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MÖGLICHE GESTALTUNG DES BOY‘ S - /GIRL‘ S - DAYS 

Im Vorfeld werden Eltern und Kinder informiert - Plakat aushängen? , … 

Begrüßung: 

 Möglichst jemand der KiTa- Leitung empfängt die Teilnehmenden 

 Sitzen in der Runde (evtl. ein Getränk, eine Knabberei, …) 

Thematisch könnte der Ablauf folgendermaßen sein: 

 Frage an die Teilnehmenden: warum habt ihr euch für den Besuch einer  Kita entschieden?  

Habt ihr vielleicht schon einmal darüber nachgedacht, selber in diesem Beruf arbeiten zu 
wollen? 

 Was stellen sich die Teilnehmenden unter der  Arbeit von Pädagoginnen und Pädagogen vor?  

Was machen diese – aus eurer (bisherigen) Sicht - den ganzen Tag über? 

- in Stichpunkten mitschreiben und Sichtbarmachen für alle (z.B. Moderationskarten 

anheften, …) 

 Den weiteren Tagesablauf gemeinsam klären: 

- wollt ihr den Tag mit einem Pädagogen oder einer Pädagogin gemeinsam bestreiten? 

- wollt ihr euch lieber mal hier und mal da zuordnen? 

- wann treffen wir uns hier zum Resümee wieder? 

 Auswahl und Verteilen von Aufgaben für den Tag  

- kleinen Notizblock und Stift zur Verfügung stellen, oder evtl. ein Diktiergerät, … 

 Beobachtungsaufgaben (Notizen) :  

Was machen die Pädagoginnen und Pädagogen den Tag über?  

Was machen die Jungen und Mädchen den Tag über? 

 Befragen/Interview  (Notizen oder Aufnahmen) 

o der Pädagoginnen und Pädagogen zu ihrem Beruf  

               (was ist das Tolle, was motiviert, warum diese Berufswahl, …) 

o Befragen der Kinder zur Kita (was machen sie gerne, was nicht so gerne, …) 

o Befragen der Eltern (warum Kita?, warum hier?, …) 

o Selbst gestellte Aufgaben? 

o … 

Resümee und Verabschiedung 

 Austausch über Erlebnisse / Eindrücke sammeln 

(evtl. in Stichpunkten mitschreiben/ Zitate für web-Seite als „Werbung“, … ) 

- Wie ist es euch ergangen? 

- berichten lassen 

 (Ist etwas überraschend gewesen? Was war besonders schön/ unschön? ...) 

             - mit Hinweis auf die Moderationskarten vom Vormittag: Hat sich etwas für euch   

                bestätigt/verändert? 

              - Könntet ihr euch vorstellen, in dem Beruf zu arbeiten? Warum/ nicht? 

 Dank für den Besuch 

- Weitersagen, weiterempfehlen, …!? 


