
FRG. Jeder kennt ihn: Den
Girls’ Day. Diesen einen Tag im
Jahr, an demSchülerinnen in die
so genannten MINT-Berufe hi-
neinschnuppern und in regiona-
len Betrieben praktische Erfah-
rung sammeln dürfen. Die Girls’
Day Akademie (GDA) geht da-
bei noch einen Riesenschritt
weiter: Ein ganzes Schuljahr
lang erproben wissbegierige
Mädchen die berufliche Praxis
in Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft oder Technik.
Wenn am 28. April bundesweit
Betriebe interessierte Mädchen
einladen, die Schulbank gegen
die Werkbank zu tauschen, um
in die Welt der technischen Be-
rufe einzutauchen, ist dieses für
alle Mädchen so außergewöhn-
licheDatumfür13Schülerinnen
der Realschule Grafenau quasi
„Tagesgeschäft“ – denn diese
Mädchen verbindet in diesem
Schuljahr etwas ganz Besonde-
res.

Ziel: Schülerinnen für
Technik begeistern

Die Realschülerinnen Anni-
ka, Sina, Cassandra, Anna-Le-
na, Jennifer, Madeleine, Anna,
Carina, Eva-Maria, Lena, Mi-
chaela, Natalie und Jana sind
nämlich die Teilnehmerinnen
der 1. Girls’ Day Akademie
(GDA) in Grafenau und für sie
gibt es jedeWoche einen speziel-
lenMädchen-Techniktag.
Nebender regionalenProjekt-

betreuerin Heide-Marie Weihe-
rer sorgen Betreuungslehrer Pe-
ter Schmöller, sowie der Koope-
rationsbetrieb Sesotec für geleb-
te Technikbegeisterung. Die
GDA, ein Modellprojekt, starte-
te an der Realschule Grafenau

Dieser Girls’ Day dauert ein ganzes Schuljahr

imHerbst 2015 als eines von ins-
gesamt 14 Projekten in Bayern
und kam somit erstmals auch in
den Bayerischen Wald. Initiiert,
finanziert und in Auftrag gege-
ben wird die GDA von den Ar-
beitgeberverbänden der Metall-
und Elektroindustrie in Bayern
bayme vbm, in Zusammenarbeit
mit der Agentur für Arbeit und
der Regionaldirektion Bayern.
Das Projekt richtet sich an

Mädchen der siebten bis zehn-
ten Jahrgansstufe und findet zu-
sätzlich zum regulären Unter-
richt statt. Hauptziel ist es, die
Schülerinnen für Technik zu be-
geistern und ihr Berufswahl-
spektrum imHinblick auf natur-
wissenschaftlich-technische Be-
rufe zuerweitern. InderGDAer-
halten die Mädchen eine praxis-
orientierte und vertiefte
Berufsorientierung und setzen
sich mit naturwissenschaftlich-
technischen Ausbildungsberu-
fen und Studiengängen ausein-
ander. Dazu kooperiert die
Schule mit Unternehmen, wei-
terführenden Schulen, Hoch-
schulen und weiteren externen
Partnern vor Ort.
Der offizielle Girls’ Day 2016

ist eine gute Gelegenheit Zwi-
schenbilanz für die ersten Pro-
jektmonate zu ziehen. Neben
Betriebsbesichtigungen, dem
Besuch der Ausbildungsmesse
inNürnberg, einemSelbstvertei-
digungskurs für Mädchen sowie
Gesprächen mit Ausbildungs-
und Personalverantwortlichen
stand bisher vor allem das prak-
tische Tun im Mittelpunkt des
Projekts. Für die ersten Erfah-
rungen in Elektronik sowie Me-
tall- und Holzbearbeitung durf-
ten die Mädchen neben dem
Technologiezentrum in Freyung
auch die Werkstätten der Firma
Sesotec in Schönberg nutzen.

Da wurde gefeilt, gebohrt, ge-
sägt, gelötet und vielesmehr.Die
verantwortlichen Ausbildungs-
leiter Dieter Sprenzinger und Jo-
sefMoser sind nicht nurmit dem
Eifer ihrer „Azubinen“, sondern
ebenfalls mit deren handwerkli-
chem Geschick und Technikta-
lent sehr zufrieden.
Die Girls‘ Day Akademie ent-

wickelte sich schnell zur belieb-
ten Bereicherung des Schulall-
tags. Auch der Rektor der Real-
schule Grafenau, Günther
Schwarzbauer, ist vom Erfolg
des Projekts überzeugt: „In der
Startphasewar es nicht ganz ein-

fach, die Schülerinnen von ei-
nem völlig neuen Projekt, das
noch niemand kannte, zu über-
zeugen − mittlerweile bekomme
ich aber durchwegs begeisterte
Rückmeldungen unserer Mäd-
chen. Die GDA ist wunderbar
geeignet, Zutrauen in die eige-
nen Fähigkeiten zu entwickeln
und neues Terrain zu erkunden.
Wir freuen uns schon jetzt auf
die nächste GDA im neuen
Schuljahr.“
Aber noch ist das Schuljahr

nicht zu Ende. Für die kommen-
denMonate hat sich die Grafen-
auer Girls’ Day Akademie noch

einiges vorgenommen:DieMäd-
chen werden ihre Werkstücke,
selbst gebaute Lautsprecherbo-
xen fürs Handy, sowie ein elek-
tronisches Roulette fertig stel-
len, die Technische Hochschule
in Deggendorf und das TAZ An-
wenderzentrum in Spiegelau be-
suchen. Ein weiteres Highlight
wird dieExkursion insDeutsche
Museum nachMünchen sein.
DesWeiteren stehen Kommu-

nikations-, Bewerbungs- und
Persönlichkeitstraining auf dem
Semesterplan. Es gibt also noch
einiges zu tun, bevor die Mäd-
chen sich und ihr Projekt bei der
großen Abschlussveranstaltung
im Juli der Öffentlichkeit prä-
sentieren.

Am28. April ist der
„normale“ Aktionstag

Der Girls’ Day, der in diesem
Jahr am Donnerstag, 28. April,
stattfindet, hat sich bereits seit
vielen Jahren bewährt. Mäd-
chen sollen an diesem Tag in
„klassische Männerberufe“ hi-
neinschnuppern.GertraudSeidl
von der Gleichstellungsstelle
des Landratsamtes Freyung-
Grafenauunterstützt dieAktion.
Es werden besonders Unterneh-
men, Betriebe und Behörden
aufgerufen, Teilnehmerplätze
anzubieten. Sie sollen Mädchen
der Klassen 5 bis 10 an einem
Tag im Jahr die Chance geben,
Alternativen für ihre Berufswahl
zu entdecken. Unter www.girls-
day.de können die Angebote auf
der Aktionslandkarte eingetra-
gen werden. Über diese Platt-
form finden Mädchen, Eltern
und Lehrkräfte die Teilnehmer-
plätze. − pnp

Grafenauer Realschülerinnen nehmen an spezieller Akademie teil − JedeWoche einMädchen-Techniktag
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Strom und Blumenerde aus dem Abfall

DieGirls‘ DayAkademiebei der Betriebsbesichtigung der Fa. Seso
tec zusammenmit Ausbildungsleiter Dieter Sprenzinger.

− Foto: Sesotec

Zwei strahlen umdieWette:AnnaLenaHeyn hat sichtlich Spaßmit Robbi, dem spre
chenden Roboter. − Fotos: bfzWeiherer

Die AkademieTeilnehmerinnen mit ihrenWerkstücken auf der Ausbildungsmesse in
Nürnberg: Michaela Vitzthum (v.l.), SinaMoser und Jana Auerbeck.

Bei der Fertigung vonLautsprecherboxen:EvaMariaDrawitz (v.l.),
CarinaWagner undMadeleine Loibl.


