
 
 

NEWSLETTER - SEPTEMBER 2022 

 

 
 

 

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, 

 

willkommen im Ausbildungsjahr 2022! Mit unserem 

neusten Newsletter für September informieren wir 

Sie über girlsatec-Aktivitäten rund um das Finden 

von Auszubildenden und einen gelingenden Aus-

bildungsstart! Dazu berichten wir von unseren Mes-

sebesuchen, der Begrüßung der neuen Auszubil-

denden bei der Ausbildungsjahreseröffnung sowie 

beim Meet & Greet mit unseren Botschafterinnen. 

Darüber hinaus haben wir in den Sommerferien 

Schülerinnen und Schüler in zwei Technik-Camps 

für technische Aktivitäten und Berufe begeistern 

können.   

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen! 

 

Ausbildungsjahreseröffnung & Besuch 

des Bundeskanzlers 

Am 06.09.2022 fand die jährliche Ausbildungsjah-

reseröffnung im ABB Ausbildungszentrum Berlin 

statt – mit ganz besonderen Gästen! Bundeskanzler 

Olaf Scholz sowie Dr. Paul Seger (Schweizerischer 

Botschafter in Deutschland), Per Thöresson (Schwe-

discher Botschafter in Deutschland) und wichtige 

Vertreter des ABB-Konzerns besuchten zum Ausbil-

dungsstart das ABB Ausbildungszentrum in Berlin. 

Auch Margrit Zauner (Senatsverwaltung für Integra-

tion, Arbeit und Soziales) war vor Ort und gab ein 

besonderes Lob an unsere ehrenamtlichen girlsa-

tec-Botschafterinnen ab, die weiterhin dringend ge-

fragt sind, junge Frauen für technische Berufe zu 

gewinnen. Ein aufregender Tag für viele Beteiligte, 

denn 205 Auszubildende starten in diesem Jahr ihre 

Ausbildung bei den Verbundpartnern der ABB Aus-

bildungszentrum Berlin gGmbH und beim Konzern 

ABB selbst. Neben der Begrüßung der neuen Aus-

zubildenden wurden zwölf Frühauslerner:innen für 

ihre Leistungen geehrt – Herzlichen Glückwunsch! 

Nach der Eröffnung durch den Leiter des Ausbil-

dungszentrums Berlin, Gerd Woweries und der Eh-

rung der besten Auszubildenden, gab es musikali-

sches Programm durch die Liveband „Tango Bravo“ 

und ein Mittagessen direkt vom Grill. 

Hier geht es zum Webseitenartikel.  

VERANSTALTUNGEN & TERMINE 

08.10. girlsatec beim Jugend Festival Reinickendorf 

31.10. – 04.11. Technik-Camp in den Herbstferien 

 

 

 

 

Bundeskanzler Olaf Scholz im Gespräch mit girlsatec-

Botschafterinnen über Rollenvorbilder.  

https://www.girlsatec.de/ausbildungsjahreseroeffnung-und-besuch-des-bundeskanzlers/
https://www.girlsatec.de/event/technik-camp-in-den-herbstferien-2022/
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girlsatec Meet & Greet 

Zur Begrüßung der neuen Auszubildenden und po-

tenzieller neuer girlsatec Botschafterinnen, fanden 

Anfang September zwei Meet & Greet Veranstal-

tungen statt! Nach Vorstellung des Projekts und ei-

nem ersten Kennenlernen in der Runde konnten ak-

tuelle Botschafterinnen von ihrer Arbeit im Projekt 

berichten. Insgesamt konnten wir in diesem Ausbil-

dungsjahr 13 neue Auszubildende begrüßen. Span-

nend, über welche Wege jede von uns zu ihrem 

Beruf gekommen ist! Und doch wird auch wieder 

deutlich, wie wenige junge Frauen sich immer noch 

für einen technischen Beruf entscheiden und wie 

wichtig mehr weibliche Rollenvorbilder in diesen 

Bereichen sind! Bemerkenswert, dass diese 13 jun-

gen Frauen diesen mutigen Weg gehen! 

Wir wünschen allen neuen Auszubildenden und Be-

teiligten ein tolles Ankommen und einen guten 

Start in die Ausbildung! 

Ein großes Dankeschön auch an unsere girlsatec-

Botschafterinnen, die engagiert dabei waren und 

spannende Einblicke in ihr Arbeitsleben mit uns ge-

teilt haben! 

 

Technik-Camps im Sommer 

In diesen Sommerferien haben gleich zwei Technik-

Camps stattgefunden. Im ersten Technik-Camp im 

Sommer hatten die Schülerinnen und Schüler Ge-

legenheit ein eigenes Solarflugzeug zu bauen. Die-

ses Projekt verbindet verschiedene Arbeitsbereiche 

wie Metallverarbeitung (Feilen, Bohren, usw.) und 

Elektronik (Löten). Einen Bericht zum ersten Camp 

gibt es hier. 

Während des zweiten Technik-Camps konnten die 

Teilnehmenden die beliebten Geister-Schlüsselan-

hänger in der Werkstatt herstellen. Neben den Er-

fahrungen aus der Werkstatt gab es auch die Mög-

lichkeiten zum Löten, zum Programmieren und 

dem Entdecken von gewerblich-technischen Beru-

fen. Beide Camps wurden durch eine Exkursion bei 

 
 

Die neuen Auszubildenden & Botschafterinnen 

von girlsatec beim ersten Meet & Greet 

 

 

 

Die girlsatec-Botschafterinnen begrüßen die neuen 

Auszubildenden zum Ausbildungsstart 2022/2023 

  

https://www.girlsatec.de/was-ist-eine-botschafterin/
https://www.girlsatec.de/was-ist-eine-botschafterin/
https://www.girlsatec.de/technik-camp-im-sommer/
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einem ABB Verbundpartner abgerundet. Herzlichen 

Dank an Pierburg GmbH und Brose Fahrzeugteile 

GmbH & Co. KG. Für die spannenden Einblicke! Der 

Artikel zum zweiten Technik-Camp findet sich hier.   

 

Messe- & Schulbesuche 

Über den Sommer waren wir wieder aktiv auf ver-

schiedenen Messen, Veranstaltungen und an Schu-

len, um auf das Projekt aufmerksam zu machen und 

potenzielle Auszubildende über gewerblich-techni-

sche Berufe zu informieren und zu begeistern. Wir 

waren beispielsweise bei der „Nicht ohne Ausbil-

dung in die Ferien“ (Agentur für Arbeit Berlin Nord), 

der LastMinuteBörse 2022 (Agentur für Arbeit Ber-

lin Mitte), der ABI Zukunft Berlin und dem 

Ausbildungstag Berlin Süd-Ost. Auf den Veranstal-

tungen hatten wir viele gute Gelegenheiten, um ins 

Gespräch mit Schülerinnen und Schülern zu kom-

men und über unsere Arbeit und eine Ausbildung 

im technischen Bereich zu berichten! Besonders be-

geistern und viele junge Frauen an unseren Stand 

bringen, konnten wir mit unserem kleinen Braccio 

Arduino Roboter. Ausbildungsinhalte konnten an 

ihm gut verdeutlicht und praktisch gemacht wer-

den. Auch für das letzte Quartal in 2022 sind noch 

einige Veranstaltungen geplant. Wir informieren 

gern auch über Ihr Unternehmen und freuen uns 

über Verstärkung durch weiblich Auszubildende, 

die bereit sind von ihrem Beruf zu berichten und 

andere davon zu begeistern. Sprechen Sie uns dazu 

gern an! 

 

 
 

 
 

 

 

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. 

 

 

Ergebnisse des ersten Technik-Camps im Sommer: 

selbstgebaute Solarflugzeuge und zufriedene      

Teilnehmer:innen! 

 

 

girlsatec auf dem Ausbildungstag Berlin Süd-

Ost mit dem kleinen Braccio Roboter 

Bei Fragen zum Projekt girlsatec steht Ihnen im ABB Ausbildungszentrum Anne-Kristin Teichmann zur Verfügung. 

info@girlsatec.de  I  Telefon: +49 (0) 151 2236 2493 I  Fax: +49 (0) 30/ 9177 3804 
 

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

https://www.girlsatec.de/zweites-technik-camp-in-den-sommerferien/
mailto:info@girlsatec.de?subject=Bitte%20zukünftig%20keine%20girlsatec%20E-Mails%20mehr%20schicken.
mailto:info@girlsatec.de
http://www.girlsatec.de/
https://www.youtube.com/channel/UC3sZd7Hx452ZIQFXcZo4E0w
https://www.facebook.com/girlsatec
https://www.instagram.com/girlsatecberlin/

