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Begeisterte Mädchen 
in technischen Berufen 
beweisen das.

»... Es gibt keine Hindernisse 
für uns Mädchen, die wir nicht
bewältigen können, ...«

»Mädchen 
können 
Technik!«



Frauen und Mädchen, die sich für einen technisch-naturwissenschaft-
lichen Beruf entscheiden, steht die Arbeitswelt offen!
Denn: Immer weniger Unternehmen können und wollen in diesen Berufsfeldern auf Frauen verzichten,

für unsere technologische Zukunft brauchen wir die Ideen sowohl von Frauen als auch von Männern. 

Dazu kommt: Die technischen Berufe werden immer vielfältiger,
denn produktbezogene Dienstleistungen wie Projektierung, Beratung,
Finanzierung und Schulung nehmen an Bedeutung zu. Gerade in den

Einsatzfeldern jenseits von Forschung, Entwicklung und Produktion finden besonders Ingenieurinnen,

Naturwissenschaftlerinnen oder Technikerinnen gute Einsatzmöglichkeiten, z.B. in Vertrieb und

Marketing, in der Kundenbetreuung, im Projektmanagement und im Design. Dort sind vor allem

Kreativität, Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Initiative gefragt. Eigenschaften, die Frauen

auszeichnen. 

Wer sozial kompetent und engagiert, sprachbegabt, kreativ und
kommunikativ ist, sollte nicht mehr nur eine Ausbildung zur Werbe-
kauffrau oder ein Studium der Sozial- und Geisteswissenschaften
in Betracht ziehen. Auch die Ingenieurwissenschaften und technischen Lehrberufe sind

fordernd und abwechslungsreich und machen genauso viel Spaß! 

Also traut euch! Wir unterstützen euch gerne. Nutzt den Technik-Pass, um euch
in Praktikas über den Ingenieurberuf und die technischen Aus-
bildungen zu informieren.

Maria Tschuschke 
Förderung naturwissenschaftlicher Bildung
an der Hochschule Aalen
Zentrum junger Forscher Ostalb

Prof. Dr. Gerhard Schneider
Rektor der Hochschule Aalen
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Zerspanungsmechanikerin

Durch kontinuierlich neueste Produktions-
anlagen und Fertigungstechnologien,
gepaart mit stets erstklassiger Produkt-
qualität und perfektem Know-how, hat
sich ALFING in der Entwicklung und
Fertigung hochleistungsfähiger Kurbel-
wellen und Härteanlagen als namhafter
Hersteller und Marktführer etabliert.

Als Ausbildungsleiter des gewerblichen Bereiches unterstütze
und fördere ich die Ausbildung von Mädchen in technischen
Berufen. 
Für uns als Firma, gilt es als Bereicherung Mädchen für
unsere technischen Ausbildungsberufe zu gewinnen.
Aufgrund Ihrer Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen
eignen sich die meisten Mädchen dafür bestens. 

Die wichtigsten Voraussetzungen, die die Mädchen für einen
technischen Beruf mitbringen sollten, sind Durchsetzungs-
vermögen und Selbstbewusstsein.  

Grundsätzlich sind für die Mädchen alle Metallberufe sehr
interessant, sie bieten den Mädchen, wie auch den Jungs,
eine sehr gute Zukunftsperspektive. 
Die Erfahrungen, bei uns in der Maschinenfabrik Alfing
zeigen, dass besonders die Mädchen großen Ehrgeiz, Fleiß
und Motivation mitbringen und weiterentwickeln. 

Um das Interesse von Mädchen für technische Berufe noch
mehr zu wecken, sollten die Schulen offener werden und die
Eltern und Familien toleranter sein, damit die Mädchen den
Mut schöpfen, sich in diesen "Männerberufen" zu behaupten. 

In folgenden techn. Berufen bilden wir aus
. Zerspanungsmechaniker/in
. Verfahrensmechaniker/in
. Werkzeugmechaniker/in
. Bachelor of Engineering (BA)

Studiengang Maschinenbau
Engineering

. Bachelor of Arts (BA)
Studiengang Industrie

Wie viele Mädchen machen bei Ihnen aktuell
eine technische Ausbildung?
Insgesamt sind 62 Auszubildende beschäftigt,
davon 4 Mädchen im technischen Bereich. 

Die Maschinenfabrik ALFING KESSLER
GmbH, die im Jahre 1911 von Karl Kessler
gegründet wurde, ist ein in Gesellschaft
geführter Familienbetrieb. Das Unterneh-
men ist international tätig und beschäf-
tigt über 1.400 Mitarbeiter. 

ALFING KESSLER ist weltweit der größte
unabhängige Kurbelwellenhersteller für
Automobil- und Großmotoren. Das
Produktspektrum umfasst in der Fertigung
Längenbereiche von 300 mm bis zu 8.000
mm. 

Bewerbungsadresse
Maschinenfabrik 
ALFING KESSLER GmbH
– Personalabteilung –
Auguste-Kessler-Straße 20
73433 Aalen
Telefon 07361 501-1339
www.alfing.de

Erich Kraemer 
Leitung Lehrwerkstatt

»

Tanja Ilzhöfer 2. Ausbildungsjahr

Juliane Linder
1. Ausbildungsjahr
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Wir, Jana, Tanja und Juliane, machen derzeit
eine Ausbildung zur Zerspanungsmechanikerin bei
Alfing Maschinenbau in Wasseralfingen. 
Wir möchten euch einige Informationen und
Gründe geben, warum wir uns für einen technischen
Ausbildungsberuf entschieden haben. 

Wir haben uns schon früh mit handwerklichen und
technischen Dingen beschäftigt. Letztendlich wurde
jedoch unser Interesse durch Familie und Schule für
einen technischen Beruf geweckt. Hierbei kann aber
genauso gut ein Praktikum in einem Unternehmen
helfen, um zu zeigen, ob der technische Bereich das
Richtige für die Einzelne ist. Informationen, Hilfe und
Unterstützung zur Umsetzung unseres Berufswunsches
gab es dann von verschieden Berufsbörsen, dem
Berufsberater und Gesprächen im Familien- und
Bekanntenkreis.

Wir drei sind der Ansicht, dass ein technischer
Beruf viele Vorteile aufzeigt.
Er bietet Abwechslung, Vielfalt und
man erkennt seine fortschrittliche
Arbeit an den vielen selbst gefertig-
ten Werkstücken. 

Wir sind einstimmig der Meinung, dass ein technischer 
Beruf nicht grundsätzlich ein »Männerberuf« ist.
Es gibt keine Hindernisse für uns
Mädchen, die wir nicht bewältigen 
können, außer dass vielleicht manchmal die not-
wendige Körperkraft fehlt. Dies können wir aber mit
kleinen Hilfsmitteln sehr schnell und intelligent
ausgleichen. «Auch sind wir der Meinung, dass es wichtig ist, sich im

Voraus über das Unternehmen und den gewählten
Beruf zu informieren, um eine gute Ausbildungsplatz-
stelle zu bekommen. Bei einem Vorstellungsgespräch
sollte man selbstbewusst auftreten und zeigen dass
man Spaß an technischen Arbeiten hat. 

Der Beruf der Zerspanungsmechanikerin wird normaler-
weise nach 3,5 Jahren erreicht. Bei besonders guten
Leistungen ist es möglich, die Ausbildungszeit um ein
halbes Jahr zu verkürzen. 

Ich, Juliane arbeite gerade an einer Projektarbeit und
erlerne die Grundkenntnisse des Drehen und Fräsen. 
Ich, Tanja bin gerade an einer CNC-Fräsmaschine und
vertiefe meine Kenntnisse beim Fräsen. 
Ich, Jana Satzenhofer bin im 3. Ausbildungsjahr mit-
ten in der Prüfungsvorbereitung, da ich aufgrund guter
Leistungen meine Ausbildung vorzeitig abschließen
werde.

3 | MÄDCHEN & TECHNIK 4



Technische Zeichnerin
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Wir, die technischen weiblichen
Auszubildenden von Kessler & Co Abtsgmünd, 
möchten euch erzählen, warum wir heute 
den für uns idealen Ausbildungsplatz haben.

Schon in der 9. Klasse haben wir uns intensiv mit der
Berufswahl auseinandergesetzt. In der Schule, bei
Bekannten, im BIZ und in unterschiedlichen Praktika
haben wir uns über die verschiedenen Berufe infor-
miert und uns auch darin ausprobiert. Bald haben wir
gemerkt, dass techn. Berufe für uns viel interessanter
sind als medizinische Berufsbilder oder die anderen
üblichen Büroberufe. Für uns kamen die typischen
Frauenberufe nicht in Frage.
Unsere Eltern haben uns in unserer Entscheidung ge-
stärkt und unterstützt, auch wenn Bekannte verwun-
dert oder sprachlos über unsere Berufswahl waren.

Nach dem üblichen Bewerbungsverfahren konnten
wir bei der Firma Kessler & Co. noch einen Tag Probe-
arbeiten. Nach einem gemeinsamen Gespräch mit
unseren Eltern und Herrn Maile bekamen wir die
Zusage für diesen Ausbildungsplatz. «

Zerspanungsmechanikerin
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» Wir sind insgesamt sechs Mädchen im ersten und zwei-
ten Lehrjahr in der Technischen Ausbildung. Wir konn-
ten bis jetzt noch keine großen Unterschiede zwischen
Mädchen und Jungs in der Ausbildung feststellen.

Alle die sich für eine technische
Ausbildung bewerben, egal welches
Geschlecht sie haben, sollten die
wichtigsten Voraussetzungen wie
Ehrlichkeit, Pünktlichkeit und
Zuverlässigkeit mitbringen. Wir mussten
auch lernen mit Kritik umzugehen. Schmutzige
Hände waschen wir und Eitelkeit
verlegen wir auf den Feierabend.

Wir haben bis heute unsere Entscheidung nicht bereut
und können euch nur ermutigen, über technische
Ausbildungsberufe und Studiengänge nachzudenken
und diese auszuprobieren. Wir wünschen euch dabei
viel Freude und Erfolg!

Stefanie Wunder, 16 Jahre,Technische Zeichnerin, 1. AusbildungsjahrCarina Hafemann, 17 Jahre,Zerspanungsmechanikerin, 2. AusbildungsjahrJulia Bux, 18 Jahre,Zerspanungsmechanikerin, 2. AusbildungsjahrJulia Zitzmann, 16 Jahre,Zerspanungsmechanikerin, 1. AusbildungsjahrJana Fidler, 16 Jahre,Zerspanungsmechanikerin, 1. AusbildungsjahrBritta Mayer, 18 Jahre,Zerspanungsmechanikerin, 1. Ausbildungsjahr(von li.)

Die Firma Kessler & Co. wurde 1950
gegründet und ist ein dynamisch wach-
sendes, exportorientiertes Unternehmen.
Ihr Firmensitz ist in Abtsgmünd mit
zwei spezialisierten und hochmodernen
Fertigungswerken.
Als führender Hersteller von Achsen und
Antriebskomponenten werden aus einem
Baukastensystem flexible Lösungen
für Sonderfahrzeuge und Baumaschinen,
z.B. Krane, Stapler oder Hafenumschlags-
geräte für weltweit tätige Kunden in
Europa, Asien und Amerika geliefert.

Bewerbungsadresse
Kessler & Co. GmbH & Co. KG
Hüttlinger Straße 18 – 20
73453 Abtsgmünd
Telefon 07366 81-0
www.kessler-axles.de

Seit über 40 Jahren wird konsequent in technischen und
kaufmännischen Berufen ausgebildet. In der Vergangenheit
bis heute lag die Ausbildungsquote kontinuierlich über 10%.
Derzeit hat die Firma Kessler + Co. 61 Auszubildende, in
technischen Berufen lernen sechs Mädchen; davon fünf den
Beruf der Zerspanungs- bzw. Industriemechanikerin. 

Mit dem Beginn, im Jahr 2007, zwei Mädchen in technischen Berufen auszubilden,
wollten wir den Ausbildungswünschen der technisch interessierten Schulabgängerin-
nen nachkommen. Wir hatten verstärkt Nachfragen und Bewerbungen erhalten.
2008 haben wir dann drei Mädchen bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen berück-
sichtigt und ab Herbst 2009 erhalten wir Verstärkung durch sechs weitere Mädchen,
die den Beruf der Zerspanungs- bzw. Industriemechanikerin erlernen werden.

Erfahrungsbericht über die Ausbildung von Mädchen bei Kessler & Co 
im technischen Bereich
Wir haben erst seit zwei Jahren Mädchen in der technischen Ausbildung. Die Motiva-
tion auch in Zukunft Mädchen verstärkt in diesem Bereich auszubilden, kommt durch
die sehr guten Erfahrungen, die wir mit unseren ersten beiden weiblichen Auszu-
bildenden gemacht haben. 
Keines unserer Mädchen hatte Hemmungen oder Berührungsängste mit Maschinen
oder technischen Instrumenten oder Zeichnungen. Wir haben feststellen dürfen, dass
diese Berufe hervorragend für Mädchen geeignet sind. Sie stehen in Sachen Einsatz,
Engagement, Fleiß, Zuverlässigkeit und vor allem Leistungsbereitschaft den Jungs in
nichts nach. Deshalb werden wir im kommenden Lehrjahr den Anteil der Mädchen
sogar verdoppeln.

Die Mädchen, die sich in technischen Ausbildungen oder Studiengängen behaupten,
genießen in der Regel eine sehr gute Ausbildung mit vielen Weiterbildungsmöglich-
keiten und Aufstiegschancen. Der Verdienst während und nach der Lehre oder
Studienzeit ist meist höher als der in den typischen Frauenberufen. Schon deshalb
lohnt es sich für die Mädchen, in der Phase der Berufsorientierung sich auch im tech-
nischen Ausbildungsbereich zu informieren.
Wir stellen die erforderlichen Praktikumsplätze, damit sie ihre Hemmschwellen ab-
bauen können und wir über genügend gut ausgebildete Mitarbeiter verfügen können.

Wir freuen uns auf euch!

In folgenden techn. Berufen bilden wir aus
. Zerspanungsmechaniker/in
. Industriemechaniker/in
. Konstruktionsmechaniker/in
. Technische/r Zeichner/in, 
. Bachelor of Engineering (BA)

Studiengang Maschinenbau
Wirtschaftsingenieurwesen

Josef Maile Technischer Ausbildungsleiter
Stefan Sprösser, Michael Wieser, Daniel Groß, Karl Henne, 
Dieter Schneider Technische Ausbilder (von li.)



Zerspanungsmechanikerin

»

«
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Die Firma MAPAL Dr. Kress
KG stellt Präzisionswerk-
zeuge zur Bearbeitung von
hochgenauen Bohrungen
in der Metallindustrie her.
Die Präzisionswerkzeuge
werden am Standort Aalen
(1.300 Mitarbeiter) und
zum Teil auch bei
verschiedenen Tochter-
unternehmen in Deutsch-
land und im Ausland
hergestellt.

In welchen techn. Berufen bilden Sie aus?
. Zerspannungsmechaniker/in 
. Industriemechaniker/in
. Fachinformatiker/in
. Bachelor of Engineering (BA)

Studiengang Maschinenbau
Wirtschaftsingenieurwesen

Wie viele Mädchen machen bei Ihnen aktuell
eine technische Ausbildung?
Derzeit sind im Stammwerk Aalen insgesamt
101 Azubis beschäftigt, davon in der gewerb-
lich-technischen Ausbildung 78 Azubis. 

Mit der Ausbildung von Mädchen in technischen
Berufen wurde vor ca. 5 Jahren begonnen.
Aktuell bilden wir 9 Mädchen aus.

Warum ist es für Ihr Unternehmen wichtig,
Mädchen für eine technische Ausbildung zu
gewinnen?
Aufgrund des demografischen Wandels und der
deutlich zurückgehenden Bewerberzahlen wird
in den nächsten Jahren der Bedarf an qualifi-
zierten technischen Auszubildenden nicht mehr
alleine durch männliche Bewerber abgedeckt
werden können.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit Mädchen in
einer technischen Ausbildung?
Die bisherigen Erfahrungen mit Mädchen sind
insgesamt als gut zu beurteilen. Wir stellen
fest, dass Mädchen zum Teil fleißiger, ausdau-
ernder und teamfähiger sind, als ihre männ-
lichen Kollegen. Außerdem sorgen sie für eine
gewisse Harmonie und Ausgeglichenheit in der
Ausbildungsgruppe.

Was muss Ihrer Meinung nach passieren,
dass sich noch mehr Mädchen für techni-
sche Ausbildungen interessieren?
Das Interesse für technische und naturwissen-
schaftliche Arbeitsfelder muss bei Mädchen
bereits frühzeitig geweckt werden, evtl. bereits
im Grundschulalter. Zusätzlich sollten von der
Wirtschaft bzw. Industrie noch mehr Möglich-
keiten für Praktikas in technischen Berufen
angeboten werden.

Bewerbungsadresse
MAPAL Dr. Kress KG
Obere Bahnstraße 13
73431 Aalen
Telefon 07361 585-0
info@de.mapal.com
www.mapal.com

Alfred Müller, Gerd Dambacher, Franz Moser, 
Robin Offinger Technische Ausbilder (von li.)

Natalie Ilg, 18 Jahre

2. Ausbildungsjahr

Was interessiert dich am Beruf der
Zerspanungsmechanikerin und wie hat dein Umfeld
auf deinem Berufswunsch reagiert?
Mich begeistert besonders die fortschrittliche Technik
in der Metallbranche, es fasziniert mich zu sehen, was
man alles mit Maschinen herstellen kann. Es erstaunt
mich immer wieder, wie ein CNC-Programm so viele
Dinge steuern kann.

Ich wollte unbedingt mit Metall arbeiten und einen 
Beruf mit Zukunft erlernen. 
Aufbauend auf diesen Beruf ist ein
Studium, eine Meisterausbildung oder
eine Fortbildung zur Technikerin
möglich.

Meine Eltern fanden das super. Sie haben mich
ermutigt diesen Beruf zu erlernen. Meine Mutter ist 
von Beruf Technische Zeichnerin, was auch kein
typischer Frauenberuf ist. Meine Freundinnen fanden 
meinen Ausbildungswunsch richtig cool. Keine hat
irgend etwas Negatives gesagt. 

Einige Mädels aus meiner ehemaligen Klasse und
Parallelklasse haben auch ein Praktika im technischen
Berufsfeld gemacht und sich darauf hin für eine
Technische Ausbildung beworben. Manchmal treffe ich
sie in der Berufsschule.

Jennifer Fedyna, 16 Jahre
1. Ausbildungsjahr

Julia Wöhrle, 17 Jahre1. Ausbildungsjahr

Mein Weg zum Ausbildungsplatz
»Ich hatte in all meinen Praktika typische Mädchenberufe getestet.
Durch einen Praxistag bei dem Betrieb in dem mein Vater arbeitet,
bin ich in Berührung mit einem techn. Beruf gekommen.
Technik hat mir auf Anhieb Spaß gemacht! 
Das Projekt »ZUKUNFT« an der Schule hat mich unterstützt die
techn. Berufe besser kennen zu lernen und eine passende Bewer-
bung zu erstellen. Über die Einladung zu einem Einstellungstest,
die ich nach meiner schriftlichen Bewerbung erhalten hatte, habe
ich mich sehr gefreut. Der Einstellungstest verlief erfolgreich
und ermöglichte mir die Einladung zum Bewerbungsgespräch mit
zwei Ausbildern. Durch eine gute Vorbereitung auf das Gespräch,
konnte ich einen positiven Eindruck hinterlassen und habe danach
eine schriftliche Zusage erhalten.

Jetzt bin ich im 1. Lehrjahr und konnte schon an einem Briefbe-
schwerer, einem Schieber, einem LKW und an einem Schraubstock
arbeiten. Die Ausbildungsinhalte sind überwiegend: fräsen,
drehen, schleifen, bohren, sägen, programmieren.
In der Schule werden wir in Mathe, Werkstoffkunde,Programmieren,
Deutsch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaftskunde und Technisches
Englisch unterrichtet. Mein Lieblingsfach ist das 
»Programmieren«, ich mag es am Computer zu
arbeiten.«

«

Linda Leis, 19 Jahre

3. Ausbildungsjahr
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Warum wolltest du 
unbedingt Zerspanungsmechanikerin werden?
»Meine Eltern führen einen Familienbetrieb, so dass ich von klein
auf mit Technik in Berührung gekommen bin. Hin und wieder konn-
te und durfte ich mithelfen Maschinen zu bedienen. Das hat mich
in meiner Entscheidung einen Technischen Beruf zu wählen sehr
geprägt. 
In verschiedenen Praktika habe ich auch die typischen
Frauenberufe wie Erzieherin, Therapeutin usw. aus-
probiert, doch mir fehlte dabei die Freude an der
Arbeit und es fehlte mir am Ende des Tages der Erfolg
in Form eines „Produktes“. Der Gehaltsvergleich hat meine
Entscheidung bestätigt. Ich verdiene in der Ausbildung sehr gut.
Mehr als in den typischen Frauenberufen.
Nach dem ich 16 Bewerbungen zur Zerspannungsmechanikerin,
geschrieben hatte, erhielt ich 5 Zusagen. 
Im Vergleich zu den meisten Mädchen in meiner Klasse war das
eine Ausnahme. Viele haben bis zu 40 Bewerbungen für die klassi-
schen Büroberufe geschrieben und nur Absagen erhalten. Viele von
denen gehen heute immer noch mit dem gleichen Berufsziel zur
Schule, während ich schon fast mit der Ausbildung fertig bin und
auf eigenen Beinen stehen kann.
Ich habe meine berufliche Entscheidung bis heute nicht bereut!«

Ilona Weik, 19 Jahre
2. Ausbildungsjahr
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Elektronikerin für Automatisierungstechnik

Warum hast du dich für diesen Beruf
entschieden?
Technische Berufe fand ich schon immer faszinierend.
Ich habe mich im BIZ informiert und ein Praktikum
gemacht. Meine Eltern und Freunde haben mir weite-
re Informationen gegeben.
Ich finde diesen Beruf klasse. Es ist ein tolles
Gefühl, in einem guten Team an
einer Maschine zu bauen, die später
etwas Brauchbares produzieren
wird.
Wie hat dein Umfeld auf deinen Berufswunsch
reagiert?
Meine Eltern waren am Anfang nicht so begeistert,
doch jetzt finden sie es ganz okay. Sie sagen:
»Hauptsache, du hast Spaß an deiner Arbeit.«
Meine Freundinnen fanden es schrecklich und mein-
ten, so ein Beruf würde überhaupt nicht zu mir
passen.

Wie lange dauert die Ausbildung und was arbeitet
man als Industriemechanikerin?
Die Ausbildung dauert, wie fast alle Berufe im Metall-
bereich, 3,5 Jahre. Industriemechanikerinnen richten
Maschinen ein, prüfen ihre Funktion und beheben
Störungen. Außerdem arbeiten sie dort, wo Maschi-
nen hergestellt werden, sie stellen Teile aus Metall
und Kunststoffen her. Sie sorgen auch dafür,
dass Maschinen, Fertigungs- und Betriebsanlagen
stets betriebsbereit sind.
Meine Tätigkeiten waren bis jetzt die Grundübungen
wie feilen, bohren, Gewinde schneiden usw. Ich habe
auch schon gelötet, Kunststoff geschweißt und Metalle
geklebt.

Gibt es deiner Meinung nach Unterscheide zwischen
»Mädchen und Technik« und »Jungs und Technik«
in der Ausbildung?
Zwischen Mädchen und Jungs sehe ich in der Aus-
bildung keinen Unterschied. Es kommt immer auf die
Person und die Gruppe an. 
Speziell Mädchen sollten sich vorab gut informieren,
damit später die Ausbildung keine Enttäuschung wird.
Doch wenn sie einen Ausbildungsplatz haben, sollten
sie alles geben, um ihre Ausbildung erfolgreich abzu-
schließen. Das sollten übrigens auch die Jungs.
In meinem Lehrjahr an der Berufsfachschule bin ich
das einzige Mädchen. 

Industriemechanikerin

Berufswahl
Wie bist du auf den Beruf der
Elektronikerin für Automatisierungs-
technik gekommen?
Bei der Teilnahme am Girls-Day habe ich
diesen Beruf kennen gelernt.
Was interessiert dich an diesem
Ausbildungsberuf besonders?
Alles, das Verhalten des Stromes oder etwas
selbst in Gang zu bringen.
Warum wolltest du Elektronikerin für
Automatisierungstechnik werden?
Unter anderem, damit ich Zuhause einiges
selbst machen kann
Mit wem hast du über deinen
Berufswunsch gesprochen?
Meine Eltern waren die Hauptansprech-
partner bei meiner Berufswahl.
Wie haben deine Freundinnen reagiert?
Einige fasziniert, andere schockiert.

»

»
«

Natalia Korel, 18 Jahre

1. Ausbildungsjahr

«

Sarah Gensmantel, 20 Jahre4. Ausbildungsjahr

Bewerbungsverfahren
Wie hast du diesen Ausbildungsplatz
bekommen?
Durch die ganz normale Vorgehensweise.
Schriftliche Bewerbung und dann ein
Vorstellungsgespräch.

Ausbildungsinhalte
Was macht man als Elektronikerin?
. Programmieren und Verdrahten von 

Schaltschränken, um ein Förderband nach 
Aufgabenstellung zum Laufen zu bringen.

. Motoren, Sensoren und Initiatoren 
anschließen.

. Mithelfen beim Aufbau und bei der 
Verdrahtung einer neuen Produktionslinie 
in der Firma. 

. Installationsschaltungen aufbauen
Wie lange dauert deine Ausbildung?
3,5 Jahre 
An was hast du im letzten halben Jahr
gearbeitet?
Im letzten halben Jahr war ich überwiegend
mit der Prüfungsvorbereitung und der Prü-
fung selbst beschäftigt. 

Mädchen und Technik
Wie viele Mädchen seid ihr in deinem
Lehrjahr?
Im Betrieb und in der Berufsfachschule bin
ich in diesem Ausbildungsberuf das einzige
Mädchen.
Wie viele Mädchen seid ihr überhaupt in
der technischen Ausbildung bei Varta?
Im Moment sind wir nur zu zweit, wir waren
aber auch schon drei.
Siehst du Unterschiede in der Ausbildung
zwischen Mädchen und Jungs?
Nein! Wir ergänzen uns gegenseitig.
Wie lautet dein Rat für Mädchen, die auch
Elektronikerin für Automatisierungs-
technik werden wollen?
Sie sollten sich trauen, ein Praktikum zu
machen und wenn es passt, sollten Sie sich
auf alle Fälle bewerben.

Profil/Mission
Der Vertriebsbereich Deutschland der
VARTA Microbattery GmbH, Europas
führendem Hersteller von OEM Batte-
rien, liefert seit vielen Jahren hoch-
wertige in Deutschland entwickelte
und produzierte Batterien für Geräte-
hersteller in Benelux, Deutschland,
Österreich und Osteuropa. 
Die VARTA Microbattery entwickelt und
produziert Batterien aller wichtigen
elektrochemischen Systeme und geo-
metrischen Bauformen. Als globaler
Systemlieferant, sind wir in der Lage
effektiv die Wünsche unserer Kunden
in der ganzen Welt zu bedienen. 

Unsere Geschäftsbereiche
Forschung, Entwicklung,
Produktion, Vertrieb und Marketing
von Batterie-Systemen für
elektronische Geräte.

In welchen techn. Berufen bilden Sie aus?
. Industriemechaniker/in 
. Werkzeugmechaniker/in 
. Maschinen- und Anlagenführer/in 
. Elektroniker/in – Automatisierungstechnik 
. Bachelor of Engineering (BA) 

Wie viele Mädchen machen bei Ihnen
aktuell eine technische Ausbildung?
Derzeit sind 23 Azubis in der technischen Aus-
bildung, davon sind 2 Mädchen. Die Anzahl an
Bewerberinnen ist leider eher gering.

Warum ist es für Ihr Unternehmen wichtig,
Mädchen für eine technische Ausbildung
zu gewinnen?
Unsere Erfahrungen mit Mädchen in der techni-
schen Ausbildung sind sehr gut. Sie sind in
Sachen Geschicklichkeit und Feinmotorik einem
Mann oft überlegen. Viele Arbeitsaufgaben in
den Fertigungsbereichen sowie in der Kontrolle,
der Arbeitsvorbereitung, der Entwicklung und
im Maschinen- und Werkzeugbau sind ent-
sprechend der Arbeitsaufgabe von beiden Ge-
schlechtern gleich ausführbar. Deshalb stellen
wir genauso gerne Mädchen und Frauen wie
Jungs und Männer ein.

Was muss Ihrer Meinung nach passieren,
dass sich noch mehr Mädchen für
technische Ausbildungen interessieren?
Neben Girls’ Day, BIZ und anderen guten
Projekten, müssen sich auch die Firmen stärker
um qualifizierte Mädchen bemühen.
Die Vorurteile der Mädchen und deren Eltern
müssen durch Kontakte und Austausch mit
Mädchen in einer technischen Ausbildung
abgebaut werden. 

Bewerbungsadresse
VARTA Microbattery GmbH
– Personalwesen –
Daimlerstraße 1
73479 Ellwangen
Telefon 07961 921-0
www.de.varta-microbattery.com

Erwin Kosik, Willi Wallkum
Technische Ausbilder
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Technische Zeichnerin

«

»Warum wolltest du Zerspanungsmechanikerin
werden und was interessiert dich besonders 
an diesem Beruf?
Bevor ich mich für einen Beruf entschieden habe,
habe ich einiges ausprobiert. 
Aber der techn. Bereich hat mir am Besten gefallen.
Danach habe ich mich über die unterschiedlichen
technischen Berufe informiert und dann ein Praktikum
als technische Zeichnerin gemacht. 
Mir gefällt besonders das genaue Arbeiten an den
Maschinen.

Wie haben deine Eltern auf diesen Berufswunsch
reagiert?

Sie fanden es beide gut, da ich ein
festes Ziel vor Augen hatte.

Denkst du die Ausbildung ist für Mädchen schwerer
als für Jungs?
Nur wenn es Arbeiten gibt, bei denen viel Kraft be-
nötigt wird, aber das kommt so gut wie nie vor.

Was möchtest du an Mädchen weitergeben, 
die auch in dieses Berufsfeld einsteigen möchten.
Die Ausbildung angehen, wie jede andere. Sich vorab
informieren, gegebenenfalls ein Praktikum machen. 
Mädchen sollten ihre Hemmungen vor den sogenann-
ten »Männerberufen« verlieren.

Maxie Herzel, 21 Jahre
1. Ausbildungsjahr
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Was musstest du tun um diesen Ausbildungs-
platz zur technischen Zeichnerin zu bekommen?
Zuerst eine schriftliche Bewerbung geschickt, dann
habe ich die Einladung zu einem Einstellungstest
erhalten und kurze Zeit später einen Termin zum Vor-
stellungsgespräch. Meine gute Vorbereitung über
diesen Beruf und die Firma Voith haben mir geholfen.

An was hast du bis jetzt gearbeitet?
Ich bin seit vier Monaten in der Ausbildung. In dieser
Zeit haben wir einiges gelernt. Angefangen haben wir
am Zeichenbrett mit den Grundlagen, wie z.B. Schnitt-
darstellungen, Bemaßung oder Oberflächenkenn-
zeichnung. Hierbei wird in der Zeichnung angegeben,
wie eine bestimmte Fläche bearbeitet werden soll.
Auch haben wir den Materialbedarf von Biegeteilen
berechnet, da sich dieser beim Biegen ändert. Das
waren die ersten zwei bis drei Monate.
Zur Zeit arbeiten wir in 3 Gruppen an unterschiedli-
chen Projekten. Jede Gruppe baut ein Teil, das sie
selbst entworfen und gezeichnet hat. Wenn möglich
sollten wir das Teil aus Metall herstellen.
Meine Gruppe stellt einen Doppeldecker aus Metall her.
Bislang sind wir noch am planen. Aber bald werden wir
in die technischen Ausbildungsstätten gehen und an-
fangen zu Drehen, Fräsen und was sonst so gemacht
werden muss.

»
Denkst du die Ausbildung ist für Mädchen 
schwieriger als für Jungs?
Nein, denn Mädchen haben ein besseres
räumliches Vorstellungsvermögen
als Jungs.

Was würdest du Mädchen raten, die auch technische
Zeichnerin werden wollen?
Sich einfach trauen. Sich nicht reinreden lassen.
Vorher ein Praktikum machen – 
kommt immer gut!«

Bewerbungsadresse
Voith AG
Berufsbildung
Sankt Pöltener Straße 43
89522 Heidenheim
www.voith-berufsbildung.de

In welchen techn. Berufen bilden Sie aus?
. Produktionstechnologin
. Technische Zeichnerin
. Elektronikerin für Betriebstechnik
. Konstruktionsmechanikerin
. Zerspanungsmechanikerin
. Industriemechanikerin
. Bachelor of Engineering (BA)

Studiengang Maschinenbau
Papiertechnik
Elektrotechnik
Fahrzeugelektronik
Informationstechnik

Wie viele Mädchen machen bei Ihnen
aktuell eine technische Ausbildung?
3 Zerspanungsmechanikerinnen
10 Technische Zeichnerinnen
8 BA-Studentinnen in einem technischen
Studiengang

Warum ist es für Ihr Unternehmen wichtig,
Mädchen für eine technische Ausbildung zu
gewinnen?
Das Qualifikationsniveau der Beschäftigten bei
Voith steigt kontinuierlich an, denn hier werden
qualitativ hochwertige Produkte, zugeschnitten
auf individuelle Kundenbedürfnisse im Dialog
mit dem Kunden entwickelt und gefertigt. Voith
steht dabei in einem internationalen Wettbe-
werb der darüber entscheidet, wie es gelingt,
die beste technische Lösung des Kunden-
anliegens in kürzester Zeit zum bestmöglichen
Preis bei bestmöglicher Qualität anzubieten. 

Auf die vielen Stärken der Frauen zu verzichten
würde bedeuten, die oben genannten Ziele
nicht erreichen zu können. Frauen haben in der
Regel bessere schulische Leistungen als Jungs,
können sehr gut in Teams arbeiten und dort
ihre Stärken unter Beweis stellen. 
Frauen können Technik!

Wie sind Ihre Erfahrungen mit Mädchen
in einer technischen Ausbildung?
Sehr gut! Die Leistungen der Mädchen unter-
scheiden sich nicht von denen der Jungs. Oft
ist es sogar so, dass die Mädchen die Jungs
nach vorne ziehen und für insgesamt bessere
Leistungen sorgen!

Was muss Ihrer Meinung nach passieren,
dass sich noch mehr Mädchen für technische
Ausbildungen interessieren?
Mädchen müssen schon früh in Kontakt mit
Naturwissenschaften und Technik kommen.
Hier haben die Schulen einen Nachholbedarf.
Viel zu oft werden Mädchen „schlecht bera-
ten“ und wählen sich das falsche
Wahlpflichtfach.

Erwin Krajewski
Technische Ausbildung

Mit über 40.000 Mitarbeitern, weltweit
über 270 Standorten und jährlich 4,9 Mrd.
Euro Umsatz, gehört Voith zu den großen
Familienunternehmen Europas.

In der Berufsbildung gehört Voith als
Preisträger des Innovationspreises Aus-
und Weiterbildung des DIHK zu den Weg-
bereitern der beruflichen Bildung in
Deutschland.

Jedes Jahr stellt Voith am Stammsitz in
Heidenheim ungefähr 85 junge Auszu-
bildende ein.

Seit 1867 sind technische Pionierleistun-
gen untrennbar mit dem Namen Voith
verbunden. Heute wird ein Drittel der
gesamten Papierproduktion auf Voith-
Papiermaschinen produziert. Ein Drittel
der weltweit aus Wasserkraft gewonnenen
Energie wird mit Turbinen und Generato-
ren von Voith Siemens Hydro Power
Generation erzeugt. Antriebselemente von
Voith Turbo werden rund um den Globus
sowohl in industriellen Anlagen als auch
auf Schiene, Straße und im Wasser ein-
gesetzt. Voith Industrial Services ist einer
der größten Anbieter technischer Dienst-
leistungen.

Jessica Ludwig, 16 Jahre1. Ausbildungsjahr



Zerspanungsmechanikerin

Die Carl Zeiss AG ist eine weltweit führende
Unternehmensgruppe der optischen und
optoelektronischen Industrie. Die fünf
eigenverantwortlich geführten Unterneh-
mensbereiche sind in den Zukunftsmärkten
»Medical and Research Solutions«,
»Industrial Solutions« und »Lifestyle
Products« aktiv. Sitz des 1846 in Jena
gegründeten Unternehmens ist Ober-
kochen. Das Unternehmen setzt seit über
160 Jahren technologische Maßstäbe in
der optischen Innovation. Carl Zeiss ent-
wickelt und vertreibt unter dem Marken-
namen ZEISS Produkte und Dienstleistun-
gen für die biomedizinische Forschung,
Medizintechnik, die Halbleiter- sowie die
Automobil- und Maschinenbauindustrie.
Planetarien, Ferngläser sowie Film-
und Fotoobjektive werden von Millionen
Menschen in aller Welt geschätzt. 

Für Carl Zeiss ist es wichtig, Mädchen für technische Berufe zu gewinnen!
Sie bereichern die soziale Struktur der Ausbildung und des gesamten
Unternehmens. Ihre bessere Feinmotorik ist für unsere Produkte und die
damit verbundene Hochtechnologie von großem Vorteil. Betrachten wir
die demographische Entwicklung und den Rückgang der Bewerber, so sind
Bewerberinnen für technische Berufe unbedingt erforderlich, um alle
Ausbildungsstellen und qualifizierte Arbeitsplätze adäquat besetzen zu
können.
Eine gute Ausbildung mit ergänzender Weiterbildung ist eine Voraus-
setzung für einen zukunftssicheren Arbeitsplatz. Die Industrie bietet für
Frauen günstige Arbeitszeitmodelle, ein im Vergleich zu vielen anderen
Berufen höheres Einkommen, dauerhaft hohe Weiterqualifikation und
interessante, sichere Arbeitsplätze.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit Mädchen
in einer technischen Ausbildung?
Ein wesentlicher Punkt liegt in den feinmoto-
rischen Fähigkeiten der weiblichen Auszubilden-
den und ihrer höheren Konzentrationsfähigkeit.
Technisches Verständnis ist bei Mädchen kein
Mangel, ist eine Sache des Interesses und der
Motivation

Was muss Ihrer Meinung nach passieren, 
dass sich noch mehr Mädchen für technische
Ausbildungen interessieren? 
. Mehr Mädchen im Technikunterricht.
. Praxisorientierter Unterricht und Koopera-

tionen mit Industrieunternehmen.
. Mehr Information an die Eltern bei der 

»Wahlpflichtfachfindung« über die technische
Ausrichtung in der 6. Klasse der Realschule. 

. Mädchen, die bereits eine Ausbildung 
begonnen haben, stellen ihren Beruf 
besonders glaubhaft vor.

Bewerbungsadresse
Carl Zeiss AG
– Berufsausbildung –
Frau Betzler
73446 Oberkochen
Telefon (07364) 20 32 56
Berufsausbildung@zeiss.de
www.zeiss.de/karriere

Was interessiert euch an diesem Beruf?
Die Verarbeitung verschiedener Materialien und das
Programmieren der Produktionsmaschinen.

Warum habt ihr ihn gewählt?
Weil es ein Beruf ist, der Spaß macht,
abwechslungsreich ist, in dem man
kreativ sein darf und eigene Ideen
einbringen kann.

Was haben eure Eltern zu diesem Ausbildungs-
wunsch gesagt?
Sie hätten uns gerne in einem kaufmännischen Beruf
gesehen, fanden die Entscheidung aber später gut.

»
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Carina Graser 
1. Ausbildungsjahr

Feinoptikerin

Franz Bradler,
Technische Ausbildung

Sandra Lang (li.),
Ausbildung Feinoptik 

Wie haben eure Freundinnen reagiert?
Viele kannten diesen Beruf nicht oder hatten wenig
Wissen über technische Berufe. Kaum eine hatte über
die Möglichkeit nachgedacht, einen solchen Beruf
zu erlernen.

Denkt ihr, die Ausbildung ist für Mädchen 
schwieriger als für Jungs?
Nein, weil es viel »Kopfarbeit« ist und kein großer
körperlicher Einsatz gefordert wird.

Wie lautet euer Rat an Mädchen, die auch
Zerspanungsmechanikerin werden wollen. 
Was sollten sie tun?
Sie sollten sich mehr über technische Berufe infor-
mieren. Vorher im Technikunterricht schnuppern und
sie sollten sich nicht für MUM entscheiden nur weil
andere Mädchen das auch tun.

»Diesen Beruf habe ich auf der Ausbildungsplatzmesse und in
einem anschließenden Praktikum kennen gelernt. Das genaue
Arbeiten hat mir sofort gefallen. 

Als Feinoptikerin fertige ich sehr genau Linsen oder
Prismen für optische Systeme, wie z.B. Operations-
mikroskope, Ferngläser und Fotoapparate.
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre, mit Verkürzung nur 3 Jahre.
Im letzten halben Jahr hab ich einen Durchlauf durch die Optik-
Fertigung absolviert. Hier habe ich aktiv mitgearbeitet. Ich habe
Linsen poliert, 90°-Prismen geschliffen und auf Tragkörper ange-
sprengt oder gekittet.

Meine Meinung zu Mädchen und Technik in Bezug auf den Beruf
Feinoptikerin ist, dass die Ausbildung für Mädchen genauso
leicht oder schwierig ist wie für Jungs. Mädchen haben ein bes-
seres Fingerspitzengefühl als Jungs und haben es dadurch vor
allem bei kleineren Teilen einfacher. Wer sich für diesen Beruf
interessiert, sollte auf jeden Fall ein Praktikum machen, um zu
sehen ob es einem gefällt und Spaß macht.«

Sina Schunke  
1. Ausbildungsjahr

Stefanie Kreuzer 
3. Ausbildungsjahr

Alexandra Mayer 
1. Ausbildungsjahr

»Auf den Beruf Feinoptikerin bin ich gekommen, da meine ehe-
malige Schule und das Unternehmen Carl Zeiss kooperieren und wir
deshalb drei Tage dort verbringen durften. Ich habe verschiedene
Ausbildungsberufe angeschaut, unter anderem auch die Lehrwerk-
statt Feinoptik. Dort habe ich zum ersten Mal gesehen, wie und
was eine Feinoptikerin arbeitet. Ich durfte selbst an einer Linse
arbeiten. Bei einem weiteren Besuch am Girls’ Day konnte ich noch
mehr Eindrücke sammeln.
Auch wollte ich diesen Beruf erlernen, weil ich schon immer in die
technische Richtung gehen wollte und es viele Weiterbildungs-
möglichkeiten gibt. Meine Familie hielt es ebenso für eine sehr
gute Idee. Leider konnten meine Freundinnen und Freunde am
Anfang nicht sehr viel mit meinem Berufswunsch anfangen, denn
sie wussten nicht einmal, dass es diesen Beruf gibt.
Das interessante an diesem Beruf ist, das Glas mit
den verschiedenen Schmirgeln und Poliermitteln zu
bearbeiten.

Mein Rat an Mädchen ist, dass sie sich trauen sollten, einen tech-
nischen Beruf zu erlernen, auch wenn es ein typischer Männerberuf
ist. Mädchen in technischen Berufen sind sehr gefragt und
haben somit auch gute Chancen. Dass auch das Unternehmen
Interesse an uns Bewerberinnen zeigte, hat mir im Bewerbungs

verfahren besonders gut gefallen.«

Melanie Oder 

1. Ausbildungsjahr

«
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Jennifer Waibel 

Melissa Rommel 

Corinna Morbach 

Tanja Pauser 

Industriemechanikerin Mechatronikerin

Die ZF Lenksysteme GmbH ist ein
Gemeinschaftsunternehmen der Robert
Bosch GmbH und der ZF Friedrichshafen
AG. Das Unternehmen entwickelt und
produziert Pkw- sowie Nkw-Lenkungen
und beschäftigt derzeit weltweit
11.000 Mitarbeiter. 
Der Umsatz betrug im vergangenen Jahr
(2008) 2,35 Milliarden Euro.

In folgenden techn. Berufen bilden wir aus:
. Mechatroniker/in
. Industriemechaniker/in
. Fachkraft für Lagerlogistik
. Elektroniker/in für Automatisierungstechnik
. Bachelor of Engineering (BA)

Studiengang Wirtschaftsingenieurswesen
Mechatronik
Fahrzeug System Engineering
Maschinenbau
Elektrotechnik

. Bachelor of Science (BA)
Studiengang Witschaftsinformatik

Wie viele Mädchen machen bei Ihnen
aktuell eine technische Ausbildung?
Derzeit sind unter 152 Auszubildenden in der
technischen Ausbildung 5 Mädchen. Im Oktober
2009 kommen 4 Mädchen dazu. Bei den 34 BA-
Studenten sind neun Frauen zu verzeichnen.

Wir wollen Mädchen für eine technische
Ausbildung gewinnen, weil ...
. es einen Rückgang männlicher Bewerber gibt.
. das Arbeitsklima besser ist durch die Mischung

von Männern und Frauen.
. die kommunikativen und sozialen Kompeten-

zen immer wichtiger werden.

Was muss Ihrer Meinung nach passieren,
dass sich noch mehr Mädchen für technische
Ausbildungen interessieren?
Man sollte die Mädchen schon frühzeitig für
Technik begeistern z.B. schon im Kindergarten
und der Grundschule. Parallel dazu müssen die
Eltern mit ins Boot. Sie sollten wissen, dass
technische Arbeitsplätze relativ sicher sind, der
Verdienst gut ist und die Arbeit weder schmut-
zig noch (körperlich) schwer ist. 

Bewerbungsadresse
ZF Lenksysteme GmbH
Richard-Bullinger-Straße 77
73527 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 31-0
www.zf-lenksysteme.com

Erich Rathgeb
Ausbildungsleiter

MÄDCHEN
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Wie lautet euer Rat für Mädchen, die auch 
Industriemechanikerin/Mechatronikerin werden 
wollen? Was sollten sie tun?
JW: Traut euch, auch technische Berufe zu erlernen. 
Es kann auch schön sein unter Männern zu arbeiten.
Glaubt mir!
MR: Geht euren Weg! Wenn ihr euch für Technik
interessiert und auf Abwechslung steht dann bewerbt
euch einfach.
CM: Informiere Dich über den Beruf und entscheide
dann, ob er zu Dir paßt.«

»Warum habt ihr euch für einen technischen
Beruf Industriemechanikerin/Mechatronikerin
entschieden?
JW: Ich hatte Technik als Hauptfach in der Schule 
und das hat Spaß gemacht.
MR: Durch einen Ferienjob in einem technischen 
Beruf.
CM: Ich durfte meinem Vater bei handwerklichen 
Tätigkeiten zu Hause helfen.
TP: Ich hab mich schon immer für Technik interessiert.
Deswegen war ich auf verschiedenen Ausbildungs-
börsen um mich über diese Berufe zu informieren
und dabei bin ich auf den Beruf der Mechatronikerin
gestoßen. Dieser beinhaltet das Zusammenspiel
zwischen Mechanik und Elektronik. Da mich beide
Fachbereiche interessieren, habe ich mich letztendlich
für diesen Beruf entschieden.

Was interessiert dich an deinem Ausbildungsberuf?
JW: Die Bearbeitung von Metall.
MR: Mechanische und elektrische Abläufe von 
Maschinen, Anlagen…
CM: Die vielseitigen Tätigkeiten.
TP: Mich interessiert das Zusammenspiel zwischen
Mechanik und Elektronik und vor allem, dass die
Elektronik auch sehr stark mit der Mechanik
zusammenhängt. 

Warum wolltest du 
Industriemechanikerin/Mechatronikerin 
werden?
JW: Ich wollte auf keinen Fall in einem Büro arbeiten.
MR: Um den elektrischen und mechanischen Ablauf
von Maschinen zu verstehen.
CM: Diese Berufe versprechen spannende und
abwechslungsreiche Tätigkeiten.
TP: Weil es ein aufstrebender Beruf 
mit Zukunft ist.

Ist die Ausbildung für euch schwieriger 
als für Jungs?
JW: Nein, das denke ich nicht. Auch Frauen können
Handwerksberufe ausüben
MR: Eigentlich nicht. Allerdings sollte man sich für
Metall interessieren und ein technisches Verständnis 
besitzen
CM: Schwieriger nicht direkt, es herrscht ein etwas
anderes Klima als es die meisten Mädchen gewohnt
sind.
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Mädchen und Technik

Wer hat die besseren Schulnoten und wer macht die besseren
Abschlüsse? Es sind die Mädchen, und damit haben sie beste
Berufsperspektiven; sowohl im technischen als auch kaufmänni-
schen Bereich. Seit vielen Jahren aber sind bei den Mädchen in
Deutschland die beliebtesten Ausbildungsberufe Kauffrau im
Einzelhandel, Bürokauffrau, Friseurin, Verkäuferin und medizini-
sche Fachangestellte, also Krankenschwester oder Arzthelferin. 
Technische Berufe sind bei den Top-Berufen der Mädchen nicht zu
finden. 
Leider ergreifen viel zu wenig Mädchen die hervorragenden
Chancen, die sich ihnen in technischen Berufen bieten. Auch sind
es nicht mehr die klassischen Männerberufe, bei denen es auf
Muskelkraft ankommt. Technische Berufe bieten nicht nur Chancen,
sondern machen auch Spaß, wie unsere Erfahrung im 
IHK-Bildungszentrum zeigt. Dort werden engagierte Mädchen
zur Industriemechanikerin oder Mechatronikerin ausgebildet und
stehen anschließend erfolgreich im Berufsleben. Das sind erfolg-
reiche und ermutigende Beispiele, wie sie auch in dieser Broschüre
aufgezeigt werden. 
Ich rate daher allen Mädchen, unverbindlich in diese Berufe
hineinzuschnuppern, sei es bei Aktionen zum »Girls’ Day« oder
beim Praxis Parcours in unserem IHK-Bildungszentrum, bevor
sie vielleicht eine vorschnelle Entscheidung bei der Berufswahl
treffen. 

Klaus Moser
Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwürttemberg

IHK Ostwürttemberg
Ludwig-Erhard-Straße 1
89520 Heidenheim
www.ostwuerttemberg.ihk.de

Mit Technik-Spaß zum Technik-Pass 

Typisch – Mädchen wählen Frauenberufe. 
Typisch – bei zehn gewerblichen Auszubildenden 

ist nur ein Mädchen dabei. 
Typisch – aber warum eigentlich? 

Die Metall- und Elektroindustrie ist das Herz der Wirtschaft in
Baden-Württemberg. Sie bietet Absolventen aller Schularten erst-
klassige Jobchancen. Und aufgrund des demographischen Wandels
wird der Bedarf an qualifizierten Beschäftigten in den nächsten
Jahren weiter steigen. Wollen wir ihn decken, müssen wir mehr
Mädchen für die tollen Berufe der M+E-Unternehmen begeistern. 
Wir brauchen mehr Frauen in der gewerblich-technischen Berufs-
ausbildung. Wir brauchen mehr Frauen in den naturwissenschaft-
lichen und technischen Studiengängen. Denn wir brauchen in der
Industrie helle Köpfe – heute und in Zukunft und das ganz unab-
hängig von der Frisur. 
Unsere Erfahrung aus zahlreichen Mädchen-Technik-Projekten
zeigt: Überall dort, wo Mädchen einen intensiven Einblick in die
Welt der Technik erhalten, erfahren sie ihren eigenen Drang zu
forschen und entwickeln Spaß am Experimentieren. Also ist es
wichtig, das Interesse an Technik bei den Mädchen zu wecken, zu
stärken und die Berufswegeplanung junger Frauen zu unterstützen.
Das gilt übrigens ganz besonders auch für die Eltern! 
Wir begrüßen deshalb das Projekt »Mädchen und Technik« der
Hochschule Aalen und den Technikpass ganz ausdrücklich. 
Denn wir wissen: Mädchen können Technik.

Jörn P. Makko
Geschäftsführer

Südwestmetall
Bezirksgruppe Ostwürttemberg
Gartenstraße 119
73430 Aalen
www.suedwestmetall.de

Zukunft gestalten – Mädchen im Handwerk 

Schweißen, eine Bau- oder eine CNC-Maschine bedienen, einen
Dachstuhl aufrichten. All diese Tätigkeiten werden in der Regel mit
Männern in Verbindung gebracht. Und tatsächlich ist es so, dass
dies gerade in den Bau- und Ausbauhandwerken zu fast 100%
zutrifft.
Wie in anderen Ausbildungsbereichen, so konzentrierten sich auch
im Handwerk Frauen auf deutlich weniger Berufe als ihre männ-
lichen Mitbewerber. 
Knapp ein Viertel der 3.000 Auszubildenden des Handwerks im
Ostalbkreis stellen die Mädchen. Noch immer stehen an der Spitze
der Hitliste unangefochten die Friseurin, die Verkäuferin im Nah-
rungsmittelhandwerk und natürlich die Bürokauffrau. 

In den drei großen Handwerksbereichen Metallgewerbe, Bau- und
Ausbaugewerbe sowie Holzgewerbe dagegen ist der Frauenanteil
verschwindend gering. Offenbar spielen Schwellenangst, soziale
Gründe oder auch fehlende weibliche Vorbilder eine große Rolle,
dass am Ende der Berufsentscheidung häufig doch ein kaufmänni-
scher oder sozialer Beruf steht. Doch gerade in diesen Bereichen
gibt es viele Möglichkeiten für Schülerinnen aller Schularten.
Die Chancen der Mädchen auf einen Ausbildungsplatz in den
gewerblich-technischen Berufen steigen stetig, weil häufig geeig-
nete männliche Bewerber fehlen. Hinzu kommt, dass der Anteil
schwerer körperlicher Arbeit, durch die Einführung von computer-
gestützter Arbeit in vielen Handwerksberufen immer stärker zu-
rückgeht. Die Praxis zeigt dann oft, dass Mädchen, die in diesen
Berufen eine Lehre absolvieren, deutlich erfolgreicher sind als ihre
männlichen Kollegen. 

Das Handwerk bietet viele spannende Berufe, die Chance auf
Selbstständigkeit und die Möglichkeit, nach der Meisterprüfung –
auch ohne Abitur – zu studieren.

Edgar Horn 
Geschäftsführer 

Kreishandwerkerschaft Ostalb
Curfeßstraße 14
73430 Aalen
www.handwerk-ostalb.de

MINT – Berufe mit Zukunft

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gelten
als Fächer der Zukunft – doch nur wenige Frauen interessieren sich
für diese Fachbereiche. Mädchen und junge Frauen in Deutschland
sind so gut ausgebildet wie noch nie. Mit den besseren Abschlüs-
sen an allgemein bildenden Schulen bringen sie gute Voraus-
setzungen gerade für technische und naturwissenschaftliche
Berufe mit. Die so genannten MINT-Berufe haben auch mittelbar
oder unmittelbar mit Menschen zu tun. Dieses wichtige Kriterium
bei der Berufswahl von Mädchen erfüllen auch viele Tätigkeiten in
diesem Bereich. Jetzt müssen wir die Mädchen und die jungen
Frauen motivieren, diese hervorragenden Chancen in ihrer Studien-
und Berufswahl auch zu nutzen. Wünschenswert wäre, dass sich
deutlich mehr Mädchen für MINT-Berufe interessieren und sich
dafür entscheiden könnten. 
Der Anteil junger Frauen an den Abiturienten beträgt 56 Prozent,
ihr Anteil an Ausbildungs- und Studiengängen im MINT-Bereich ist
jedoch deutlich niedriger. In Elektrotechnik beispielsweise sind nur
9 Prozent der Studenten weiblich, in Informatik 17 Prozent. 
Die Bundesagentur für Arbeit weist im Rahmen der Berufsorien-
tierung verstärkt auf die vielfältigen Studien- und Ausbildungs-
möglichkeiten sowie auf die hervorragenden Beschäftigungs-
möglichkeiten für junge Frauen speziell in den MINT-Berufen hin. 

Im BIZ, unter www.arbeitsagentur.de sowie in abi extra >> female
gibt es weitere Informationen. 

Hans-Joachim Gulde 
Vorsitzender der Geschäftsführung

Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Aalen
Julius-Bausch-Straße 12
73430 Aalen
www.arbeitsagentur.de
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