
der Unternehmen 
in Berlin bekommen 
Bewerbungen von 
Teilnehmerinnen.

38%

Vom Praxistag zum Ausbildungsplatz

Seit 2001 ist ein Tag im Jahr allein für  
Schülerin nen reserviert. Am Girls’Day probieren 
Mädchen Berufe in den MINT-Bereichen  
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften,  
Technik) und schlüpfen auch in die Rolle von 
Frauen in Führungspositionen. 2011 kamen die 
Girls’Day Akademie Berlin und der Boys’Day dazu.

Girls’Day Botschafterinnen sind junge Berliner 
Frauen, die durch den Girls’Day ihre Ausbildung 
in sehr verschiedenen Bereichen – von der  
Mikrotechnologie bis zur Wasserwirtschaft –  
gefunden haben.

gut für Berlin

Die Landeskoordinierungsstelle 
für den Girls’Day und Boys’Day 
bei LIFE e.V. unterstützt Sie  
bei allen Fragen rund um die 
Aktionstage. 

www.life-online.de

Der Girls’Day in Berlin wird 
gefördert von der Senats-
verwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung.

www.berlin.de/girls-day.de

Veranstaltungen bieten
Betriebe und Institutionen 
vor Ort zum Girls’Day an.

600

Schülerinnen nehmen 
pro Jahr teil.

7.000



www.girlsday-berlin.de 

Samira, 

IT-System elektronikerin

Mir hat der Girls’Day damals sehr  

geholfen und Mut gemacht. Er hat 

mir aufgezeigt, dass es auch andere 

Frauen gibt, die technische Berufe 

ausüben und ich kein Einzelfall bin.
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Jessica und Katharina, 

Auszubildende 

der Mikrotechnologie

Ich finde in meinem zukünftigen  

Beruf interessant, dass viele Systeme, 

die wir verarbeiten, z. B. Implantate 

für den menschlichen Körper,  

Menschenleben retten können.  

Das Leben von heute ist ohne die  

Mikrotechnologie nicht möglich!

Ich konnte mir nicht vorstellen, 

was man in diesem Beruf macht, 

deshalb war ich sehr neugierig 

am Girls’Day und wollte gerne  

einen Einblick in die Mikrotech-

nologie bekommen.
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Yasmin, 

Bachelor of Engineering 

in Electronic Systems 

Mir gefällt, dass ich international arbeiten werde, 

dass ich jeden Tag neue Menschen kennen lernen 

kann und es in meinem Beruf niemals langweilig  

werden wird. Mit dem Erreichen meines Traumjobs 

geht außerdem auch eine gewisse Sicherheit für  

mein Leben – auf  Geld und Vertrag bezogen – einher.
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Marie, 
Auszubildende für

Abwassertechnik

Mich interessiert das Medium 

Wasser. Es ist toll für mich,  

dafür zu sorgen, dass aus 

Schmutzwasser Brauchwasser 

entsteht und dadurch die  

Ressourcen geschont werden. 

Ich arbeite an einem sicheren  

Arbeitsplatz in einem zukunfts-

orientierten Unternehmen.
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Sonja und Sarah,  

Elektronikerinnen 

für Betriebstechnik

Ich war drei Mal beim Girls’Day und habe mich 

für Betriebstechnik entschieden. Hier  kann  

ich konstruieren. Das liegt mir am meisten. 

Mir sind Gehalt und Aufstiegschancen wichtig. 

Auch deshalb habe ich den Beruf gewählt.

Am meisten gefällt mir, dass es ein 

konkretes Ergebnis gibt: Das habe 

ich gemacht, das funktioniert und 

stimmt genau! Das finde ich gut an 

meinem Beruf.
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Janine, 

Mechatronikerin

In erster Linie finde ich  

interessant, wie Maschinen  

arbeiten und wie sie funktio-

nieren. MeineTätigkeit in der 

Mechatronik ist eine  

Kombination von drei Berufen: 

Mechanik, Elektrotechnik und 

Informatik. Dadurch habe ich 

sehr viel Abwechslung. Ich  

könnte nicht tagein tagaus  

immer nur das Gleiche machen.
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Jasmin, Elektronikerin 

für Geräte und Systeme

Am interessantesten fand ich beim Girls’Day die  

Löt-Übung, weil ich erleben konnte, dass der Beruf Spaß 

macht. Ich habe einen Surfer gelötet und ihn mit nach  

Hause genommen. Als es um meine Berufswahl ging,  

habe ich mich für eine Ausbildung entschieden, weil ich  

lieber etwas Praktisches machen und Geld verdienen  

wollte als zu studieren. Da habe ich mich an den Girls’Day 

erinnert. Der Surfer stand noch bei mir im Regal.  

Ich habe mich bei der Firma von damals beworben.
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