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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 – blickt zurück und schaut nach vorne“ 

Nach vielseitigen Aktivitäten und Veranstaltungen 

im ersten Quartal in 2020 lassen die Maßnahmen 

bezüglich des COVID-19 bei uns wenig Ruhe ein-

kehren. Weiterhin fanden Botschafterinnentreffen 

online statt und die bisherige Zeit wurde zum aus-

giebigen Planen genutzt. girlsatec schaut nach 

vorne, auf die Technik-Camps im Sommer, den Tag 

der offenen Tür, den geplanten Unternehmens-

workshop und zahlreiche weitere Möglichkeiten 

junge Frauen für technische Berufe zu begeistern. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und 

wir hoffen darauf, Sie bald wieder auf der einen 

oder anderen Veranstaltung in Person begrüßen 

zu dürfen! 

Ihr girlsatec-Team 

Wenn Sie in Zukunft keine E-Mails mehr von   

girlsatec erhalten möchten, können Sie sich über 

folgenden Link mit einer formlosen E-Mail abmel-

den: Bitte zukünftig keine E-Mails mehr schicken.  

VERANSTALTUNGEN 

06.07. – 10.07.2020  Technik-Camp 1 in den Sommerferien  

27.07. – 30.07.2020  Technik-Camp 2 in den Sommerferien 

24.09.2020, 9-14 Uhr  Unternehmensworkshop „Auszubildende finden“ 

03.11.2020, 12-18 Uhr Tag der offenen Tür im ABB Ausbildungszentrum 

 

PRAKTIKANT*INNEN ODER AUSZUBILDENDE GESUCHT? 

Dann vereinbaren Sie mit uns eine Betriebsbesichtigung und melden Sie sich für eine Beteiligung an einem der 

Technik-Camps in den Sommerferien (06.07.20 bis 10.07.2020 oder 27.07.20 bis 31.07.2020) an. Die Besichtigun-

gen 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 Botschafterinnen und die Projektleitung 

mit neuem Messestand auf der Messe STUZUBI. 

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. 

Nachwuchssuche auf Messen 

Auf drei Messen, ausgestattet mit einem neuen at-

traktiven mobilen Messestad, stellten neun girlsa-

tec-Botschafterinnen das Projekt und seine Ange-

bote, Kooperationspartner*innen, Betriebe und die 

unterschiedlichen Ausbildungsberufe der Metall- 

und Elektroindustrie vor. Um nach den Messebesu-

chen und spannenden Gesprächen weiterhin in 

Kontakt mit interessierten Schülerinnen zu bleiben, 

verteilten die Botschafterinnen u.a. ihre neuen indi-

viduellen Visitenkarten an die Schüler*innen.  

 

Von der Theorie in die Praxis 

Im Rahmen der Lehrer*innen-Werkstatt wurden 12 

WAT- und BSO-Lehrkräfte zur dualen Ausbildung in 

der Metall- und Elektroindustrie informiert. Ergän-

zend zur Theorie wurden ebenso praktische Inhalte 

wie kleine Löt-Übungen mit den Lehrer*innen 

durchgeführt. Nun können die Lehrkräfte aus erster 

Hand berichten und haben aktuelle Informationen 

für ihre Schüler*innen zum Thema Berufsorientie-

rung. 

Eltern – die ersten Berufsberater*in-

nen im Leben von Schüler*innen 

Besonders auch auf die Ansprache von Eltern, als 

die ersten Berufsberater*innen von Schülerinnen 

und Schüler wurde im ersten Quartal von 2020 viel 

Wert gelegt.  

Im Rahmen der Initiative „komm auf Tour“, fand im 

Februar 2020 ein Bezirkselternabend statt, auf wel-

chem das girlsatec-Projektteam rund 80 engagierte 

und äußert wissbegierige Eltern erreichte, die sich 

für ihre Kinder informieren wollten. Die Initiative 

„komm auf Tour“ möchte Schülerinnen und Schüler 

darin unterstützen, ihre eigenen Fähigkeiten zu er-

kennen und im Kontext der Berufswahl zu reflektie-

ren. Auf dem Elternabend wurden alle Eltern aus 

dem Bezirk Pankow, deren Kinder bereits an dem 

Berufeparcours teilnahmen, eingeladen. Mehr In-

formationen zum Projekt sowie zu Beteiligungs-

möglichkeiten finden Sie unter: http://komm-auf-

tour.de/kontakt/.  

 

 

 

SIE HABEN FREIE AUSBILDUNGSPLÄTZE UND MÖCHTEN DIESE GERN BESETZEN? 

Wir veröffentlichen gern Ihre Ausschreibungen zu Ihren Ausbildungsplätzen oder freien Praktikumsstellen 

auf unserer Website https://www.girlsatec.de/. Weiterleitung Ihrer Dokumente bzw. Links an info@girlsatec.de. 

 

 

Unsere girlsatec-Botschafterinnen erreichten auf 

der Messe Stuzubi 76 Schülerinnen 

 

 

girlsatec informiert auf den Bezirkselternabenden 

von „komm auf Tour“ 

 

 

http://komm-auf-tour.de/kontakt/
http://komm-auf-tour.de/kontakt/
https://www.girlsatec.de/
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. 

Social distancing? – Social Media! 

Physical distancing bedeutet nicht social distancing! 

Digital findet bei uns keine soziale Distanzierung 

statt. Daher ist Social Media unsere Antwort auf 

Social distancing. Während persönliche Treffen der 

Botschafterinnen und auch geplante Veranstaltun-

gen leider entfallen oder verschoben werden muss-

ten, steigte der digitale Austausch von girlsatec. Ob 

Botschafterinnentreffen über Skype oder span-

nende Links, Filme und Empfehlungen auf dem 

girlsatec-Facebook-Account - wir versuchen die 

Zeit zu nutzen und Schüler*innen mit tollen Doku-

mentationen, Experimentideen und Spielen zu ver-

sorgen.  

Drei Beispiele haben wir auch hier für Sie zusam-

mengestellt: 

• Die Experimentensammlung für zu Hause 

von "Komm, mach MINT." 

https://www.komm-mach-mint.de/experi-

mente  

 

 

• Experimente vom „kleine Forscher“ 

https://www.haus-der-kleinen-for-
scher.de/de/praxisanregungen/experi-
mente-fuer-kinder 

• „Serena Supergreen“ – ein Onlinespiel zur 

gendersensiblen Berufsorientierung  

https://serena.thegoodevil.com/ 

Auch wenn der Girls´Day nicht im Betrieb stattfin-

den konnte, hatten Schüler*innen auf dem 

Girls´Day digital dennoch die Möglichkeit Einblicke 

in verschiedene Unternehmen zu bekommen:  

https://www.girls-day.de/. 

 

girlsatec schaut nach vorne 

Im September ist ein weiterer Unternehmens-

workshop zu dem Thema „Auszubildende finden“ 

geplant. Merken Sie sich dafür schon den 

24.09.2020 von in Ihrem Kalender vor. 

girlsatec schaut nach vorne und freut sich auf viele 

weitere kommende Veranstaltungen mit Ihnen!

 
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  

 

 

 

Experimente für die Home-Office-Zeit der Schü-

ler*innen unter: 

https://www.komm-mach-mint.de/experimente 

Interessierte Lehrer*innen bei der Lehrer*innen-

Werkstatt im ABB Ausbildungszentrum 

https://www.komm-mach-mint.de/experimente
https://www.komm-mach-mint.de/experimente
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder
https://serena.thegoodevil.com/
https://www.girls-day.de/
mailto:selma.tabak-balks@de.abb.com
http://www.girlsatec.de/
https://www.youtube.com/channel/UC3sZd7Hx452ZIQFXcZo4E0w
https://www.facebook.com/girlsatec

