
Frage Nr.:  104 
============= 
 
Frau Stadtv. Steinhardt - CDU - 
 
Girls Day 
 
Der Girls' - and Boys' - Day erfreut sich großer Beliebtheit. In ganz Deutschland laden 
Unternehmen und Organisationen, immer am letzten Donnerstag im April, Mädchen ein,  
"frauen-untypische" Berufe zu entdecken. 2021 mussten die Veranstaltungen coronabedingt 
online stattfinden, es gab jedoch seitens der Schülerinnen und Schüler eine große 
Nachfrage. Laut der offiziellen Homepage www.girls-day.de hat sich die Stadt Frankfurt 
dieses Jahr nicht beteiligt. 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Magistrat: 
 
Hat die Stadt Frankfurt 2021 Angebote gemacht, und was gedenkt das Frauenreferat in 
dieser Hinsicht zu tun, damit Mädchen - und Jungen - Berufsfelder der Stadt auch in 
Pandemiezeiten kennenlernen können? 
 
 
Antwort: 
 
Das Kennenlernen unterschiedlicher Berufsfelder versteht der Magistrat als Gesamtauftrag 
für die Stadt. Die Ämter der Stadtverwaltung entscheiden daher auch eigenverantwortlich 
über das Ob und Wie ihrer Angebote zum Girls‘/Boys‘-Day und stellen diese auf die 
bundeseinheitliche Webseite.  
 
Die Stadt Frankfurt beteiligt sich seit vielen Jahren mit verschiedensten Angeboten als 
Arbeitgeberin an diesem Schüler:innen-Zukunftstag, um das Spektrum der Berufswahl zu 
erweitern und eine gendersensible Berufsorientierung zu ermöglichen. Im Jahr 2021 war dies 
coronabedingt allerdings in der bisher bekannten Form kaum möglich.  
 
Das Gleichberechtigungsbüro hat im Intranet einen Beitrag zum Girls´ und Boys´-Day 
veröffentlicht, der mit allgemeinen Informationen und Interviews mit zwei Amtsleiterinnen und 
einer engagierten Kollegin aus dem Amt für Informations- und Kommunikationstechnik den 
Zukunftstag in der Stadtverwaltung trotz der Pandemie ins Bewusstsein rufen und die 
Kolleg:innen  ermutigen sollte, das Programm der Stadtverwaltung auch zukünftig nach 
Möglichkeit sehr viel stärker in digitaler Form anzubieten.  
 
Das Gleichberechtigungsbüro plant, die begonnene Interviewserie fortzusetzen und weitere 
Personen aus interessanten Arbeitsbereichen vorzustellen, die sich am Girls´ und Boys´-Day 
engagieren und Best-Practice-Beispiele vorstellen. Außerdem werden auch Tipps zur 
Durchführung des Zukunftstages veröffentlicht. Im nächsten Jahr wird hoffentlich, wie in den 
vergangenen Jahren auch, wieder ein breites Angebot an Möglichkeiten für Mädchen und 
Jungen angeboten werden können. 
 
 
 
 
Stefan Majer 
–Stadtrat– 
 


