Girls‘ Day Akademie Schuljahr 2011/12
Seit Schuljahresbeginn nehme ich mit meinen Klassenkameradinnen Sevgi und
Jenny and zwei weiteren Schülerinnen aus der Klasse 10b am Projekt „ Girls‘
Day Akademie“ teil. Die Gruppe wurde zu Beginn von Frau Wende geleitet, die
von der beruflichen Bildung Waiblingen ( BBQ Berufliche Bildung gGmbH) kommt.
Das Projekt wird von der Agentur für Arbeit und Südwestmetall gesponsert und hat
das Ziel, Mädchen offener zu machen für technische und techniknahe Berufe und sie
zu fördern. In der Regel, sofern der Stundenplan es zuließ, trafen wir uns wöchentlich
im Rahmen einer AG. Da sich nicht genügend Schülerinnen an unserer Schule
gemeldet hatten gab es eine Kooperation mit der Realschule Weilimdorf.
Zu Beginn bauten wir und die Mädels aus der Realschule Weilimdorf mit Frau Wende
eine Solarblume, die durch Lichtstrahlen in Bewegung gesetzt wird. Ich war mächtig
stolz darauf, da ich eigentlich nichts mit Technik am Hut hatte, sondern MuM in der
Schule lerne.
Beim nächsten Treffen durften wir Frau Kaufmann kennenlernen, die uns seither
betreute. Wir bastelten Schmuck aus Schrauben, Muttern und anderen metallischen
Dingen.
Das erste, was wir gemeinsam mit Frau
Kaufmann gemacht haben, war ein
Teamtraining mit den Schülerinnen aus
Weilimdorf. Mir persönlich hat das
Teamtraining sehr gut gefallen, weil wir
uns dadurch alle besser kennenlernen
konnten und neue Freundschaften
schlossen.
Des Weiteren besuchten wir das ganze
Jahr lang Betriebe wie z.B. die Firma
Porsche, die Deutsche Bahn AG, die
Firmen Mahle und Bosch.
Als wir die Firma Porsche besuchten
durften wir unsere eigenen „Robo-Bienen“ ( = kleine Roboter) bauen. Dabei haben uns die
Azubis geholfen und uns anschließend über technische Berufe informiert, die man bei der
Firma Porsche ausüben kann.
Außerdem haben wir die Azubi Messe am Flughafen besucht. Neben all diesen Aktivitäten
vertieften wir noch unsere Kenntnisse im Bereich Rhetorik, Präsentation und
Projektmanagement.
Am Ende des Schuljahres gab es eine
aufregende und schöne
Abschlussveranstaltung gemeinsam mit Eltern
und Lehrern, auf der wir unser Zertifikat
erhielten, das die erlernten Inhalte , sowie die
beteiligten Schulen und Unternehmen der
Region beinhaltet. Dieses Zertifikat kann bei
Bewerbungen gewinnbringend beigelegt
werden.

die stolzen Preisträgerinnen mit ihren schulischen und sonstigen Betreuern

Ich bereue es nicht, dass ich an der Girls' Day Akademie teilgenommen habe,
obwohl es viele zusätzliche Nachmittage für mich bedeutete. Es hat mir sehr viel
Spaß gemacht und ich habe eine Menge dazu gelernt für meinen zukünftigen
Berufsweg. Obwohl ich in der Realschule Französisch lerne werde ich sicherlich
einen Beruf im technischen Bereich ergreifen. Ich empfehle es den zukünftigen
9.Klässlerinnen daran teilzunehmen.
Von: Tilbe Bülbül, 9a

