
MädchenWerkstatt – für Mädchen der Klassen 7 und 8 

Mädchen und Technik geht nicht? – Aber klar doch! Polizistin, Bootsbauerin oder Bauingenieurin – 

Mädchen können heute grundsätzlich jeden Beruf ergreifen. Und doch folgen die meisten in ihrer 

Berufs- und Studienwahl klassischen Mustern und wählen typische „Frauenberufe“ wie Kauffrau, 

Erzieherin oder Ergotherapeutin.  

Natürlich sind das interessante Berufe, aber es gibt noch so viel mehr. 

Um Mädchen eine Gelegenheit zu geben, auch diese Berufe auszuprobieren, gibt es die 

MädchenWerkstätten. In berufspraktischen Workshops, in Kompetenztrainings und bei Exkursionen 

in Betriebe und Einrichtungen entdecken die Schülerinnen ihre Talente, Neigungen und Interessen, 

testen ihre Fähigkeiten und schnuppern in vermeintliche „Männerberufe“ hinein. Außerdem sind 

weibliche Rollenbilder, Berufs- und Lebensplanung und die Vielfalt von Lebensentwürfen Themen der 

Werkstätten.  

Talente entdecken, auf eigene Stärken vertrauen – ohne Vorurteile den für dich passenden Beruf 

entdecken.  

Kursleiterin: Susann Möck 

 

 

 JungenWerkstatt – für Jungen der Klassen 7 und 8  

Soziale Berufe können nur Frauen? – Auf keinen Fall! Erzieher, Altenpfleger, Ergotherapeut und Co. 

sind auch Berufe für taffe Jungs. Jungen können heute grundsätzlich jeden Beruf ergreifen. Und doch 

folgen die meisten in ihrer Berufs- und Studienwahl klassischen Mustern und entscheiden sich oft für 

Berufe wie Kfz-Mechatroniker oder Industriemechaniker – Berufe die traditionell oft von Männern 

gewählt werden. 

Natürlich sind das interessante Berufe, aber es gibt noch so viel mehr.  

Um Jungen eine Gelegenheit zu geben, auch diese Berufe auszuprobieren, gibt es die 

JungenWerkstätten. In berufspraktischen Workshops, in Kompetenztrainings und bei Exkursionen in 

Betriebe und Einrichtungen entdecken die Schüler ihre Talente, Neigungen und Interessen, testen 

ihre Fähigkeiten und schnuppern in vermeintliche „Frauenberufe“ hinein. Außerdem sind männliche 

Rollenbilder, Berufs- und Lebensplanung und die Vielfalt von Lebensentwürfen Themen der 

Werkstätten. 

Talente entdecken, auf eigene Stärken vertrauen – ohne Vorurteile den für dich passenden Beruf 

entdecken.  

Kursleiterin: Nina Lellwitz 

 

 

Orffinstrumente 

Orff-Instrumente? Langweilig? nein, spannende Ergänzung zur Orchestermusik! Wir sind kreative und 

experimentierfreudig. 

Kursleiterin: Frau Wagner 



„Fitness und Triathlon“-  

Schon mal einen Triathlon gemacht? Nein? Dann wird es Zeit! 

Viele Menschen trainieren nur das Laufen oder gehen gerne Schwimmen, aber besser ist ein 

kombiniertes Training aus den drei Sportarten: schwimmen, Rad fahren und laufen. Dadurch wird 

man letztendlich ein besserer Athlet.  

Der Höhepunkt dieses Kurses ist es, dass die Schüler an einem Triathlonwettkampf teilnehmen und 

diesen alleine absolvieren. 

Wenn du Lust hast, nimm die Herausforderung an und melde dich.  

Kursleiter: Herr Händel 
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