
Eine Aktion von Frauenlandesrätin Mag.a Christine Haberlander und dem Frauenreferat des Landes OÖ.
In Kooperation mit: Wirtschaftskammer OÖ, Landesschulrat für OÖ, AMS OÖ, Industriellenvereinigung OÖ, 
JugendReferat des Landes OÖ, Österreichischer Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer OÖ.

Girls´ Day Office | Anastasius-Grün-Straße 22-24 | 4020 Linz 
T +43 732 788078 - 991 | F +43 732 788078 - 88 | E girlsday@edugroup.at

Erfahrungsberichte der Mädchen vom Girls’ Day

Viele Mädchen haben uns begeistert von „ihrem“ Girls‘ Day berichtet - er ist nicht nur eine
wichtige Erfahrung, er macht auch richtig Spaß ...
 

• Sarah: „Ich finde es toll, dass es diesen Tag gibt, weil so viele Mädchen die Möglichkeit haben einmal 
in einem männertypischen Beruf reinzuschnuppern. Denn ich bin mir sicher, Mädchen können genau-
so gut technische Berufe ausüben wie Jungen!“

• Sabrina: „Ich finde der Girls’ Day ist eine gute Vorbereitung auf das spätere Berufsleben.  Jedes Mäd-
chen sollte meiner Meinung nach die Möglichkeit haben, so einen Tag in einer Firma zu absolvieren.“

• Merve: „Es war ein super Gefühl, auf der Maschine sitzen zu dürfen, die Schutzkleidung auszupro-
bieren und mit den BeamtInnen tolle Gespräche während der Fahrt mit einem Polizeidienstauto zu 
führen...“

• Magdalena: „Ich finde, dass dieser Tag toll war, und würde den Girls’ Day auf jeden Fall meinen Freun-
dinnen weiterempfehlen. Außerdem finde ich, dass Technik auch etwas für Mädchen ist. Zumindest ich 
habe ein geschicktes Händchen im Umgang mit verschiedenen Werkstoffen.“

• Erika: „Ich finde, dass der Girls´ Day eine super Veranstaltung ist und dass er eine Bereicherung für 
die Mädchen bei der Berufswahl ist.“

• Madeleine: „Ich finde man sollte Berufe nicht in „Männerberufe“ und „Frauenberufe“ einteilen.  
„Technik ist nichts für Mädchen“ ist meiner Meinung nur ein Vorurteil...“

• Sarah: „Sehr interessant war für mich, zu erfahren, wieviel Arbeit dahinter steckt, vom Holzbrett bis 
zum fertigen Möbelstück. Um als TischlerIn erfolgreich zu sein und auch gut zu verdienen, muss man 
meiner Meinung nach den Beruf lieben, ehrgeizig und kreativ sein.“

• Christiane: „Ich ging mit Lehrling Trixi zu ihrem Arbeitsplatz. Dort habe ich gelötet und mit Wider-
ständen gearbeitet. Das hab ich noch nie gemacht, aber mir hat es sehr gefallen.“

• Jaqueline: „Ich konnte alles fragen, was ich wollte, und ich bekam alles genau erklärt. Zwischendurch 
begleiteten uns immer zwei weibliche Lehrlinge. Das war sehr aufregend.“

• Vanessa: „Ich finde der Girls’ Day ist eine tolle Einrichtung, weil wir Mädchen einen Einblick in  
sogenannte „Männerberufe“ bekommen und auch selbst etwas ausprobieren dürfen. Ich zum Beispiel 
habe Glas mit der Hand geschliffen, zugesehen, wie ein Laser etwas in eine Scheibe graviert und auch 
meine eigene Dose entworfen und angefertigt.“


