Aktionen: Girls`Day und Boys`Day finden im nächsten Jahr am 26. April 2012 
statt. Mehr Info dazu unter www.girls-day.de und unter www.boys-day.de . 
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Chancen auch für Mädels: 
Melanie Köpfer, Katja 

Fischer und Ariana 
Hoffmann (v. links) mit 

typischem „Männer-
Werkzeug“. Sie  

verbrachten den Girl’s Day 
in der Werkstatt, im LKW 

und am Bau. 
 

 

 

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

