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Girls’ Day in Griechenland – warum? 

Berufsorientierung hautnah: Mädchen sollen einen Tag lang hinter 
die Kulissen von technischen, handwerklichen und vor allem grünen 
Berufen blicken und für sie neue Berufsbilder entdecken. Ein Kon-
zept, das in Deutschland und in Griechenland dringend nötig ist, 
denn nur wenige Mädchen entscheiden sich bisher für eine beruf -
liche Laufbahn in technischen Berufen. Viele Unternehmen beklagen 
einen Fachkräftemangel. Grüne Technologien sind ein Wachstums-
markt in Griechenland und bieten gute Zukunftsperspektiven. In  
den nächsten Jahren entsteht hier ein noch wachsender Fachkräfte-
bedarf. Mit dem Girls’ Day ist ein weiterer Schritt in Richtung Nach-
wuchssicherung getan!  
 
Besuchen Sie den Girls’ Day  und unterstützen Sie die Sicherung 

von Fachkräfte n und eine grüne Entwicklung in Griechenland.  
 

Ein vorläufiges Programm und weitere Informa -

tionen erhalten Sie in Kürze.

SAVE THE DATE

Das deutsch-griechische Verbundprojekt GRÆDUCATION  
(www.graeducation.org) und der griechische OAED organisieren mit 
Unterstützung weiterer griechischer und deutscher Organisationen 
und Institutionen einen „grünen“ Zukunftstag für Mädchen.  
Zu diesem Event möchten wir Sie herzlich einladen. 

 
Schülerinnen zwischen 10 und 16 Jahren sollen die Möglichkeit 
bekom men, mit grünen Technologien zu experimentieren, sich über 
Karrierechancen und neue Ausbildungswege zu informieren sowie 
Betriebe aus ihrer Region kennenzulernen. Vor allem aber sollen  
sie ihre eigenen technischen Skills entdecken und ihr Interesse an 
Zukunfts technologien schärfen. 
 
In Workshops und an Mitmachständen sollen 300– 400 Besucherin -
nen Experimente u.a. mit Sonnen-, Windenergie und Smart Homes 
machen, virtuelle Realitäten erfahren und auch erste Einblicke in die 
Arbeits welt erhalten. Unternehmen und Berufsschulen informieren 
über Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen im Bereich der 
grünen Technologien. Außerdem gibt es spielerische Angebote und 
einen Wettbewerb, bei dem attraktive Preise zu gewinnen sind. 
 

Girls’ Day:  

Grüne Berufe und Karrieren hautnah erleben 

10. Juni 2019
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