
Akademie

Mädchen forschen 
& experimentieren
– technische Studiengänge 
und Berufe praxisnah 

Sarah: Ich möchte Einblick in die Technik bekommen und
schauen, ob das später mal etwas für mich ist.

Nathalie: Die meisten Jungs wissen viel mehr über Technik. 
Und sie lachen sehr schnell. Unter uns Mädchen ist alles 
nicht so peinlich.

Hannah: Ich weiß ja noch nicht was ich später mal machen 
will. Aber vielleicht finde ich auf diesem Weg etwas, was mir 
Spaß macht.

Stefanie: Physik ist nicht gerade mein Lieblingsfach, aber 
hier lernen wir ja auch viel mehr. Selbstbehauptung und wie 
kann ich mich besser präsentieren.

Sophie: Es hilft mir bei meinen Bewerbungen später, dass 
ich hier teilgenommen habe.

Adriana: Unsere Lehrerin hat uns das Projekt vorgestellt und 
das klang interessant, was wir da alles machen. Besonders, 
dass wir in die Firmen dürfen.

Julia: Ich bin nicht so der Technik-Freak. Trotzdem möchte 
ich mir das mal anschauen und andere Mädchen kennen-
lernen.

Heike: Ich fand es super cool und gut, dass keine Jungs 
dabei waren.  

¡ Oberschulen und Gymnasien –  
 z.B. Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus Gymnasium

¡ TU Dresden 

¡ Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden,

¡ Technische Sammlungen Dresden

¡ Stadtentwässerung Dresden GmbH

¡ Silicon Saxony e.V.

¡ Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke e.V.

¡ reSOURCE GmbH

¡ Gläserne Manufaktur

¡ MAJA Möbelwerk GmbH

 und weitere

¡ Agentur für Arbeit Dresden

¡ Sächsisches Staatsministerium für Kultus

Förderer und Unterstützer:

www.girls-day-akademie-dresden.de

Anmeldung unter:

Dresden
KoopertionspartnerKommentare

¡   entdecken 
¡   erproben
¡    erobern



Inhalte

Die junge Frauengeneration in Deutschland verfügt über eine 
besonders gute Schulbildung. Dennoch entscheiden sich 
Mädchen im Rahmen ihrer Ausbildungs- und Studienwahl 
noch immer überproportional häufig für „typisch weibliche“ 
Berufsfelder oder Studienfächer.

Damit schöpfen sie ihre Berufsmöglichkeiten nicht voll aus;
den Unternehmen aber fehlen gerade in technischen und 
techniknahen Bereichen zunehmend qualifizierte Kräfte.

Mit der Girls’Day Akademie Dresden sprechen wir Mädchen 
an, die sich in der Phase der Berufsorientierung mit moderner 
Technik auseinandersetzen und sich für diese spannende Welt 
und außergewöhnliche Aktivitäten begeistern.

Die Girls’Day Akademie Dresden

¡ möchte junge Frauen für Technik begeistern

¡ bietet die Möglichkeit Technik auszuprobieren

¡ fördert naturwissenschaftlich interessierte und talentierte
 Schülerinnen

¡ gibt Information über Ausbildung und Berufsalltag von
 Ingenieurinnen und Technikerinnen und anderen Berufen

¡ vermittelt Einblicke in das Spektrum technischer Berufe
 und Studiengänge

¡ bietet Bewerbungstraining

¡ vertieft Kenntnisse im Bereich von Rhetorik, Präsentation
 und Projektmanagement

¡ bietet Methodentraining bei Projektarbeit, wissenschaft-
 licher Dokumentation und Präsentation

¡ unterstützt Mädchen und junge Frauen in ihrem Berufs-
 findungsprozess

Die Veranstaltungsreihe findet im Rahmen einer AG statt

¡ Bewerbungstraining

¡ Präsentationstechniken

¡ Projektmanagement

¡ Teamtraining

¡ Module zu den Themen wie zum Beispiel Energie, Optik,
 Elektronik und Mechanik

¡ Betriebsbesichtigungen mit der Möglichkeit weibliche
 Vorbilder kennenzulernen

Im Anschluss erhalten alle Teilnehmerinnen der Girls’Day 
Akademie ein Zertifikat. Das Zertifikat umfasst die erlernten 
Inhalte und die beteiligten Schulen und Unternehmen der 
Region.

Die Teilnahme an der Girls’Day Akademie ist kostenlos.

Und probier Dich aus ...Entdecke Dich sel bst!

Ein Projekt des Frauenförderwerk Dresden e.V. 
in Kooperation mit reSOURCE Dresden GmbH  

Girls’Day Akademie Ziele
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