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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, 

 

in unserem ersten Newsletter für das Jahr 2022, un-

ter dem Motto „girlsatec unterwegs“, informieren 

wir Sie über Aktuelles aus dem Projekt sowie über 

anstehende Termine und Veranstaltungen, die wie-

der vor Ort stattfinden. Wir begrüßen außerdem 

Anne-Kristin Teichmann, die seit Beginn des Jahres 

die neue Leitung im Projekt girlsatec, ist. 

Als studierte Erwachsenenbildnerin mit beruflichen 

Erfahrungen im Bereich der sozialen Arbeit, beruf-

licher Integration geflüchteter Menschen, in der Bil-

dungsberatung sowie weiteren Bereichen der 

andragogischen Projektarbeit möchte Anne-Kristin 

Teichmann nun jungen Frauen Perspektiven zeigen, 

die sie unabhängig von sozialen Normen, Vorurtei-

len und Klischees haben. 

 

Anne-Kristin Teichmann sagt: „Ich möchte neue be-

rufliche Optionen aufzeigen, Neugier und Interesse 

für Neues wecken und junge Frauen darin bestär-

ken. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem 

Projektteam und den ehrenamtlichen Botschafte-

rinnen, Angebote zu schaffen und damit junge 

Frauen, Eltern und Lehrer*innen zu erreichen. 

Ebenso bin ich sehr gespannt auf neue Kontakte, 

lehrreiche Austausche und gewinnbringende Ko-

operationen! Kommen Sie gern auf mich zu und 

sprechen Sie mich an, wenn auch Sie etwas für 

mehr junge Frauen in technischen Berufen bewe-

gen möchten!“  

Hier Kontakt aufnehmen 

 

Wir öffnen (unsere) Türen 

In diesem Jahr findet zum ersten Mal seit der 

Coronapandemie der Tag der offenen Tür im ABB 

Ausbildungszentrum am 16. Juni 2022 wieder in 

Präsenz statt. Ausbildungsbetriebe sind herzlich 

eingeladen sich auf unserem Berufebasar vorzustel-

len. Wir öffnen unsere Türen für alle Schüler*innen, 

Eltern, Lehrkräfte, Betriebe und weitere interessierte 

Personen. An Ständen können sich potenzielle Aus-

zubildende über die unterschiedlichen Unterneh-

men und Ausbildungsangebote informieren.  

 
 

Anne-Kristin Teichmann ist seit Januar 2022 neue 

Projektleiterin bei girlsatec. 

 
 

Unternehmen stellen sich beim Berufebasar vor. 

mailto:anne-kristin.teichmann@de.abb.com
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Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen 

haben wir nur begrenzte Kapazitäten und benöti-

gen frühzeitig Ihre Anmeldung und Reservierung 

des Infostands unter info@girlsatec.de. 

 

Ausgezeichnete Mechatronikerin! 

Unsere girlsatec Botschafterin Franeka ist Berliner 

Landesbeste 2021 im Ausbildungsberuf Mechatro-

nikerin und wurde für ihre exzellenten Prüfungsleis-

tungen in der Abschlussprüfung ausgezeichnet! 

 

 
 

Wir freuen uns sehr über diese Spitzenleistung und 

danken für den großartigen Einsatz als Botschafte-

rin und vor allem als Vorbild – nicht nur für junge 

Frauen! Auf unserer Webseite finden Sie einen Ar-

tikel über Franekas Auszeichnung sowie spannende 

Einblicke in ihre Abschlussprüfung zur Mechatroni-

kerin. 

 

Botschafterinnen unterwegs  

Seit diesem Frühjahr finden wieder Ausbildungs-, 

Berufe- und Karrieremessen in Präsenz statt. Wir 

waren bereits wieder vor Ort und konnten am 26. 

Februar auf der Stuzubi (Studien- und Ausbildungs-

messe) und am 26. März bei der Jobmesse Berlin 

Fragen beantworten und uns als Botschafterinnen 

des Projekts präsentieren.  

Bei Messeauftritten stellen wir unser girlsatec-Netz-

werk vor und präsentieren gern auch Materialien 

und Informationen der beteiligten ausbildenden 

Betriebe. Wenn auch Sie Interesse haben, lassen Sie 

 

 

Botschafterin Franeka mit IHK-Urkunde - 

herzlichen Glückwunsch zur tollen Leistung! 

WEITERE VERANSTALTUNGEN IM JAHR 2022 

11.04. – 14.04.2022  Technik-Camp in den Osterferien 

28.04.2022   Girls´Day  

02.06.2022   #seiDual das Ausbildungsevent 

 
 

girlsatec-Botschafterinnen bei der Stuzubi-Messe Berlin 

https://www.girlsatec.de/botschafterin-franeka-mit-bestem-ausbildungsabschluss-berlins-ausgezeichnet/
https://www.girlsatec.de/botschafterin-franeka-mit-bestem-ausbildungsabschluss-berlins-ausgezeichnet/
https://www.girlsatec.de/abschlusspruefung-zur-mechatronikerin/
https://www.girlsatec.de/abschlusspruefung-zur-mechatronikerin/
https://stuzubi.de/messen/berlin/
https://berliner-jobmesse.de/
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uns gerne Material zukommen, das wir bei nächster 

Gelegenheit auf den Messen an interessierte Schü-

lerinnen und Schüler weitergeben. Das beste 

Sprachrohr sind Auszubildende selbst, die aus dem 

Ausbildungsalltag berichten und Fragen auf Augen-

höhe beantworten können – freigestellte Azubis 

nehmen wir daher auch gerne mit! Sprechen Sie 

uns einfach an.  

 

In die Zukunft geblickt 

Wir halten Sie gerne weiterhin über unsere Vorha-

ben im Projekt girlsatec auf dem Laufendem, be-

richten in unserem Newsletter über Neuigkeiten 

und Anstehendes. Aktuelle Informationen rund um 

das Projekt sowie Impressionen aus dem Arbeits- 

und Ausbildungsalltag finden Sie auf unseren Sozi-

alen Medien, besonders unserem Instagram-Ac-

count oder auf Facebook. Wir vernetzen uns dort 

gerne mit Ihnen, weiteren Multiplikator*innen und 

allen interessieren Personen. Sie finden uns unter 

dem Account @girlsatecberlin. 

Mit Blick auf den Start des nächsten Ausbildungs-

jahres findet im August ein thematisch passender 

Unternehmensworkshop statt. Am 24.08.2022 bie-

ten wir ein online Seminar zum Thema Onboarding 

und Integration von Auszubildenden an. In einem 

kurzweiligen digitalen Format erhalten Sie als aus-

bildendes Personal Ideen und Hinweise für einen 

gelingenden Start – und darüber hinaus. Anmel-

dungen sind in Kürze über unsere Webseite mög-

lich. Merken Sie sich den Termin gerne schon vor.  

Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Aktivitäten 

und Veranstaltungen und blicken gespannt auf die 

nächsten Wochen und Monate!

 

Wenn Sie in Zukunft keine E-Mails mehr von girlsatec erhalten möchten, können Sie sich über folgenden Link 

mit einer formlosen E-Mail abmelden: Bitte zukünftig keine E-Mails mehr schicken.  

Bei Fragen zum Projekt girlsatec steht Ihnen in der ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH Anne-Kristin Teichmann 

zur Verfügung. 
 

info@girlsatec.de | Telefon: +49 (0) 151 2236 2493|  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. 

 

 

 

 
 

Save the Date! 

Unternehmensworkshop online am 24.08.2022 

Unser Thema: „Willkommen an Bord: Last Minute 

Ideen für die Integration neuer Azubis“ 

https://www.instagram.com/girlsatecberlin/
https://www.instagram.com/girlsatecberlin/
https://www.facebook.com/girlsatec
mailto:info@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/

