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Das Projekt „girlsatec – Junge Frauen erobern technische Berufe“ wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. 

Sehr geehrte Unterstützerinnen und 

Unterstützer, Unternehmensvertreterin-

nen und Unternehmensvertreter, 

 

 „girlsatec – kann sich sehen lassen“ ist das Motto 

unseres letzten Newsletters für das Jahr 2018. Im 

vergangenen Quartal waren unsere Botschafterin-

nen auf verschiedenen Veranstaltungen, in Netz-

werken und Gesprächen aktiv, um girlsatec vorzu-

stellen und Schülerinnen für technische Berufe zu 

begeistern.  

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und 

hoffen Sie auf der einen oder anderen Veranstal-

tung im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen! 

 

Wenn Sie in Zukunft keine E-Mails mehr von girlsa-

tec erhalten möchten, können Sie sich über folgen-

den Link mit einer formlosen E-Mail abmel-

den: Bitte zukünftig keine E-Mails mehr schicken.  

VERANSTALTUNGEN 
 

04.02. – 07.02.2019  Technik Camp in den Winterferien 

23.02.2019   girlsatec auf der Messe Stuzubi 

16.03.2019   girlsatec auf der Messe Jobsnap 

 

 

PRAKTIKANTINNEN/PRAKTIKANTEN ODER AUSZUBILDENDE GESUCHT? 

Dann vereinbaren sie mit uns eine Betriebsbesichtigung und melden Sie sich für eine Beteiligung am Technik 

Camp in den Winterferien vom 04.02.19 bis 07.02.2019 an. Die Besichtigungen können zwischen 8.30 Uhr und 

13.30 Uhr stattfinden. 

 

Interessierte junge Nachwuchskräfte freuen sich auf einen Besuch bei Ihnen! 

Anmeldung als Besichtigungsbetrieb unter selma.tabak-balks@de.abb.com oder telefonisch unter +49 (0) 30/ 

9177 3514 bei Frau Selma Tabak-Balks im ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH. 

 

 

 

 

Unsere neuen girlsatec-Botschafterinnen sind 

startklar, um Schüler*innen die Metall- und Elekt-

roberufe näher zu bringen und zum girlsatec day 

aus eigener Erfahrung zu berichten. 

mailto:selma.tabak-balks@de.abb.com?subject=Bitte%20zukünftig%20keine%20Mails%20mehr%20schicken.
mailto:selma.tabak-balks@de.abb.com
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 Das Projekt „girlsatec – Junge Frauen erobern technische Berufe“ wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. 

girlsatec im Bundestag 

Am 07.11.2018 wurden unsere girlsatec-Botschafte-

rinnen in den Bundestag eingeladen. 

Die Bundestagsabgeordneten Beate Walter-Rosen-

heimer, Sprecherin für Aus- und Weiterbildung und 

für Jugendpolitik sowie Ulle Schauws, Sprecherin 

für Frauenpolitik und Queerpolitik, wollten mehr 

über unser Projekt, die Erfolge,  Ziele und  unsere 

girlsatec-Botschafterinnen erfahren.  

Für die Abgeordneten stand besonders der Werde-

gang in der Berufswahl und der jetzige Alltag der 

engagierten jungen Frauen im Fokus. 

 

Zusammenfassend halten wir fest: 

* Geschlechterdifferenzierung und Berufsorientie-

rung beginnt schon vor der Schulzeit! – Hier soll-

ten wir viel früher ansetzen. 

* Berufsorientierung muss fester Bestandteil des 

Unterrichts sein! 

* Die gesamte Gesellschaft muss Mädchen und 

jungen Frauen mehr zuhören und zutrauen! 

Dieser Austausch zeigt uns, dass wir auf dem rich-

tigen Weg sind und, dass wir uns mit unseren 

Angeboten sehen lassen können. Denn unsere Prä-

senz an den Berliner Schulen und in der Beruflichen 

Orientierung ist ein wesentlicher Bestandteil unse-

rer Arbeit. 

 

girlsatec auf YouTube 

Ergebnis des diesjährigen Seminarwochenendes 

der girlsatec-Botschafterinnen ist das Erklärvideo 

zu unserem Projekt. Um die Zielgruppe der Schü-

lerinnen besser zu erreichen wollen wir ab sofort 

dort präsent sein, wo sich die jungen Menschen in 

ihrer Freizeit aufhalten: in den Sozialen Medien – 

dazu zählt unter anderem YouTube. 

Unser Ziel ist es, neben bereits vorhandenen 

Schmink- & Do-it-yourself-Tutorials, auch techni-

sche Anleitungen für die Nutzerinnen attraktiv zu 

gestalten und Löt-Tutorials und Videos zur berufli-

chen Orientierung bereitzustellen. 

Die erste Vorführung des Filmes erfolgte bereits 

am girlsatec day – mit sehr guter Resonanz. Wir 

freuen uns auch über Ihr Feedback! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die girlsatec-Botschafterinnen beim Dreh der Löt-

Anleitung, die 2019 veröffentlicht wird.  

SIE HABEN FREIE AUSBILDUNGSPLÄTZE UND MÖCHTEN DIESE GERN BESETZEN? 

Wir veröffentlichen gern Ihre Ausschreibungen auf unserer Website https://www.girlsatec.de/. 

Weiterleitung Ihrer Dokumente bzw. Links an info@girlsatec.de. 

 

 

Unsere girlsatec-Botschafterinnen bei einem Be-

such im Bundestag.  

https://www.girlsatec.de/erfahrungsberichte/
mailto:selma.tabak-balks@de.abb.com
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Das Projekt „girlsatec – Junge Frauen erobern technische Berufe“ wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. 

girlsatec vernetzt 

Die aktive Teilnahme in den Netzwerken „Komm, 

mach MINT“ und „Klischeefrei“ bietet girlsatec eine 

neue Plattform für Austausch, Vernetzung, Best-

Practice Beispiele, fachlichen Input und Multiplika-

tion mithilfe einer gemeinsamen Öffentlichkeitsar-

beit. Auch Sie als unterstützende Unternehmen sol-

len davon im neuen Jahr profitieren! 

 

Der girlsatec day 2018 

Ende November fand erstmals der girlsatec day im 

ABB AZB statt. Ziel des Tages war es, Schülerinnen 

durch Informationsgespräche, Führungen und 

praktisches Ausprobieren an gewerblich-technische 

Berufe heranzuführen und ihnen die Vorteile einer 

dualen Ausbildung nahe zu bringen. Im Fokus stan-

den unsere girlsatec-Botschafterinnen die als we-

sentliche Akteurinnen eine besondere Ansprache 

der Zielgruppe junger Frauen ermöglichte.  

Neben dem neuen Angebot eines Bewerbungstrai-

nings und einer Kinderbetreuung, verzeichnen wir 

das neue Format als besonders erfolgreich. Das 

Hauptaugenmerk lag dabei auf der Kontaktherstel-

lung zwischen Schüler*innen und unseren Koope-

rationsunternehmen. Herzlichen Dank an dieser 

Stelle für die großartige Zusammenarbeit und die 

aktive Beteiligung von 15 Unternehmen an unse-

rem Unternehmensbasar! 

Wir sind dankbar für Feedback und alle Rückmel-

dungen und werden dies auch bei der Planung und 

Durchführung von Veranstaltungen im Jahr 2019 

berücksichtigen, um zielgerichtete Angebote für Sie 

und die Schülerinnen zu schaffen. 

 

 

 

Bei Fragen zum Projekt girlsatec steht Ihnen im ABB AZB Frau Selma Tabak-Balks gerne zur Verfügung. 

selma.tabak-balks@de.abb.com  I  Telefon: +49 (0) 30/ 9177 3514 I  Fax: +49 (0) 30/ 9177 3804  

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.girlsatec.de  I  Folgen Sie uns auf facebook und YouTube. 

 

 

Der Unternehmensbasar zum girlsatec day am 

29.11.2018. 

 

 

 

Seit Oktober 2018 ist girlsatec Partner/in dieser 

beiden nationalen Netzwerke.  

mailto:selma.tabak-balks@de.abb.com
www.girlsatec.de
https://www.facebook.com/girlsatec
https://www.youtube.com/channel/UC3sZd7Hx452ZIQFXcZo4E0w

