
 

 
  

Girls´ Day 
Der Girls´ Day bzw. Töchtertag ist ein internationaler Aktionstag, an dem Mädchen, die vor der Berufswahl 
stehen, einen Tag in einem technischen oder handwerklichen Betrieb verbringen. Mit der Teilnahme Ihres 
Betriebes geben Sie Mädchen die Chance, ihre technischen sowie handwerklichen Fähigkeiten zu 
erforschen und frauenuntypische Berufe kennenzulernen.  

 
Sie haben dadurch die Möglichkeit, Mädchen für Ihre Branche und Ihren Betrieb zu begeistern und 
dadurch Ihren zukünftigen Fachkräftepool um motivierte, engagierte Mädchen zu erweitern. Durch die 
begleitende Medienarbeit und Bewerbung erhält der Girls' Day bzw. Töchtertag auch in der Öffentlichkeit 
hohe Aufmerksamkeit. Die Teilnahme stärkt somit auch das Image Ihres Betriebes.  

 
MÖGLICHKEITEN ZUR GESTALTUNG DES GIRLS´ DAY BZW. TÖCHTERTAGS 

 Machen Sie mit den Mädchen eine Führung durch Ihren Betrieb. Diese kann auch von Lehrlingen 
durchgeführt werden.  

 Bei der Betriebsführung können Sie die Mädchen auch Lehrlingen bei ihrer Arbeit zusehen lassen. 

 Bieten Sie den Mädchen die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Bereiten Sie dazu konkrete 
„Arbeitsstationen“ vor, an denen sie praktische Erfahrungen sammeln sowie ihre technischen bzw. 
handwerklichen Fähigkeiten erforschen können.  

 Lassen Sie die Mädchen – je nach Möglichkeit – ein kleines Werkstück herstellen, das sie als 
Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen können. 

 Zeigen Sie den Mädchen, wie spannend Technik und Handwerk sein können, indem Sie Ihre Produkte 
und deren Nutzen vorstellen, kleine Experimente vorführen, sie die Materialien angreifen und auch 
riechen lassen – einfach die Technik und das Handwerk erlebbar machen.  

 Ermöglichen Sie den Mädchen einen Erfahrungsaustausch mit Ihren Lehrlingen. Empfehlenswert 
ist eine Diskussionsrunde, in der die Mädchen auch Fragen zum Unternehmen und den Berufen 
stellen können.  

 Weibliche Lehrlinge und Mitarbeiterinnen, die selbst einen technischen oder handwerklichen 
Beruf gewählt haben, können als Role Model dienen und über ihre Erfahrungen berichten. Sie können 
den Mädchen am besten Mut machen, einen „atypischen“ Karriereweg einzuschlagen. 

 Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und überlegen Sie sich, wie Sie den Mädchen auf spielerische 
Art und Weise Ihren Betrieb näher bringen können. Eine Möglichkeit ist z. B. eine Erkundungs-Rally 
durch das Unternehmen, bei der verschiedene Aufgaben allein oder in kleinen Teams gelöst werden 
müssen und die Beste oder die Besten kleine Gewinne erhalten.  

 Bitten Sie Ihre Lehrlinge, sich etwas „Spezielles“ für den Girls´Day zu überlegen, die Jugendlichen 
haben oft erstaunlich gute und kreative Ideen. 
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Hier finden Sie die Links zu den Girls´Day Websites der einzelnen Bundesländer sowie zu 
anderen Initiativen, die das Interesse der Mädchen und Frauen für Technik, Handwerk und 
Naturwissenschaften wecken möchten. 
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