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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 – auf Platz eins“  

…lassen Sie uns dankbar und zufrieden auf das Jahr 

2019 zurückblicken. Mit der Verleihung des Her-

mann-Schmidt-Preises des Bundesinstituts für Be-

rufsbildung (BIBB) unter dem Thema „Frauen für die 

duale MINT-Ausbildung gewinnen“ schauen wir 

freudig auf vergangene Erfolge zurück und sind 

motiviert für neue Vorhaben und Aktionen mit un-

seren engagierten girlsatec-Botschafterinnen im 

Jahr 2020. 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Advents- und 

Weihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr 

2020!  

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 

29.02.2020   girlsatec auf der Messe STUZUBI 

07.03.2020   girlsatec auf der Messe JOBSNAP 

26.03.2020   Girls´Day – Mädchen-Zukunftstag 

06.04. – 09.04.2020  Technik-Camp in den Osterferien 

 

 

PRAKTIKANT*INNEN ODER AUSZUBILDENDE GESUCHT? 

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

Camp in den Osterferien vom 06.04.20 bis 09.04.2020 oder in den Sommerferien 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 3415 bei Frau Selma Tabak-Balks in der ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH. 

 

 
Unsere Botschafterinnen und die Projektleitung bei 

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

girlsatec erhält den Hermann-

Schmidt-Preis 

Im Wettbewerb mit drei anderen spannenden in-

novativen Projekten zum Thema „Frauen für die du-

ale MINT-Ausbildung gewinnen“ erhielt unser Pro-

jekt girlsatec für die Erfolge 2018 den Hauptpreis 

„Hermann-Schmidt-Preis“. Dieser wurde vom Ver-

ein „Innovative Berufsbildung“ des Bundesinstituts 

für Berufsbildung (BIBB) und der wbv Media verge-

ben. 

Bei der Auswahl des Sieger*innenprojektes über-

zeugte vor allem der besondere Einsatz der girlsa-

tec-Botschafterinnen als Herzstück von girlsatec.  

Wir fühlen uns geehrt, als Preisträgerinnen ausge-

wählt worden zu sein. 

Ein besonderer Dank gilt allen unseren ehrenamtli-

chen girlsatec-Botschafterinnen sowie allen betei-

ligten Unternehmen, die es ihren Auszubildenden 

ermöglicht haben, umfangreich an unserem Projekt 

teilzunehmen und dieses mitzugestalten!  

 

Weitere Informationen zum Preis und den beteilig-

ten Projekten finden Sie hier. 

Abbrüche verhindern – Einstiege ge-

stalten 

War das Motto unseres Unternehmensworkshops. 

Elf Unternehmensvertreterinnen und Unterneh-

mensvertreter unterschiedlicher berliner und bran-

denburger Betriebe nahmen an der Veranstaltung 

teil. 

Neben der Sammlung von Ideen zur vorbeugenden 

Prävention stand ebenfalls der Umgang mit Ausbil-

dungsabbrüchen im Fokus.  

Gemeinsam betrachteten wir vier unterschiedliche 

Kategorien von Abbruchursachen: betrieblich, schu-

lisch, berufs(-wahl)bezogen und persönlich. Im ge-

meinsamen Austausch wurden schließlich Präven-

tions- und Einbindungsinstrumente, die einen er-

folgreichen Ausbildungsstart und das Halten von 

Auszubildenden begünstigen sollten, entwickelt.  

Wir hoffen auf eine gute Umsetzung und sichtbare 

Erfolge in den Betrieben und freuen uns auf ge-

meinsame Workshops im neuen Jahr! 

 

 

 

 

 

 

 

r Ihr Feedback! 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming: Gründe für Ausbildungsabbrüche 

und dazu passende Präventionsmaßnahmen 

SIE HABEN FREIE AUSBILDUNGSPLÄTZE UND MÖCHTEN DIESE GERN BESETZEN? 

Wir veröffentlichen gern Ihre Angebote en (auch zum Girls´Day 2020) auf unserer Website https://www.girlsa-

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

 

 

Das Podium der Preisverleihung 

Unsere girlsatec-Botschafterinnen bei einem Be-

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

Mit Schlagfertigkeit in den Ausbil-

dungsalltag 

Dies war der Schwerpunkt des Seminarwochenen-

des, welches zur persönlichen Weiterbildung und 

auch zur inhaltlichen Weiterentwicklung des girlsa-

tec-Projektes diente. 

Schlagfertigkeit – jedoch ohne Boxhandschuhe, da-

für ausgerüstet mit Selbstbewusstsein und Humor, 

mit überzeugenden Argumenten und mit der pas-

senden Körpersprache. Die 18 jungen Frauen übten 

und erprobten Situationen, in denen die nötige 

Schnelligkeit, Ideenreichtum und die Fähigkeit zum 

Kontern notwendig ist. 

Begleitend dazu nutzen die Botschafterinnen das 

Wochenende, um weitere Projektideen für das Jahr 

2020 zu entwickeln. So entstanden verschiedene 

Slogans, Werbematerialien und neue Ideen, um 

Schülerinnen für technische Berufe zu begeistern. 

 

 

 

Der Tag der offenen Tür 

Etwa 150 Schüler*innen, über 30 Lehrer*innen und 

viele interessierte Eltern nutzten den Tag, um sich 

über die dualen Ausbildungsmöglichkeiten in der 

Metall- und Elektrobranche zu informieren und di-

rekte Einblicke in den Ausbildungsalltag zu bekom-

men. 

Den Auszubildenden über die Schulter schauen, 

spannende Maschinen, Roboter vorgeführt zu be-

kommen und vor allem erste Kontakte zu Ausbil-

dungsbetrieben zu knüpfen, waren die Hauptbe-

weggründe für die Teilnahme am Tag der offenen 

Tür am 7. November. 

An dieser Stelle herzlichen Dank für die großartige 

Zusammenarbeit und die hervorragende Beteili-

gung von 18 Unternehmen an unserem Unterneh-

mensbasar! 

 

 

 
Bei Fragen zum Projekt girlsatec stehen 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  

 

 

 

Der Unternehmensbasar mit 18 beteiligten Un-

ternehmen zum Tag der offenen Tür 

 

 

Die girlsatec-Botschafterinnen nach dem erfolg-

reichen Wochenende.  
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