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Sehr geehrte Unterstützerinnen und 

Unterstützer, Unternehmensvertreterin-

nen und Unternehmensvertreter, 

 

unser neuer Newsletter für September 2019 steht 

unter dem Thema „girlsatec begrüßt“. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen! 

 

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 abmelden: 

Bitte zukünftig keine E-Mails mehr schicken.  

 

VERANSTALTUNGEN 

07. – 11.10.19  Technik Camp für Schüler*innen in den Herbstferien 

24.10.2019  Workshop für Unternehmen: „Abbrüche verhindern – Einstiege  

   gestalten“ 

02.11.2019  girlsatec nimmt auf der Parentum Messe Kontakt zu Eltern von  

   potenziellen Auszubildenden auf 

07.11.2019 girlsatec stellt sich und die technischen Berufe zum Tag der offenen 

Tür im ABB Ausbildungszentrum vor 

AUSZUBILDENDE FÜR DAS AUSBILDUNGSJAHR 2020 GESUCHT? 

 

Dann melden Sie sich für die Teilnahme an unserem Tag der offenen Tür am 07. November 2019 im ABB Ausbildungs-

zentrum in Berlin Pankow an! 

Vor Ort werden wir Ihnen eine Standfläche auf unserem Berufe-Basar zur Verfügung stellen. Dort können Sie zwischen 

13 und 18 Uhr mit interessierten und potentiellen jungen Nachwuchsfachkräften sowie Eltern und Lehrer/innen ins 

Gespräch kommen. 

 

Auch ohne Stand freuen wir uns über einen Besuch von Ihnen. Neben unserem Berufe-Basar haben Sie die Möglichkeit 

sich mit anderen Unternehmen sowie Ausbilderinnen und Ausbildern unseres Ausbildungszentrums auszutauschen. Für 

das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt. Wir freuen uns auf einen gelungenen Nachmittag! 
 

Anmeldung für einen Stand unter info@girlsatec.de Telefon: +49 (0) 30/ 9177 3514. 

 

 

Gerd Woweries (Geschäftsführer der ABB Ausbil-

dungszentrum Berlin gGmbH) begrüßt die neuen 

weiblichen Auszubildenden zum Ausbildungsjahr 

2019/2020 
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Das Projekt „girlsatec – Junge Frauen erobern technische Berufe“ wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. 

girlsatec Meet and Greet 

Kampfsport, Rudern, Hunde, Backen und Reisen… 

das waren Begriffe, die bei der Vorstellung unserer 

21 jungen Frauen (girlsatec Botschafterinnen und 

neuen Auszubildenden) nicht nur einmal fielen.  

Neben Hobbys, Interessen, und Wohnbezirken wur-

den Berichte über ihren Wegen zur Ausbildung und 

die Entscheidung für einen technischen Beruf aus-

getauscht.  

Luna beispielsweise, besuchte schon als Schülerin 

das girlsatec-Technik-Camp und war dadurch Feuer 

und Flamme für technische Berufe. Ihr im Technik-

Camp hergestelltes Solarflugzeug nahm sie direkt 

mit zum Vorstellungsgespräch in ihren neuen Aus-

bildungsbetrieb. Sie konnte damit überzeugen und 

beginnt nun mit ihren jungen 16 Jahren eine Aus-

bildung zur Elektronikerin für Geräte und Systeme. 

Als Auszubildende wird sie selbst ab sofort Schü-

ler*innen im Technik-Camp begleiten und von ih-

rem Beruf und der Ausbildung berichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das erste Botschafterinnen Meet and Greet fand 

mit 21 jungen Frauen statt und war ein voller Erfolg. 

Auch im zweiten an den Berufsschulturnus ange-

passten Treffen nahmen 13 junge Frauen teil. Wir 

freuen uns über so viel neue Verstärkung für unser 

girlsatec-Team und vor allem darüber, dass die mo-

tivierten jungen Frauen einen guten Start in ihre 

Ausbildung hatten. 

 

In der ersten September Woche fand die Eröf-

nungsveranstaltung für das neue Ausbildungsjahr, 

bei der unsere Botschafterin Fréd für Ihre beson-

dere Leistung in der Ausbildung zur Werkzeugme-

chanikerin ausgezeichnet wurde, statt. 

 

„Abbrüche verhindern – Einstiege 

gestalten“ 

Sie investieren Zeit und Ressourcen in eine um-

fangreiche Auszubildendenakquise, doch dann 

springt der/die geeignete Auszubildende(r) noch 

 

 

Das Kennenlernen beim Botschafterinnen Meet & 

Greet. 21 junge Frauen in technischen Berufen re-

den über Hobbys, Bezirke und den Weg zur Be-

rufsausbildung 

PRAKTIKUMSPLÄTZE GESUCHT! 

Wir haben viele Anfragen – bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie freie Praktikumsplätze haben.  

Anmeldung für Praktikumsmöglichkeiten in Ihrem Betrieb unter info@girlsatec.de Telefon: +49 (0) 30/ 9177 3514. 

 

 

Fréd bei der Bestenehrung währen der Ausbil-

dungsjahreseröffnung am 5. September 2019 
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Das Projekt „girlsatec – Junge Frauen erobern technische Berufe“ wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. 

vor oder kurz nach Ausbildungsbeginn ab? Ein gu-

ter Ausbildungsstart soll dies verhindern und ist es-

senziell, um Auszubildende auch langfristig in das 

Unternehmen zu integrieren. Besonders auch die 

erfolgreiche Einbindung junger Frauen in techni-

sche Berufe beginnt beim Ausbildungsstart und 

bleibt während der gesamten Ausbildung bis zur 

Übernahme relevant. 

 

Von Namensschildern und Turbinen 

Im Sommer-Technik-Camp besuchten die Schüle-

rinnen und Schüler die Berliner Verkehrsbetriebe 

(BVG) und die GE Power GmbH von General 

Electric in Berlin-Wilhelmsruh. 

Große Begeisterung stellte sich während der Be-

triebsbesichtigung ein, als es an das eigene prakti-

sche Arbeiten ging. Mit Arbeitsschutzkleidung 

ausgerüstet durften die Camperinnen und Camper 

den Fertigungsprozess selbstständig an einem ganz 

kleinen, alltäglichen Beispiel durchlaufen: der Her-

stellung eines Messing-Namensschildes.  

Dabei nahmen sie besonders die Berufsfelder der 

Zerspanungsmechaniker*in und Industriemechani-

ker*in unter die Lupe und stellten einen eigenen 

Praxis- und Alltagsbezug her. 

Was wir aus dem Besuch mitnehmen: Schülerinnen 

und Schüler für gewerblich-technische Berufe be-

geistern, gelingt am besten durch: 

• eigenständiges praktisches Arbeiten  

• die Herstellung von Alltagsbezügen 

• motivierte Vorbilder im Berufsfeld (möglichst 

nahe an der Zielgruppe weiblich/junge Auszu-

bildende) 

Vielen Dank an alle Unternehmen, die sich immer 

wieder so engagieren und jungen Schüler/innen ei-

nen spannenden Einblick in Ihr Unternehmen ge-

währen!

 

 

 

Die Herstellung von Namensschildern im Tech-

nik-Camp war das Highlight der Betriebsbesich-

tigung bei GE 

 

 

Zum Unternehmensworkshop „Abbrüche verhin-

dern – Einstiege gestalten“ können Sie sich noch 

bis zum 16.10.2019 anmelden. 

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

Selma.tabak-balks@de.abb.com  I  Telefon: +49 (0) 30/ 9177 3415  I  Fax: +49 (0) 30/ 9177 3804 

 

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