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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 – wünscht Frohe Weihnachten“  

 

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen und 

wir schauen zurück, auf immer professionellere On-

linemeetings, Anwendungssicherheit bei der Nut-

zung digitaler Tools, aber auch auf Austausche vor 

Ort und Zusammenkommen mit Abstand und unter 

festen Regeln.  

Wir lernten uns in den uns möglichen Rahmen 

bestmöglich zu bewegen und sind dankbar, dass so 

dennoch Technik-Camps, Botschafterinnensemi-

nare, Workshops, Schulbesuche und Messen statt-

finden konnten und viele junge Frauen erreicht 

wurden. 

Ganz herzlich möchten wir uns auch bei Ihnen be-

danken! Durch Sie wurden viele dieser Veranstal-

tungen möglich. 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Advents- und 

Weihnachtszeit und einen gesunden Jahreswech-

sel sowie guten Start in das Jahr 2022!  

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und 

hoffen darauf, auch im neuen Jahr weiter in gutem 

Kontakt und Austausch mit Ihnen zu sein! 

 

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.  

 
 

Das girlsatec-Team und alle Botschafterinnen wün-

schen eine frohe Weihnachtszeit und vor allem ein 

gesundes neues Jahr 2022! 

PRAKTIKANT*INNEN ODER AUSZUBILDENDE GESUCHT? 

Dann vereinbaren sie mit uns eine Betriebsbesichtigung und melden Sie sich für eine Beteiligung an dem Technik-

Camp in den Osterferien (11.04.22 – 14.04.22) 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 info@girlsatec.de oder telefonisch unter +49 (0) 151 23604861 bei   

Carolina Lorenz in der ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH. 

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

Zwischen Comic und Arbeitsalltag… 

… stellt in diesem Jahr der girlsatec-Adventskalen-

der in den Wochen vor Weihnachten, auf anschau-

liche Weise, technische Ausbildungsberufe vor. 

Die girlsatec-Botschafterinnen Joan, Angi, Sumaia, 

Fréd und Lena führen dabei in etwas anderer Er-

scheinung, und zwar als Comicfiguren, durch ihren 

Ausbildungs- und Arbeitsalltag. Dabei nehmen Sie 

Interessierte mit auf Arbeitseinsätze, zeigen ihre 

Arbeitsplätze, Tätigkeiten und teilen die Erfolge 

ihrer Arbeit.  

Wenn Sie den girlsatec-Adventkalender täglich 

verfolgen möchten, finden Sie diesen auf www.ins-

tagram.com unter @girlsatecberlin oder in wö-

chentlichen Updates auf der girlsatec Facebook-

seite.  

Unsere Botschafterinnen freuen sich über ein gro-

ßes interessiertes Publikum! 

girlsatec-Angebote für Unternehmen 

im Jahr 2022 

Auch im Jahr 2022 möchten wir Sie und Ihre Un-

ternehmen dabei unterstützen, junge Frauen für 

technische Berufe zu gewinnen und Berufskli-

schees abzubauen.  

Um Ihnen bestmöglich dabei zur Seite zu stehen 

und wirklich Ihre Bedarfe zu treffen, haben wir für 

Sie eine kurze Umfrage vorbereitet, in der wir 

nach Workshopthemen, Interessen und Wünschen 

für die Zusammenarbeit im neuen Jahr fragen. Die 

Umfrage wird ca. drei Minuten in Anspruch neh-

men und ist anonym. 

 

Unter dem folgenden Link können Sie an der Um-

frage teilnehmen: shorturl.at/dkmC7 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Beteiligung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANSTALTUNGEN IM JAHR 2022 

11.04.–14.04.2022  Technik-Camp in den Osterferien 

28.04.2022   Girls´Day in der ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH 

 

 

Neben den technischen Berufen werden im Ad-

ventskalender auch die Tätigkeiten der ehrenamt-

lichen girlsatec-Botschafterinnen vorgestellt. 

 

 

Im diesjährigen girlsatec-Adventskalender stel-

len die Botschafterinnen als Comicfiguren ihre 

Ausbildungsberufe vor. 

https://www.girlsatec.de/erfahrungsberichte/
http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/girlsatec/
https://www.facebook.com/girlsatec/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4OkuN-CcM0CmSsBwc6kezaeDIwFZwilJgTeBmFgcmGNUMlhKQjk1S0w0WVE1SFdGVlNYVEFZTDBHRy4u&wdLOR=c12696B4E-2B67-4C99-A0B4-BE7CC428FAC4
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Das Projekt „girlsatec – Junge Frauen erobern technische Berufe“ wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. 

Das Botschafterinnen Seminarwochen-

ende im Oktober 

Aufgrund geringer Corona-Fallzahlen war es unse-

ren ehrenamtlichen Botschafterinnen im Oktober 

möglich, für das jährliche Seminarwochenende zu-

sammenzukommen und sich unter Einhaltung aller 

Abstands- und Hygieneregelungen vor Ort zu tref-

fen und sich weiterzubilden. Zu dem Thema „Um-

gang mit schwierigen Situationen“ setzten sich die 

Botschafterinnen mit der eigenen Selbstkompetenz 

und dem Kennlernen von Eskalationskreisläufen so-

wie mit dem Durchbrechen dieser auseinander. Alle 

profitierten von Praxisbeispielen und Rollenspielen 

und gingen gestärkt aus dem Wochenende. Mehr 

über das Wochenende und ausführlicheres zu den 

Inhalten erfahren Sie auf unserer Webseite 

www.girlsatec.de. 

Technik-Camp in den Herbstferien 

Auch das Technik-Camp in den Herbstferien konnte 

für sechs Schüler*innen vor Ort in der ABB Ausbil-

dungszentrum Berlin gGmbH stattfinden. 

Von Programmieren, Bauen von Schaltkreisen, über 

Löten, bis hin zum simulierten Schweißen war für 

die Schüler*innen im Alter von 12 Jahren viel Raum 

für praktisches Ausprobieren. 

Besonders viel Spaß hatten Sie dabei, ihre Namen 

durch blinkende Lämpchen in Morsezeichen darzu-

stellen und die anderen Schüler*innen raten zu las-

sen. Die vorher erlernten und dafür notwendigen 

Arduino Programmierkenntnisse wendeten sie da-

bei direkt an. Das nächste kostenfreie Technik-

Camp findet vom 11.04 – 14.04. in den Osterferien 

2022 statt. 

 

 

Bei Fragen zum Projekt girlsatec steht Ihnen in der ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH Carolina Lorenz zur Ver-

fügung. 
 

info@girlsatec.de |  Telefon: +49 (0) 151 23604861  |  Fax: +49 (0) 30/ 9177 3804 

 

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

unter @girlsatecberlin. 

 

 

Die Botschafterinnen auf dem Weiterbildungs-

wochenende im Oktober 

 

Ausprobieren am Schweißsimulator beim Tech-

nik-Camp in den Herbstferien 

www.girlsatec.de
mailto:info@girlsatec.de
http://www.girlsatec.de/
https://www.youtube.com/channel/UC3sZd7Hx452ZIQFXcZo4E0w
https://www.facebook.com/girlsatec
https://www.instagram.com/girlsatecberlin/

