
Ohlstedter Schülerin macht ihren Girlś  Day beim Alstertal-Magazin

Redakteurin 
für einen Tag
„Girls just wanna have fun“! Cyndi Laupers Hit aus den 80ern ist heute nur noch eingeschränkt gültig. 
Die Mädchen von heute denken auch schon in frühen Jahren an ihre berufliche Zukunft. Am 27. April fand 
der sechste Girls´Day, der Mädchen-Zukunftstag, in Hamburg und bundesweit statt. Auch das 
Alstertal-Magazin ließ die Ohlstedterin Clara Marie Bethge hinter die Kulissen der Redaktion schauen.

Die Ohlstedterin Clara Marie 
Bethge vom Gymnasium Ohls-
tedt verließ einen Tag lang die 
Schulbank, um im Rahmen des 
Girls´ Day 2006 beim Alster-
tal-Magazin Redaktionsluft 
zu schnuppern. Die 12-Jährige 
nutzte diese Chance und hin-
terfragte mit viel Neugier und 
Selbstbewusstsein die Arbeits-
abläufe  und -anforderungen 
eines Redakteurs. „Es hat Spaß 
gemacht Artikel zu schreiben 
und diese so gut es geht zu 
formulieren. Besonders gut hat 
mir das Recherchieren gefallen, 
um Informationen zu bestimm-
ten Themen  herauszufinden“, 
berichtet Clara. 
Enstanden 2001 aus dem Töch-
terTag, gehört der Girls´ Day 
heute zu einer festen Einrichtung 

an deutschen Schulen. Da der 
Einfluss der Eltern in beruflicher 
Hinsicht erwiesenermaßen sehr 
groß ist, nahmen zu Beginn Väter 
ihre Töchter mit zur Arbeit. Mit-
tlerweile ist die Zahl der betei-
ligten Unternehmen zunehmend 
gewachsen: Nach Angaben des 
Hamburger Arbeitskreises Girls´ 
Day haben bundesweit 7000 Un-
ternehmen und Organisationen 
mit rund 127 000 Plätzen für die 
jungen Mädchen teilgenommen. 
Christiane Greve von der Ju-
gendbildung Hamburg GmbH 
wünscht sich besonders, „dass 
die Mädchen vor allem Einblicke 
in Berufsfelder bekommen, die 
für Mädchen eher unüblich sind. 
Denn die Hälfte aller weiblichen 
Lehrlinge wählt drei Berufe aus: 
Bürokauffrau, Einzelhandels-

kauffrau oder Friseurin – und das 
bei einem Angebot von mehr als 
350 möglichen Ausbildungsbe-
rufen in Deutschland!“ Entgegen 
diesem Trend erlebten an diesem 
besonderen Tag viele Mädchen, 
wie spannend der Arbeitsalltag 
in technischen Unternehmen, 
Laboren, Redaktionen und 
Werkstätten sein kann. Clara 
jedenfalls kann sich sogar eine 
Zukunft als Redakteurin vorstel-
len: „Später mal hätte ich Lust 

dazu!“ Doch bis dahin werden 
die Bundesministerien für Bil-
dung und Forschung und für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend es hoffentlich weiterhin 
fördern, dass die Hamburger 
Mädchen jenseits traditioneller 
Rollenbilder ihren beruflichen 
Weg finden werden und nicht nur 
Spaß im Kopf haben, wie Cyndi 
Lauper damals verkündete.
                    Sina Schierenberg 
         und Clara Marie Bethge

Der Girls’ Day ist ein Aktionstag im Jahr, der speziell für 
Mädchen und Frauen die Möglichkeit bietet,  
auch in Berufen Erfahrungen zu sammeln, die nicht 
frauentypisch sind, so z.B. in technischen Berufen. 
Er soll dazu beitragen, den Frauenanteil in den so 
genannten Männerberufen zu erhöhen.

Girls’ Day
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Clara recheriert im Internet 
nach interessanten Themen.


