Liebe Direktorinnen und Direktoren!
Liebe Lehrerinnen und Lehrer!
Der Girls´ Day bietet Mädchen und jungen Frauen die Möglichkeit, in handwerklich-technische
Unternehmen und Berufe zu schnuppern und die nach wie vor eher untypischen Berufe für Mädchen
kennenzulernen. Die Technik ist nicht ausschließlich männlich, dennoch trauen sich viele Mädchen
und junge Frauen einen solchen Beruf nicht zu. Immer noch entscheiden sich mehr als die Hälfte der
Mädchen für einen der drei klassischen Frauenberufe, die vergleichsweise geringe
Aufstiegsmöglichkeiten und Bezahlung bieten. Bei unserer „Aktion zum girls´ day 2016“ am
Donnerstag, 28. April 2016, haben interessierte Mädchen die Gelegenheit, ein Unternehmen zu
besuchen und anhand von praktischen Aufgaben ihr Interesse und ihre Kompetenzen für diese
Berufsbereiche zu entdecken oder zu vertiefen.
Was dürfen die Mädchen an diesem Tag in den Unternehmen erwarten?
-

Einblicke in ein technisches, handwerkliches oder naturwissenschaftliches Unternehmen
sowie dessen
(Lehr-)Berufe und Karrieremöglichkeiten

-

Einblicke in die Praxis der (Lehr-)Berufe
Unternehmensrundgang
Praktische Aufgaben oder Ausprobieren von Handgriffen mit unternehmensspezifischen
Werkstoffen oder vielleicht sogar die Möglichkeit, ein eigenes Werkstück herzustellen
Austausch mit Fachleuten und Lehrlingen
Möglichkeit selbst Fragen zu stellen bzw. Interviews zu führen

-

Ein kurzer Überblick über Anmeldung und Teilnahme
Alle wichtigen Informationen zur Teilnahme und Anmeldung finden Sie auch auf unserer Website
www.girlsday.berufsorientierung.at oder erfahren Sie bei Ihrer regionalen BerufsFindungsBegleiterin.
Die Anmeldung
Wie schon im Vorjahr, können sich Schülerinnen der 7. und 8. Schulstufe aller Schularten für die „Aktion
zum girls’ day 2016“ anmelden. Interessierte Schülerinnen melden sich selbst oder durch einen
Elternteil für die Aktion an und werden nicht über die Schule angemeldet.
Die Anmeldung ist ausschließlich telefonisch (kein SMS oder Mail) und nur an zwei Tagen bei den
BerufsFindungsBegleiterinnen möglich:
• Mittwoch, 6. April 2016 in der Zeit von 14.00 – 18.00 Uhr
• Donnerstag, 7. April 2016 in der Zeit von 14.00 – 18.00 Uhr
Mit der Anmeldung erhalten die Schülerinnen und Eltern selbst, alle wichtigen Informationen für den
Aktionstag (Treffpunkt, Uhrzeit, Kleidung, Kontaktperson im Unternehmen etc.), um einen
reibungslosen Girls´ Day im Unternehmen der Wahl verbringen zu können.
Nach den Anmeldetagen, wird Sie ihre regionale BerufsFindungsBegleiterin informieren, wer sich von
Ihrer Schule angemeldet hat und im Rahmen der „Aktion zum girls’ day 2016“ ein Unternehmen
besuchen möchte.
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Wichtig zu wissen
Die telefonische Anmeldung durch die Mädchen selbst ist uns sehr wichtig! Auf diese Weise setzen sich
die Mädchen und Eltern intensiver mit der Teilnahme, der Vorbereitung auf die Aktion und dem
Wunschunternehmen auseinander. Auch bestärkt die persönliche Anmeldung vor allem die an Technik
und Handwerk interessierten Mädchen sich anzumelden!
Die neuen Anmeldungsmodalitäten haben bereits 2015 sehr gut funktioniert und haben es uns
ermöglicht mit vielen Schülerinnen, Eltern, Geschwister, … zu telefonieren und 395 Mädchen in einem
persönlichen Gespräch für den Aktionstag anzumelden.

Wir bitten Sie…
•

•

•

•
•
•

die Schülerinnen und Eltern über den Aktionstag und über die Chance, die sich ihnen damit
bietet zu informieren. (Einladungen für Schülerinnen und Eltern, sowie ein Plakat für einen
Aushang an Ihrer Schule werden per Mail an Sie geschickt. Sie finden auch alle Unterlagen als
Download auf unserer Website.)
die Schülerinnen zu motivieren sich für ein Unternehmen anzumelden.
(Bis Freitag, 25. März 2016 können sich interessierte Unternehmen online anmelden. Die Website
wird laufend aktualisiert, damit sich Ihre Schülerinnen einen Überblick über die teilnehmenden
Unternehmen verschaffen können. Mit 1. April ist die Liste der teilnehmenden Unternehmen
komplett!)
die Schülerinnen auf den Aktionstag und den Unternehmensbesuch vorzubereiten.
(Arbeitsblätter sowie Links und Downloads zu „Beruf & Geschlecht“ werden auf der Website
unter dem Menüpunkt „Informationen für Schulen“ zu finden sein.)
Ihren teilnehmenden Schülerinnen eine Anwesenheitsbestätigung mitzugeben, die vom
Unternehmen am Aktionstag unterzeichnet werden muss.
eine Bestätigung von den Eltern der teilnehmenden Schülerinnen einzusammeln.
(Eine Vorlage liegt dem Mail bei; finden Sie auch als Download auf der Website)
mit Ihren Schülerinnen den Aktionstag nachzubereiten.
(Unser TIPP zur Nachbereitung!
Die Mädchen finden auf unserer Website eine Vorlage für einen Tagesbericht!
Die Mädchen schreiben uns, was ihnen an unserer „Aktion zum girls’ day 2016“ und im
Unternehmen gefallen hat und geben noch ein tolles Foto vom Aktionstag dazu.
Die Tagesberichte können an: Nina Platzer, Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft,
Freiheitsplatz 2/III, 8010 Graz geschickt werden.
Alle Tagesberichte die bis Montag, 16. Mai 2016 bei uns eingelangt sind, werden auf unserer
Website veröffentlicht. Ist der Bericht unter den ersten 100 Einsendungen erhalten die
Schülerinnen ein Dankeschön von uns.)

Wir freuen uns auf die Teilnahme Ihrer Schülerinnen und darauf, einen spannenden Tag mit
vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen zu ermöglichen.
Ihre BerufsFindungsBegleiterinnen der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft
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