
 

 

Ausbildung: Vorbilder für Mädchen  

aus dem echten Leben  

 

Botschafterinnen werben für MINT-Berufe  

 

Das Modellprojekt „MINTrelation“ bringt in Ostwest-

falen-Lippe Personalverantwortliche und weibliche 

Fachkräfte aus der Metall- und Elektroindustrie mit 

Schülerinnen zusammen. Das Ziel: Mädchen besser 

zu informieren und für technische Berufe zu begeis-

tern, die Karrierechancen weiblicher MINT-Fach-

kräfte in Betrieben zu stärken und die Unternehmen 

bei der Nachwuchswerbung zu unterstützen. 

 

 

Bielefeld. Manuela Bartels mag ihren Beruf. Die 22-

Jährige hat sich für eine Tätigkeit entschieden, die 

immer noch vor allem von Männern ausgeübt wird: 

Sie ist in der Ausbildung zur Industriemechanikerin. 

„Ich habe mich schon immer für Technik interes-

siert“, sagt die junge Frau. Zunächst habe sie Ma-

schinenbau studiert, das sei ihr allerdings zu theore-

tisch gewesen: „Ich habe mich dann schnell für eine 

praxisnahe Ausbildung entschieden“. Die macht sie 

nun bei der Grundlach Verpackung GmbH im ost-

westfälischen Oerlinghausen.  

 

„Allein unter Männern“, wie sie lachend sagt. Doch 

die Zusammenarbeit mit den Kollegen klappe her-

vorragend. „Natürlich muss man ein wenig selbst-

bewusst sein, aber in welchem Beruf muss man das 

nicht?“ Wenn sie allerdings mit anderen jungen 

Frauen über ihren Beruf redet, merke sie schon, 

dass es da eine Menge Vorbehalte und Unverständ-



 

 

nis gäbe. „Die meisten können sich überhaupt nicht 

vorstellen, was ich da eigentlich tue, und wie viel 

Spaß es mir macht.“  

 

Manuela Bartels sieht hier eine Menge Aufklärungs-

bedarf. Deshalb wird sie aktiv und will ihre positiven 

Erfahrungen anderen jungen Frauen vermitteln. Sie 

ist Botschafterin ihres Berufs beim Modellprojekt 

MINTrelation. Das Projekt möchte Mädchen und 

junge Frauen für MINT-Berufe (Mathematik, Infor-

matik, Naturwissenschaften und Technik) begeistern 

und gleichzeitig Frauen fördern, die bereits in diesen 

Berufen arbeiten. Und, wie Projektleiterin Ulrike 

Schmidt erläutert: „Es geht auch darum, neue 

Sichtweisen auf bislang männlich dominierte Berufe 

zu erhalten und den MINT-Berufen darüber hinaus 

ein lebendigeres Image zu geben.“ 

 

Zwei Jahre lang werden in der Region Ostwestfalen-

Lippe (OWL) Personalverantwortliche und weibliche 

Fachkräfte aus der Metall- und Elektro-Industrie mit 

Schülerinnen im Alter von 13 bis 17 Jahren aus allen 

Schulformen zusammengebracht. Die 38 Botschaf-

terinnen aus unterschiedlichsten Berufen und Fir-

men agieren als Mentorinnen und geben den Schü-

lerinnen vor Ort Einblicke in ihren beruflichen Alltag. 

„Durch diese Zusammenarbeit“, so Ulrike Schmidt, 

„entsteht ein wichtiges Netzwerk: Schülerinnen wer-

den bei der Berufsorientierung unterstützt, die Bot-

schafterinnen können sich vernetzen und werden 

durch berufliche Einzelcoachings gestärkt. Die Un-

ternehmen schließlich erhalten im Rahmen des Pro-

jekts frühzeitig Kontakt zu potenziellen neuen Fach-

kräften und Auszubildenden.“ 



 

 

 

Außerdem würden die Firmen durch das Projekt 

auch inhaltlich bei der Nachwuchssuche profitieren. 

Die Teilnehmerinnen erhalten nämlich die Aufgabe, 

in Gruppen eine Art zielgruppengerechte Werbestra-

tegie für die jeweiligen Berufe zu entwickeln und 

auszuarbeiten. Das können unter anderem Flyer, 

interaktive Webseiten, Plakate oder Kurzfilme sein. 

Ganz nebenbei lernen die teilnehmenden Schülerin-

nen neben technischen Berufen so auch noch nütz-

liche Medientechniken kennen.  

 

Durch die so produzierten Medien sollen sich Mäd-

chen und junge Frauen besser angesprochen fühlen 

und verstehen, was in den Unternehmen und an den 

jeweiligen Arbeitsplätzen passiert. Ein Manko des 

bisherigen Berufsinformationen ist nämlich, dass die 

Berufe rein technisch dargestellt werden und die 

Vielfalt kaum transportiert wird. Zudem sind in Wer-

bebroschüren und Berufsinformationsblättern meist 

nur Männer zu sehen. Solch ein Material spricht 

Mädchen oft nicht an. „Viele Mädchen bekommen so 

gar nicht mit, wie spannend ein technischer Beruf 

sein kann“, meint Sina Frings, angehende Zerspa-

nungsmechanikerin bei der Weidmüller Interface 

GmbH in Detmold. 

 

Insgesamt 21 Unternehmen sind bei dem Projekt 

dabei. Darunter finden sich Mittelständler, aber auch 

Großkonzerne wie ABB, Siemens oder Miele. Sie 

alle entsenden mindestens eine Mitarbeiterin als 

Botschafterin und müssen darüber hinaus ihren Be-

trieb den Schülerinnen und dem MINT-Team öffnen. 

Das Projekts wird wissenschaftlich ausgewertet und 



 

 

von einem Expertinnenrat aus den Bereichen Wirt-

schaft, Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit be-

gleitet. Koordiniert und vernetzt werden die MINTre-

lation-Aktivitäten im Internet von der Mädchen-

Online-Plattform LizzyNet. Über www.mintrelation.de 

vereinbaren die Teilnehmerinnen Termine, tauschen 

sich über regelmäßige Online-Treffs aus, finden Hil-

fe und umfangreiche Informationen. 

 

Finanziert wird das Projekt im Rahmen des ESF-

Sozialpartnerprogramms zur "Gleichstellung von 

Frauen in der Wirtschaft" von der Europäischen Uni-

on und vom Bundesarbeitsministerium sowie vom 

Arbeitgeberverband Gesamtmetall im Rahmen sei-

ner Initiative THINK ING. Zu den aktiven Unterstüt-

zern von MINTrelation gehören neben der Mädchen-

Community LizzyNet das Innovationsnetzwerk OWL 

Maschinenbau. Schirmherrin des Projektes ist Bar-

bara Steffens, Ministerin für Gesundheit, Emanzipa-

tion, Pflege und Alter in Nordrhein-Westfalen. 

 

Nach einer gut sechsmonatigen Vorbereitungsphase 

fand im Dezember 2012 in Bielefeld die offizielle 

Eröffnungsveranstaltung statt. Dabei wurde deutlich: 

Trotz jahrelanger Förderung ist der Anteil von Frau-

en in den MINT-Berufen nach wie vor viel zu gering. 

Gerade mal zehn Prozent aller Studenten in den 

ingenieurwissenschaftlichen Fächern sind weiblich 

und unter den zehn beliebtesten Ausbildungsberu-

fen bei Frauen ist kein einziger mit MINT-Bezug.  

Entsprechend hält sich der Anteil von Frauen in der 

Metall- und Elektroindustrie seit 1970 konstant bei 

20 Prozent. Für Gabriele Sons, Hauptgeschäftsfüh-

rerin des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, ist 



 

 

das mehr als unbefriedigend. „Unsere Unternehmen 

müssen noch viel weiblicher werden“, sagte sie auf 

der Bielefelder Veranstaltung, und ermunterte junge 

Frauen, sich für eine Ausbildung in der Branche zu 

entscheiden: „Wenn Sie Lust auf Karriere haben, 

sind Sie in der Metall-und Elektroindustrie gut auf-

gehoben.“  

 

Die Ministerin Barbara Steffens verwies auch auf die 

Auswirkungen des Fachkräftemangels: „Auf der Su-

che nach dem Fachkräftenachwuchs von morgen 

kommen Unternehmen an Frauen nicht mehr vor-

bei“. Als examinierte biologisch-technische Assisten-

tin wisse sie, welches Potenzial Frauen in techni-

schen und naturwissenschaftlichen Berufen einbrin-

gen können. 

 

Bei den teilnehmenden Unternehmen sieht man es 

genauso. „Für uns werden Frauen immer wichtiger“, 

sagt Renate Worms, Personalverantwortliche bei 

der ELHA Maschinenbau Liemke KG in Hövelhof. 

Das hätte auf der einen Seite mit den immer besser 

ausgebildeten Frauen zu tun, „aber vor allem auch 

mit der Sozialkompetenz und den fachlichen Quali-

täten, die Frauen mitbringen“. Jens Euscher-

Klingenhagen, Geschäftsführer der Euscher GmbH 

aus Bielefeld sieht vor allem auch den Aspekt ge-

mischter Projektteams, in denen eine bessere und 

kreativere Atmosphäre herrsche als in reinen Män-

nergruppen. „MINTrelation“, so betonte er im Rah-

men der Auftaktveranstaltung, „ist fester Bestandteil 

unserer Nachwuchswerbung.“ 

 



 

 

Worum es im Grunde genommen geht, brachte Sa-

rah Birnstein, Industriemechanikerin bei der Gilde-

meister Drehmaschinen GmbH am Ende der 

MINTrelation-Auftaktveranstaltung auf den Punkt: 

„Ich finde, es ist an der Zeit, endlich mit den Kli-

schees von typischen Männer- und Frauenberufen 

aufzuhören.“ 

 

171 Zeilen à 48 
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Fotos zum Artikel  

 
Ließen sich von den beteiligten Unternehmen die Maßnahmen erklä-
ren: NRW-Ministerin Barbara Steffens (2. v. r.) und Gesamtmetall-
Hauptgeschäftsführerin Gabriele Sons (rechts) 
 

 
Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Sons im Gespräch mit 
einer Auszubildenden. 
 

  

Die beteiligten Unternehmen informierten über ihre Produkte und 
Ausbildungsmöglichkeiten. 
 
Fotos: Gesamtmetall / Peter Junker 

 

Die Bilder können Sie als Farbfotos auf unserer Internet-Seite 

(www.gesamtmetall.de, Pressestelle – Reportagen) herunterladen. 

 


