
In deiner Girls’Day Akademie kannst 
du deine beruflichen Interessen und dein
Technik-Talent erforschen.

Mach mit – entdecke MINT!

Ein Projekt von:

Gefördert durch:

Bist du dabei?

In diesem oder im nächsten Schuljahr findet die Girls’Day
Akademie an deiner Schule statt. Dort erhältst du alle 
weiteren Informationen, wie du teilnehmen kannst.

„Schön war es auch, andere Mädchen
kennenzulernen, die sich für technische
Berufe interessieren“ Marie

Weitere Informationen zur 
Girls’Day Akademie in Bayern

Wirtschaft im Dialog im
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.
Infanteriestraße 8
80797 München
Telefon 089 44108-183
info@girls-day-akademie.bayern

„Durch die Azubis wurde uns viel 
erklärt und wir konnten viel selber 
ausprobieren.“ Lena
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4GirlsOnly – die Idee Fit4future – das Konzept

Ihr werdet ein Team von 15 Mädchen aus den Klassen 
7 bis 10 sein.
Die Treffen finden an einem Nachmittag pro Woche statt.
Die Projektbetreuer*innen kommen mit einem abwechslungs-
reichen Programm zu euch an die Schule.
Regelmäßig gibt es Exkursionen.
Ihr tüftelt in Technikmuseen, Forschungslabors und 
Science-Centern.
Ihr besucht namhafte Unternehmen und Hochschulen,
bekommt exklusive Einblicke und macht spannende Praxisprojekte. 
Hier kommt ihr mit Auszubildenden, Studentinnen und 
Ingenieurinnen ins Gespräch und lernt unterschiedliche MINT-
Berufsbilder und -Studiengänge kennen.
Profis geben euch wertvolle Tipps zum Präsentieren und Bewerben.

Bei einer feierlichen Abschlussveranstaltung bekommst 
du ein Zertifikat, das du deinen Bewerbungsunterlagen beilegen
kannst. Damit hebst du dich von anderen Bewerbungen ab.
Im Anschluss an die Girls’Day Akademie kannst du an der 
„MINT-Werkstatt“ teilnehmen – ein gemeinsames Wochenende
mit Teilnehmerinnen aus ganz Bayern.Möchtest du praktische Einblicke und einen Überblick über

Berufe und Studiengänge im MINT-Bereich (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft, Technik) bekommen? 

Hast du Lust, gemeinsam mit anderen Mädchen an 
technisch-naturwissenschaftlichen Aufgaben zu tüfteln? 

Möchtest du mehr über deine Talente und Stärken 
herausfinden und Neues ausprobieren? 

Dann bist du bei der Girls’Day Akademie genau richtig! 

„Die vielen Experimente waren toll!“
Emilia

Du kannst viel mehr, als du vielleicht denkst.
Finde heraus, was alles in dir steckt! 
Ein Jahr Technik erleben – Die Girl’sDay 
Akademie freut sich auf dich.

Es geht um dich!

„Ich weiß jetzt, worin meine Stärken 
liegen“ Nina


