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Grafenau. Zum ersten Mal
gab es die „Girls’ Day Akade-
mie“ an der Staatlichen Real-
schule. Bei 13Mädchen aus den
8. und 9. Klassen wurde – in 120
Schulstunden zusätzlich zumre-
gulären Unterricht – das Interes-
se für Technik und technischen
Berufe geweckt. AmDonnerstag
bekamen sie bei einer Feierstun-
de in der Aula ihre Zertifikate
überreicht.
„Frauen können nicht Auto

fahren, nicht einparken, keine
Landkarten lesen und sie verste-
hen nichts von Technik“, mit
diesen Vorurteilen begann
Schulleiter Günther Schwarz-
bauer seine Begrüßung. „Doch
für unsere Mädchen ist das
längst Schnee von gestern.“ Sie
hätten von Oktober bis Juli an
der Girls’ Day Akademie (GDA)
teilgenommen und seien alle be-
geistert von dem Projekt, das
bayernweit an 13 Realschulen
und einem Gymnasium angebo-
ten worden sei.
DieGDA ist eine Initiative der

bayerischen Metall- und Elek-
tro-Arbeitgeberverbände bayme
vbm und der Bundesagentur für
Arbeit. Ziel ist es, dass noch
mehr als die derzeit 25 Prozent
weiblichen Beschäftigten in der
Metall- und Elektroindustrie
den Weg in technische Berufe
undMetall- und Elektrobetriebe
finden.
In Form eines Interviews mit

bayme vbm-Geschäftsführerin
Dr. Jutta Krogull und Berufsbe-
raterin Claudia Pflanzl fragte
GDA-Projektbetreuerin Heide-
Marie Weiherer, warum die bei-
den Institutionen diese vertiefte
Berufsorientierung fürMädchen
initiiert haben. „Vor demHinter-
grund der Fachkräftesicherung
müssen wir die Aufmerksamkeit
der Mädchen für Metall und
Elektro wecken. Das ist eine tol-
le Branche“, betonte Krogull.
Die Zukunftsaussichten seien
enorm,manverdiene gutunddie
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sei möglich. Über die
Schulen könne der Kontakt zu
denUnternehmengeknüpftwer-
den. Das GDA-Projekt sei an-
wenderorientiert, man lerne

nicht im luftleeren Raum, sagte
sie anerkennend. Der Grund für
die Bundesagentur für Arbeit,
sich an der GDA zu beteiligen,
ist, dass Mädchen Berufe ken-
nenlernen, die ihnen sonst ver-
schlossen sind. Berufsberaterin
Pflanzl bestätigte den Teilneh-
merinnen, dass sie alle auf einem
sehr guten Weg seien. Sie hätten
Durchhaltevermögen, Ausdau-
er, Interesse und Aufgeschlos-
senheit gezeigt. „Das sind
Schlüsselqualifikationen für alle
Berufe“, lobte sie.
Unterstützt von einer Power-

pointpräsentation blickten An-
nika Streifer und Jennifer Stei-
ninger auf das Projektjahr zu-
rück. Sie erinnerten an Messe-
und Museumsbesuche, an
Workshops, an Exkursionen ins
Technologie Anwenderzentrum
Spiegelau und zur Technischen
Hochschule Deggendorf, wo im
Robotik- und Bionik-Labor ex-
perimentiert wurde.

Das Interesse ist geweckt
13 Realschülerinnen lernen in der Girls’ Day Akademie technische Berufe kennen – Zertifikate vergeben

Kernstück des praxisnahen
Projekts aber war die Herstel-
lung von Werkstücken im Ko-
operationsunternehmen Seso-
tec GmbH in Schönberg. Elek-
tronische Roulettes und indivi-
duell gestaltete Lautsprecherbo-
xen fürHandyswurden gefertigt.
Hilfestellung gaben neben Seso-
tec-Ausbildungsleiter Dieter
Sprenzinger Azubis der Firma,
darunter auch ehemalige Real-
schüler.
Sprenzinger erklärte dieMoti-

vation seiner Firma zur Koope-
ration mit den erfolgreichen
„Girls’ Days“ in den Jahren zu-
vor. „Mit der Girls’ Day Akade-
mie hattenwir dieMädchen län-
gere Zeit im Haus und konnten
sie tiefer indieTechnikbringen.“
Seine Erfahrungen seien durch-
wegs positiv. „Die Mädchen wa-
ren begeistert und mit Elan und
Interesse dabei.“ Er würde sich
freuen,wenn er die eine oder an-
dere bei einem Praktikum bei

der Fa. Sesotec wiedersehen
würde. Für das kommende
Schuljahr 2016/17 hat er bereits
signalisiert, wieder GDA-Ko-
operationspartner sein zu wol-
len.
Bei der Übergabe der Zertifi-

kate an die „Wilde 13“ – wie sie
Weiherer nannte – sagte die Pro-
jektbetreuerin anerkennend,
dass sich die zunächst wenig
Technik affinen Mädchen zu
echten Fans entwickelt hätten.
So habe auf ihre erwartungsfro-
he Ankündigung, den Rohling
für die Lautsprecherboxen bald
individuell verzieren zu können,
ein Mädchen verständnislos er-
widert:„Wieso verzieren? Ich
bin gespannt, wie‘s funktio-
niert!“
Weiherer dankte allen, die das

GDA-Jahr ermöglichtundunter-
stützt haben und konnte be-
kanntgeben, dass im nächsten
Schuljahr 21 Realschülerinnen
anderGDA teilnehmenwerden.

Schülerin Sina Moser bedankte
sich bei der „Heidi und dem
Herrn Schmöller“ (Peter
Schmöller, Projektbetreuer der
Realschule, Anm.d.Red.) mit
Geschenken für die gute Betreu-
ung. Dem Dank – mit Geschen-
ken – schloss sich auch Schullei-
ter Schwarzbauer an. Er dankte
auch der Fa. Sesotec, denn er
wisse, was durch die acht GDA-
Veranstaltungen an Facharbei-
terstunden in der Kostenbilanz
auflaufe.
Stv. Landrätin Renate Cerny

gratulierte den Mädchen dazu,
andereWegeals üblichgegangen
zu sein und bat deren Eltern, ih-
re Töchter dabei weiter zu unter-
stützen. Sie dankte der Schule
für ihre Bereitschaft für das Pro-
jekt, den „wunderbaren Firmen
im Landkreis“ und „hochkaräti-
gen Paten“ für ihreKooperation.
„Dieses Zertifikat wird Euere
Bewerbungen enorm aufwerten.
Als Frau bin ich ganz stolz auf
Euch.“
Neben der Schulband brach-

ten die GDA-Teilnehmerinnen
zum Abschluss einen eigenen,
sehr passenden musikalischen
Beitrag. Das Lied von Darin
Zaynar rät, das zu sein,was man
sein wolle („Be what you wanna
be“).

Die GDA-Teilnehmerinnen

JanaAuerbeck, Eva-MariaDrawitz,
Lena Hackl, Anna-Lena Heyn, Na-
talie Jobst, Cassandra Kroiß,Made-
leine Loibl, Sina Moser, Anna
Schwarzkopf, Jennifer Steininger,
Annika Streifer, Michaela Vitz-
thum, CarinaWagner.

Die Mädchen sind stolz auf ihre Zertifikate: Jana Auerbeck (in alphabetischer Reihenfolge), EvaMaria Drawitz, Lena Hackl, AnnaLena
Heyn, Natalie Jobst, Cassandra Kroiß, Madeleine Loibl, Sina Moser, Anna Schwarzkopf, Jennifer Steininger, Annika Streifer, Michaela Vitz
thum, CarinaWagner. − Fotos: Langesee

Projektbetreuerin HeideMarie Weiherer (v.r.) interviewt Dr. Jutta
Krogull (bayme vbm Passau) und Berufsberaterin Claudia Pflanzl
(Agentur für Arbeit Passau).

Die Werkstücke: Elektronische
Roulettes (r.) und individuell ge
staltete Lautprecherboxen.


