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Zu wenig Infos? Zu wenig Mut? Keine Vorbilder? Tunnelblick?

Woran auch immer es liegen mag: Die Hälfte aller jungen Frauen und

Mädchen beschränken sich bei der Wahl ihrer Ausbildung auf insge-

samt nur zehn Berufe. Zu diesen Top Ten der Frauenberufe gehören

unter anderem Bürokauffrau, Arzthelferin oder Friseurin. 

Dabei könnten die Mädchen aus etwa 340 staatlich anerkannten

Ausbildungsberufen das Richtige für sich herauspicken. Der Blick

über den beruflichen Tellerrand lohnt sich, denn die typischen

„Frauenberufe“ sind oftmals schlechter bezahlt und die Aufstiegs-

möglichkeiten sind gering. 

Keine guten Voraussetzungen also für eine erfolgreiche Zukunft.

Denn die Zeiten, da Frauen nur „dazuverdient“ haben, sind endgül-

tig vorbei. Künftig werden sie lebenslang berufstätig sein, damit sie

angemessen für sich selbst oder ihre Familie sorgen und ein finanziel-

les Polster für das Alter ansammeln können. So gesehen ist die Berufs-

wahl eine wichtige Weichenstellung.

Wir wollen mit diesem Heft jungen Frauen und Mädchen Mut

machen, sich mit „untypischen“ Berufen auseinander zu setzen. Elf

junge Frauen lassen wir zu Wort kommen, die ganz unterschiedliche

technisch oder naturwissenschaftlich geprägte Berufe gewählt haben.

Sie berichten, wie sie ihre Entscheidung getroffen haben, wer sie

unterstützt hat und wie sie ihren Beruf heute erleben. Vielleicht kön-

nen wir unsere Leserinnen dazu ermuntern, einen bisher als abwegig

empfundenen Beruf genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir freuen

uns, wenn sie die Berufswahl als Riesenchance begreifen, die frau

beherzt ergreifen sollte.

Wir sprechen mit unserer Broschüre auch alle diejenigen an, die den

Mädchen bei der Berufsorientierung zur Seite stehen. Alle Lehrer/-

innen, Berater/-innen und Eltern möchten wir anregen, gemeinsam

mit den Mädchen Neigungen zu erforschen, Informationen zu sam-

meln, Offenheit für alle Berufswünsche zu zeigen und schließlich die

Mädchen auf dem gewählten Weg zu bestärken.

Herzlich danken möchten wir den elf jungen Frauen, die sich bereit

gefunden haben, für diese Broschüre ihre Zeit und Erfahrungen mit

uns zu teilen. Wir danken auch den jeweiligen Ausbildungsbetrieben

für die wertvolle und vielseitige Unterstützung. Ein großes Danke-

schön auch den jungen Frauen, die letztlich keinen Eingang in die

Broschüre gefunden haben – aus verschiedensten Gründen mussten

wir leider eine Auswahl treffen. Sie alle haben mit ihren individuel-

len Geschichten dazu beigetragen, dass eine unterhaltsame Zusam-

menstellung der vielfältigen Lebensentwürfe von Frauen in gewerb-

lich-technischen Ausbildungen gelungen ist.

Dr. Bettina Dengler, Heidrun Lesser
Referat Frau, Wirtschaft und Technik

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg

Hinterm Horizont geht’s weiter!

A N K E  V O L L AT

Ganz nah an meinem Traum

FA C H I N F O R M AT I K E R I N

B R I T TA  M A J E R

Motoren sind meine Leidenschaft

I N D U S T R I E M E C H A N I K E R I N

C H R I S T I N  B R E I T Z K E

High Tech am Beckenrand

FA C H K R A F T  F Ü R  A B WA S S E R T E C H N I K

I R I S  H O H L B A U C H

Bunter Beruf für kreative Leute

FA H R Z E U G L A C K I E R E R I N

J A N A  R U T Z E N

Alles Geschmackssache

FACHKRAFT FÜR LEBENSMITTELTECHNIK

K AT H A R I N A  G Ü H L

Mit ruhiger Hand und viel Geduld

M I K R O T E C H N O L O G I N

M A R E N  O E H L E R

Einsteigen – Wohlfühlen

FA H R Z E U G I N N E N A U S S TAT T E R I N

M E L A N I E  M O M B E R

Farbe bestimmt mein Leben

O F F S E T D R U C K E R I N

S W E T L A N A  T R A U T E R

Ohne Schaltplan läuft nichts

ELEKTRONIKERIN FÜR GERÄTE UND SYSTEME

T I N A  N E B E L U N G

Optimal in Szene gesetzt

FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK

V I C T O R I A  H E I S E

Eigene Werkstatt? Das wär’ cool!

K F Z - M E C H AT R O N I K E R I N
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www.bibb.de

Unter Berufe findet ihr viele Ausbildungsprofile – von Ände-
rungsschneider/-in bis Zweiradmechaniker/-in. Die wichtigsten
Angebote zu Ausbildung und Berufswahl sind in einer Tabelle
gesammelt und mit Punkten bewertet. Für Mädchen gibt’s eine
eigene Seite. 

www.berufenet.de

Die Datenbank bietet Zugriff auf 6.300 Berufsbeschreibungen. 
Sie ist mit der Bundesagentur für Arbeit verknüpft, so dass man
unter Stellen/Bewerber von jeder Berufsbeschreibung aus direkt
die entsprechenden offenen Arbeits- oder Ausbildungsstellen
aufrufen kann.

www.studienwahl.de

Unter Berufsausbildung werden Alternativen zum Studium
genannt. Neben konkreten Berufsbildern erhält man viele 
nützliche Tipps wie Einstellungstermine, Voraussetzungen,
Fördermöglichkeiten usw. 

www.handwerks-power.de

Das Handwerk bietet mehr als 100 Ausbildungsberufe an, über
die ihr euch hier informieren könnt. Mit einem Klick kann man
außerdem echten Azubis bei der Arbeit zusehen – zurücklehnen
und staunen! 

www.bmwi.de

Unter Ausbildung und Beruf gibt’s allgemeine Infos zu Aus-
bildung, Weiterbildung und Bewerbung. Daneben findet ihr hier
334 Ausbildungsberufe und die dazugehörigen Ausbildungs-
ordnungen.

www.it-berufe.de

Hier geht’s um die betrieblichen Ausbildungsberufe aus der
Informationstechnologie, die Bandbreite ist riesengroß. 
Im Forum kann man Fragen stellen, Erfahrungen austauschen
und Tests helfen bei der Selbsteinschätzung: Habe ich die 
nötigen Voraussetzungen und welcher IT-Beruf liegt mir?

www.girls-day.de

Beim Girls’Day können Mädchen technische, handwerkliche und
IT-Berufe direkt ausprobieren und Frauen kennen lernen, die in
diesen Berufen arbeiten. Hier erfahrt ihr die geplanten Aktionen
zum nächsten Girls’Day und könnt euch anmelden. 

www.jugend-und-ausbildung.de 

Unter Berufseinsteiger gibt’s einen Berufe-Überblick, Job-News,
eine Stellenbörse und Infos zur Bewerbung. Auf der Seite
Selbsteinschätzung hilft ein Fragebogen, die eigenen Interessen
und Fähigkeiten besser kennen zu lernen.

www.joblab.de

Joblab ist ein virtuelles Labor, in dem mit Berufen experimentiert
wird. Man kann nach Berufen suchen oder sich von passenden
Berufen „finden lassen“. So lernt man Berufe kennen, die man
nie gesucht hätte, weil man ja nicht wusste, dass es sie gibt.

www.was-werden.de

Unter Berufe finden kannst du deine Interessen herausfinden und
deine persönliche Liste mit passenden Berufen zusammenstellen.
Wenn du Wunschberuf anklickst, erscheinen auch Alternativen
dazu – hilfreich, falls aus dem Traumjob nichts wird.

Ihr kauft doch auch nicht die erstbeste Jeans …

Ruth Weckenmann ist Profi, wenn es um Beruf und Chancengleichheit geht. 

Wir haben sie gefragt, was sie Mädchen und jungen Frauen rät, die vor der Berufswahl stehen.

Ich rate allen Mädchen, sich drei Fragen zu stellen:

1. Was möchte ich später verdienen? 

Die niedrige Ausbildungsvergütung bei den »typisch weiblichen« Ausbildungsberufen setzt sich nachher 

im erlernten Beruf fort. Wollen Mädchen mehr verdienen, müssen sie etwas anderes lernen.

2. Will ich in meinem Beruf weiterkommen?

Die typischen Frauenberufe bieten kaum Aufstiegsmöglichkeiten. Zudem ist die Arbeitslosigkeit hier höher 

als in Berufen, die auch von jungen Männern erlernt werden.

3. Warum will ich eigentlich Friseurin oder Verkäuferin werden?

Jede kennt eine Frau als »Vorbild« aus einem typischen Frauenbereich, aber welches Mädchen hat eine Ahnung, 

was für ein tolles, vielfältiges Arbeitsgebiet sich hinter der »Fachkraft für Lebensmitteltechnik« verbirgt?

Deshalb: Unbedingt die neuen technischen Berufe anschauen! 

Wie beim Jeanskauf: Nicht die erste Jeans nehmen, sondern viele anprobieren und sich für die beste entscheiden. 

Das gilt noch viel stärker für die Ausbildung.

Ruth Weckenmann ist Leiterin der Stabsstelle Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Regionaldirektion Baden-Württemberg.

Warum verdienen Frauen weniger als Männer?
In Deutschland fällt der »kleine Unterschied« beim Einkommen besondersgroß aus: Frauen haben am Monatsende weniger Geld als ihre männlichenKollegen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe:1. Frauen gelangen viel seltener in

Führungspositionen.
2. Frauen unterbrechen meist ihr Erwerbsleben für die Familie.
3. Frauen arbeiten häufig in typischen

Frauenberufen, die im Durchschnitt schlechterbezahlt sind als Männerberufe.
4. Typische Frauenberufe enden häufig in der kar-rieremäßigen Sackgasse.

Bei der Suche nach deinem Traumberuf solltest du
also unbedingt auf die Gehaltstabelle schauen und
auch daran denken, wie du dich weiterentwickeln
kannst. Als Arzthelferin oder Friseurin ist es leider
immer noch unmöglich, eine Familie alleine zu ernäh-ren. Mit einem typischen Frauenberuf bleibst du aufden Verdienst deines Partners angewiesen. Solltet ihreuch trennen, kannst du leicht in eine finanzielle

Notlage geraten.

Keine Angst vor Führungsrollen …

Wenn die Ausbildungszeit hinter dir liegt, dann stehendir viele Möglichkeiten offen. Und irgendwann musstdu vielleicht die Entscheidung treffen, ob du eine Füh-rungsaufgabe übernehmen und Chefin für deine Mit-arbeiter/-innen sein willst. Zwar haben gerade in natur-wissenschaftlich-technischen Berufen noch die Männerdas Sagen. Aber das darf dich nicht schrecken. Die Frau-en sind dabei, die Führungsebenen zu erobern und dieFirmen wissen die Vorzüge weiblicher Chefs zu schätzen.
Die Stärken der Frauen liegen darin, dass sie neben aus-gezeichneter Fachkompetenz eher ein „Händchen“ fürihre Mitarbeiter/-innen haben: Sie versuchen zu integrie-ren und auszugleichen. Sie arbeiten sehr kooperativ. Dasist auch in „gemischten“ Teams zu spüren: Das Verhaltenist dort sachlicher und respektvoller – eine Tatsache, dieauch unsere Interviewpartnerinnen angesprochen haben.

Hier findet ihr eine Auswahl von Links, die bei der Berufswahl nützlich sein können:

4 M A G A Z I N

Die Zahlen sprechen für sich!

Die niedrigen Ausbildungs-

vergütungen in den typischen

»Frauenberufen« setzen sich

auch später im Berufsleben fort.

(Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, 
Stand 2005)

Ausbildungsvergütungen im letzten Lehrjahr

Die 10 Lieblingsberufe der Mädchen

Bürokaufmann/-frau 655

Arzthelfer/-in 565

Kaufmann/-frau im Einzelhandel 759

Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r 590

Friseur/-in 505

Industriekaufmann/-frau 768

Fachverkäufer/-in für Nahrungsmittel 557

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 763

Bankkaufmann/-frau 800

Hotelfachmann/-frau 630

Die 11 gewerblich-technischen Berufe aus der Broschüre 

Drucker/-in (alle Fachrichtungen) 865

Elektroniker/-in für Geräte und Systeme 833

Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen) 782

Fachkraft für Abwassertechnik 711

Fachkraft für Lebensmitteltechnik 727

Fachkraft für Veranstaltungstechnik 687

Fahrzeuginnenausstatter/-in 897

Fahrzeuglackierer/in 807

Industriemechaniker/-in 832

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen) 721

Mikrotechnologin 867

weniger als 600 Euro 

600 - 700 Euro

700 - 800 Euro 

mehr als 800 Euro

M A G A Z I N



NAME

Anke Vollat
ALTER

21 Jahre

WOHNORT

Ludwigshafen

AUSBILDUNG 

Fachinformatikerin für

Anwendungsentwicklung, 

3. Lehrjahr

HOBBYS

Wandern und Radfahren, 

Tanzen, Lesen, Theaterspielen, 

Fan von »Adler Mannheim« 

(Eishockey)
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Der Traum von der
Astronautin …
Eigentlich wollte ich im-

mer Astronautin werden,

schon als Kind. Ich hatte

ganz viele Bücher über die

Raumfahrt, und im Internet

habe ich oft die NASA und

ESA-Seiten besucht, denn es gibt

dort auch ein Kinder-Raumfahrttraining. Die Erde

von oben hat mich immer schon fasziniert, so dass

ich so was auch beruflich machen wollte. Ich habe

auch lieber mit Lego Technik gespielt, wobei

meine Mutter darüber enttäuscht war und mir lie-

ber Puppen geschenkt hätte. Meine Lieblings-

sendung im Fernsehen war die Knoff-Hoff-Show

und in der Oberstufe hatte ich Mathe und Physik

als Leistungsfächer. 

Der Traum von der Astronautin ist dann aber nicht

wahr geworden: Ich hatte einen Unfall und dann

wurde daraus leider nichts mehr. Trotzdem bin ich

meinem Traum nahe geblieben. Denn so eine Ra-

kete muss man ja erstmal zum Fliegen bringen.

Und dazu braucht man Programme. So bin ich hier

bei SAP „gelandet“ und lerne zu programmieren.

Nicht viel Ahnung von Computern
Die ersten sechs Monate hatten wir Kurse zu Da-

tenbanken, Excel und Programmiergrundlagen, da-

mit wir anschließend in den Abteilungen gleich

aktiv mitarbeiten konnten. Dort arbeiten wir an

den unterschiedlichsten Projekten mit und schau-

en den »Profis« sozusagen über die Schultern.

Ich bin jetzt in einer Service und Support Abtei-

lung, in der es um interne Software geht. Wir ma-

chen Testläufe, ob die Programme funktionieren

und überprüfen die Fehlermeldungen. Die Abtei-

lungen suchen wir uns selbst aus. »Paten« aus dem

höheren Lehrjahr beraten uns dabei auch gerne. 

Ganz ehrlich: Bevor ich hier anfing, konnte ich mir

nicht so richtig vorstellen, was »Programmieren«

bedeutet und hatte nicht viel Ahnung von

Computern.

Jeden Tag kleine Erfolgserlebnisse
Es ist jeden Tag etwas Neues dabei. Das Schönste

ist, wenn man Kundenmeldungen bearbeitet. Da

lernt man viel kennen. Nicht nur die Software, son-

dern auch, was betriebswirtschaftlich wichtig ist.

Außerdem mag ich den Kontakt zu den Menschen.

Ich kann ihnen helfen und Lösungen anbieten. Das

ist immer ein kleines Erfolgserlebnis, und wenn es

nur ein kleines Programmteil ist, das endlich funk-

tioniert. Ich habe gemerkt, dass man bei meiner

Ausbildung Spaß am Lernen haben muss. Denn in

diesem Beruf hat man nie ausgelernt. Englisch ist

auch sehr wichtig. Ohne die Fremdsprache würde

es nicht gehen. Die In-

formationen zu Program-

men gibt es oft nur in

Englisch.

»Die weiß, was 
sie will«
Meine Mutter hat sich

inzwischen an meinen

»Männerberuf« gewöhnt.

Ich glaube, Sie hat sich

nur Sorgen gemacht, weil

sie den Beruf nicht so kannte. Sie wollte eigentlich,

dass ich im Sekretariatsbereich arbeite. Mein Vater

hat aber immer gesagt: »Die macht das richtig. Die

weiß, was sie will.« In der Firma gibt es keine Vor-

urteile, weil ich eine Frau bin. Wir sind alle eine

große gemischte Gruppe und arbeiten prima zu-

sammen. Wie andere auf meine Ausbildung reagie-

ren? Freunde von mir studieren Mathe und Infor-

matik, aber das sind ausschließlich Männer. Die

kennen es ja. Alle anderen finden es sehr gut.

Wenn ich neuen Leuten von meiner

Ausbildung erzähle, finden sie

es immer sehr inter-

essant.
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Informatik war immer klar
Ich wusste, ich will in den Informatikbereich und

habe überlegt, was es für Möglichkeiten gibt. Mei-

ne Idee war Wirtschaftsinformatik an der Berufs-

akademie. Als ich Fachinformatik angeboten be-

kam, habe ich mir die Ausbildung genau ange-

schaut, ob es das ist, was ich will. Und jetzt bin ich

hier und mit der Ausbildung rundum zufrieden.

Ein richtiger Glücksgriff.

Der Traum ist noch nicht 
ausgeträumt
Jetzt gehe ich erstmal für eine Praxisphase nach

Irland zu SAP, um weitere Erfahrungen zu sam-

meln. Wenn es mir dort gefällt, werde ich mir über-

legen, ob ich nach Irland auswandere.

Der Traum von der Astronautin ist aber noch nicht

ausgeträumt ... Ich warte einfach mal ab, was die

Zukunft bringt.

Anke Vollat privat
Ich gehe gerne in die Natur – zum Wandern oder

Radfahren. Das ist mein Ausgleich zum Büro. Als

Sport gefällt mir Eishockey. Ich bin ein großer Fan

von »Adler Mannheim« und schaue mir die Spiele

im Stadion an. Ich bin auch eine richtige Leseratte.

Mein Bücherregal quillt über. Ich

mag Fantasy, wie zum Beispiel

»Herr der Ringe«. Mein Lieblings-

thema ist das alte Ägypten. Ich

habe die ganze Ramses-Roman-

Reihe gelesen. Außerdem tanze

ich gerne – am liebsten Standard-

tänze. In der Tanzschule bin ich

bis zum Gold II-Kurs gekommen.

Das Theaterspielen kommt im

Moment leider zu kurz. Früher war

ich eine leidenschaftliche Schau-

spielerin und ich hoffe, irgendwann

weitermachen zu können, wenn ich wieder mehr

Zeit habe.

JobInfo Fachinformatikerin
WAS MUSS ICH MITBRINGEN?

Interesse an Software und Informationstechnik, gutes logisches Denkvermögen.

WIE LANGE DAUERT DIE AUSBILDUNG?

3 Jahre

WIE SIEHT DIE TÄTIGKEIT AUS?

Kundenspezifische Softwareprojekte entwickeln und umsetzen, Kunden anleiten.

WO KANN ICH MICH AUSBILDEN LASSEN BZW. SPÄTER ARBEITEN?

In IT-System- und Dienstleistungs-Firmen oder bei Anbietern von Telekommunikationstechnik, 
Mobilfunk oder Lernsoftware.

Das Wichtigste im Leben ist für mich ...

so respektiert zu werden, wie ich bin 

und nicht vorgeschrieben zu bekommen, 

wie ich zu sein habe

Auf eine einsame Insel nehme ich mit …

Bücher, Musik und Schokolade

Mein Held / meine Heldin ist … 

Ramses II. (Friedensvertrag zwischen Ägyptern 

und Hethitern) und die Geschwister Scholl

Die beste technische Erfindung ist für mich …

Strom – vor allem aus »erneuerbaren Energien« 

Die sinnloseste Erfindung ist für mich …

ein Handy, das mehr als telefonieren kann

Was man unbedingt noch erfinden müsste …

etwas zur Gedankenübertragung

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen …

dass es keine Armut mehr gibt

Meine Freunde finden, dass ich … 

stark bin

Wenn ich ein Tier wäre, dann am liebsten …

ein Delfin

Was ich überhaupt nicht leiden kann … 

ist, über andere zu urteilen, ohne sie zu kennen
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Die Gehaltsabrechnung 
hat meine Mutter überzeugt
Von mir gibt es Fotos, wie ich als Kind neben

Papas Werkzeugkasten sitze und mit den Schrau-

benschlüsseln spiele. Später hatte ich die Idee, Kfz-

Mechanikerin zu werden. Aber damit konnte ich

mich mit 16, 17 bei meiner Mutter nicht durchset-

zen. Wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre ich

Sekretärin geworden.

Alles, was mit Metall

und Industrie zu tun

hat, ist für sie dreckig

und eklig. Sie sagte:

»Das kannst du doch

nicht wollen!«

Ich bin dann mit 16

vom Gymnasium abgegangen und hab ein zweijäh-

riges Berufskolleg zur umweltschutztechnischen

Assistentin und die FH-Reife gemacht. Von den

Fächern her hat mich das interessiert, Chemie

Physik und Mathe. Da wusste ich aber noch nicht,

dass ich danach keine Arbeit finden würde. Ich hab

mich mit verschiedenen Jobs über Wasser gehalten

und dann beschlossen, jetzt muss was passieren. An

ein Studium hab ich mich nicht rangetraut.

Ich wollte einen Beruf, der mir Spaß macht, mit

dem ich eine Zukunft habe, von dem ich leben

kann, ohne dass ich einen Partner brauche, der

mich unterstützt.

Dann kam der Entschluss, mich als

Industriemechanikerin zu bewerben. Auf

fünf Bewerbungen kamen zwei Zusagen,

eine davon hier bei MTU. Meine

Mutter war immer noch skeptisch,

aber inzwischen war ich volljährig

und konnte selber entscheiden.

Mein Vater hat sich wahnsinnig

gefreut. Er arbeitet auch hier, er hat mir geraten,

mich bei MTU zu bewerben. Als ich meiner Mutter

nach der Ausbildung die erste Gehaltsabrechnung

gezeigt habe, war sie auch ganz stolz.

Da geht nichts in den Schrott 
Die Ausbildung fängt am Schraubstock an, mit

Feilen, Bohren, Fräsen, die Metallgrundlagen, außer-

dem CNC-Kurse und Pneumatik. Das erste Jahr

verbringt man komplett in der Lehrwerkstatt.

Danach kommt man in den Betriebsdurchlauf, alle

drei Monate in einer anderen Abteilung: in der

Fertigung, in der Montage und in der Instandhal-

tung. Da sind so genannte Lerninseln, wo die

Azubis unter Anleitung arbeiten und kleine Serien

fertigen, richtig für die

Produktion. Da geht

abends nichts in den

Schrott. In der Mon-

tage werden die Moto-

ren zusammengebaut.

Da habe ich nach der

Ausbildung drei

Jahre gearbeitet. Gleitzeit, zwei Schichten.

Technisches Verständnis 
und räumliches Sehen
Ich mache eigentlich genau das, was

mich schon immer interessiert hat. Im ersten Jahr

habe ich einen kleinen Einzylinder-Dieselmotor

gebaut. Da war ich wahnsinnig stolz drauf. Den

habe ich auch heute noch. Am besten gefällt es mir 

NAME

Britta Majer
geb. Grollmus

ALTER

27 Jahre

WOHNORT

Oberteuringen

AUSBILDUNG

Industriemechanikerin, 

Fachrichtung 

Geräte- und Feinwerktechnik , 

Abschluss 2003, 

z.Zt. Meisterschule

HOBBYS

Fechten

Als ich in einem Betrieb nach 

einem Ausbildungsplatz gefragt habe, 

war die erste Reaktion: 

»Wie alt ist denn Ihr Sohn?«. 



in der Montage, wo man die Motoren zusammen-

baut. Für meinen Beruf braucht man technisches

Verständnis und auch räumliches Sehen, um tech-

nische Zeichnungen zu verstehen. Mathematik

sollte man natürlich auch ein bisschen können.

Frauen machen gutes Klima
Am Anfang waren meine Kollegen skeptisch. Ich

habe mich gefühlt wie ein Äffchen, das alle erstmal

genau beschnuppern und beobachten, ob es auch

alles so hinbekommt. Aber sie mussten bald fest-

stellen: Frauen können das genauso. Oft sogar

schneller und besser. Dagegen war ich bei den

Azubis sofort gut integriert. Wir  waren drei Frauen

von 50 gewerblichen Auszubildenden. Die Ausbil-

der waren froh, dass wir Frauen da waren. Sie sag-

ten, dass das Klima viel angenehmer ist und sich

die Männer besser benehmen. Mein Freundeskreis

findet meinen Beruf völlig o.k. Meine Freundinnen

sind alle irgendwie Exotinnen – eine Schreinerin,

eine Kfz-Mechanikerin.

Ich hoffe auf eine Führungsstelle
Seit letztem Herbst gehe ich freitagnachmittags

und samstags auf die Meisterschule. Das geht ein-

einhalb Jahre. Beim Aufnahmetest lag ich auf Platz

eins. Ich bin die erste und einzige Frau seit 57

Jahren und wurde von Anfang an akzeptiert. In der

Meisterschule lerne ich sehr viel über Mitarbeiter-

führung und Konfliktlösung. Aber auch der fachli-

che Teil ist sehr interessant und ich kann das Ge-

lernte gleich im Qualitätsmanagement umsetzen.

Meisterstellen sind rar, aber ich hoffe trotzdem auf

eine Führungsstelle.

Britta Majer privat
Meine große Leidenschaft ist Fechten. Das leidet

gerade etwas unter der Meisterschule. Im Moment

trainiere ich einmal in der Woche für die Landes-

meisterschaften. Ich war auch schon mehrmals bei

der Deutschen Meisterschaft dabei. Irgendwann

möchte ich gerne Kinder haben. Mein Mann kann

sich vorstellen, dann zu Hause zu bleiben.
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JobInfo Industriemechanikerin
WAS MUSS ICH MITBRINGEN?

Gefragt sind handwerkliche Fähigkeiten und Geschick, dazu räumliches Vorstellungsvermögen.

WIE LANGE DAUERT DIE AUSBILDUNG?

31/2 Jahre

WIE SIEHT DIE TÄTIGKEIT AUS?

Unterschiedlichste Geräte und Produktionsanlagen herstellen, einrichten oder umbauen,
Fertigungsprozesse überwachen, Reparatur- und Wartungsaufgaben.

WO KANN ICH MICH AUSBILDEN LASSEN BZW. SPÄTER ARBEITEN?

In Industriebetrieben des Maschinenbaus und allen Branchen, die diese Anlagen einsetzen.

Das Wichtigste im Leben ist für mich  ...

mein Mann und unser gemeinsames Hobby Fechten

Auf eine einsame Insel nehme ich mit ...

meinen Schatz, Sonnenöl, Radio

Die beste technische Erfindung ist für mich ...

die Geschirrspülmaschine 

Die sinnloseste Erfindung ist für mich ...

Waffen, um Menschen zu töten und großes Leid 

zu verbreiten

Was man unbedingt noch erfinden müsste, ist ... 

einen Haushalt, der sich von selbst erledigt

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen ...

einen Tag alles, was ich mir wünsche einzukaufen,

ohne es bezahlen zu müssen

Meine Freunde finden, dass ich ... 

ehrlich bin, offen und für jeden Spaß zu haben, 

manchmal zu ehrgeizig und schusselig

Wenn ich ein Tier wäre, dann am liebsten ... 

ein Hase, der kann den ganzen Tag schlafen 

und essen und bekommt alles gemacht

Was ich überhaupt nicht leiden kann ...

unehrliche Menschen und Ungerechtigkeit



Erst hab’ ich die Nase gerümpft …
Ich war auf der Hauptschule und hab danach die

10. Klasse gemacht. In der Schule hatten wir zwei

Praktikumszeiten. Zuerst war ich im Büro, das war

nichts für mich, acht Stunden am Computer fand

ich ein bisschen langweilig. Ich konnte mich erst

nicht entschließen, was ich als zweites Praktikum

machen sollte. Mein Vater hat mir vorgeschlagen,

ein Praktikum in der Kläranlage zu probie-

ren. Er arbeitet bei der Stadt und weiß, was

die da machen. Da hab ich erstmal die

Nase gerümpft und gesagt, das will ich

eigentlich nicht. Dann hab ich es doch

gemacht und es hat mir gleich gut gefallen. Ich

fand das sehr, sehr interessant und ich durfte auch

ein paar Sachen selber machen. Nach einem Jahr

hab ich nachgefragt, ob ich nochmal kommen

kann, ja und dann hab ich mich beworben.

Vor dem Praktikum wusste ich nicht, dass es diese

Ausbildung gibt und was man hier so arbeitet. Es

gibt ja dieses alte Klischee vom Klärwärter, der am

Becken steht und umrührt …

Alles unter Kontrolle – 
auch die Krabbeltiere
Morgens mach ich oft als Erstes einen Kontroll-

rundgang über die Anlage um zu gucken, ob alles

richtig läuft. Das geht los am Rechengebäude und

endet am Ablauf. Das ist eine ganze Checkliste, die

ich durchgehe: ob die Motoren Öl brauchen, ob

die Zerkleinerungsanlage verstopft ist, ob die

Pumpen quietschen ... Danach bin ich entweder im

Labor, in der Schlosserei oder kontrolliere die

Messstellen im Kanalsystem.

In der Schlosserei demontieren wir Pumpen, zerle-

gen und reparieren sie. Im Labor untersuche ich

Proben, die aus den verschiedenen Becken gezo-

gen werden, auf ihren Sauerstoffbedarf oder

Phosphatgehalt.

Labor mach ich ganz gerne und in der Schlosserei

macht es auch Spaß. Am liebsten nehme ich die

kleinen Pumpen auseinander und gucke, wo was

kaputt ist. Die Elektrotechnik ist zwar nicht so

mein Fach, aber ich kann das trotzdem gut. Hier in

der Kläranlage wollen sie bald in die Solartrock-

nung einsteigen. Wenn das geplant und entwickelt

wird, bin ich auch beteiligt.

Der Beruf ist sehr vielseitig, deshalb macht er mir

so viel Spaß. Man macht einfach alles, im Labor, in

der Schlosserei, in der Anlagentechnik und bei den

Messfahrten. Die mach ich auch und steige zum

Messen in den Schacht, obwohl ich tierisch

Angst vor den Spinnen habe, die da rum-

krabbeln.

Gesundes Selbstbewusstsein 
ist wichtig

Die technische Mathematik in der Berufs-

schule ist schon ein bisschen happig, Chemie, Bio

und Physik haben wir auch, da sollte man schon

etwas auf dem Kasten haben. Wir hocken viel

zusammen und helfen uns gegenseitig. Die Lehrer

erklären es uns auch gerne nochmal, wenn wir was

nicht verstanden haben

Im Betrieb sollte man nicht zu schüchtern sein und

ein gesundes Selbstbewusstsein mitbringen. Das ist

wichtig. Und ein bisschen Interesse für Technik.

Außerdem sollte es einem egal sein,

wenn man mal schmutzige Finger-

nägel kriegt und keinen allzu großen

Ekel vor dem Abwasser haben. In

der Kläranlage stinkt es nicht so

sehr, wie viele denken. Wenn wir

was Unappetitliches anfassen,

haben wir Handschuhe an.

Die alten Klischees sind
überholt
Ich rate den Mädchen in einen Be-

trieb zu gehen. Beim »Tag der offe-

nen Tür« oder als Praktikum. Ich

mache hier oft Führungen für

Schulklassen, da fragen mich die

Mädchen, wie ich auf meinen Be-

ruf gekommen bin und ob es mir

Spaß macht. Ich finde es gut,

dass sie an mir sehen, dass Mäd-

chen auch hier arbeiten können. 
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NAME

Christin Breitzke
ALTER

18 Jahre

WOHNORT

Schopfheim

AUSBILDUNG

Fachkraft für Abwassertechnik, 

2. Lehrjahr

HOBBYS

Lesen, Karaoke

Das Wichtigste im Leben ist für mich …Gesundheit und Zufriedenheit

Auf eine einsame Insel nehme ich mit …meine beste Freundin Monja, viel zum Lesen und den Bikini!!!

Die beste technische Erfindung ist für mich …Elektrizität, das Handy und mein Auto!

Die sinnloseste Erfindung ist für mich …
die Atombombe

Was man unbedingt noch erfinden müsste, ist …ein Mittel gegen Aids und Krebs

Meine Freunde finden, dass ich …immer gut gelaunt und witzig bin und dass man sich auf mich verlassen kann

Am liebsten höre ich die Musik von …Rihanna, Beyonce, Black Eyed Peas 

Was ich überhaupt nicht leiden kann …rroganz, Überheblichkeit, Eifersucht, Ignoranz
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Ich hatte früher selten mitgekriegt, dass Frauen in

technischen Berufen arbeiten. Hätte ich kein

Praktikum gemacht, wären bei mir auch nur die

alten Klischees im Kopf gewesen. Ich habe mich

auch als Chemielaborantin beworben und hätte als

pharmazeutische Angestellte sogar einen Ausbil-

dungsplatz gehabt, aber ich war sehr froh, dass ich

die Lehrstelle hier gekriegt habe.

Fachsimpeln mit dem Vater
Am Anfang haben meine Freunde ein paar Witze

gerissen. Neue Leute sind meistens sehr verwun-

dert und fragen: Ja, wie? Und wenn ich erzäh-

le, was ich in der Schlosserei, im Labor

und in der Elektrotechnik alles lerne,

fragen sie, ob denn das was für ein

Mädchen sei.

Mein Vater war begeistert und findet mei-

ne Arbeit interessant. Wir reden viel über

das, was ich gelernt habe. Meine Mutter kann da

nicht mitreden, sie hätte mich lieber in einer

Uniform gesehen, beim Bundesgrenzschutz oder so.

Wer Interesse hat, lernt schneller
Wir sind vier Mädchen in der Berufschulklasse, da

glauben die Jungs, wir würden im Werkstattunter-

richt bevorzugt, weil wir da eine Lehrerin haben.

Das stimmt aber nicht, sie schaut uns höchstens

genauer auf die Finger. Wir werden ganz normal

behandelt, nur am Anfang waren die Jungs noch

besonders lieb und höflich zu uns, das hat sich aber

bald gelegt. Wir sind eine gute Klasse.

In der Schule sind wir besser, wir haben die besse-

ren Noten. Wir hängen uns in der Werkstatt stär-

ker rein und versuchen genau zu arbeiten. Wenn

man Interesse hat, lernt man einfach schneller.

Hier im Betrieb sind außer mir noch zwei Frauen

im Labor und eine im Büro. Die Stimmung ist gut.

Ich kann immer fragen und wenn ich kräftemäßig

mal an eine Grenze komme, krieg ich immer Hilfe.

Ich bin das erste Mädchen, das hier als Fachkraft

für Abwassertechnik ausgebildet wird - ich glaube,

das Praktikum war ausschlaggebend dafür, dass sie

mich genommen haben.

Büffeln lohnt sich
Als ich mich beworben habe, waren meine Noten

nicht so gut und mein jetziger Chef hat mir gesagt,

ich sollte da noch was machen. Ich hab mich auf

den Hosenboden gesetzt und in der Abschluss-

prüfung hatte ich dann die 2 in Mathe.

Ich glaube, ich würde gern den Meister machen

und gern im Klärwerk bleiben. Man kann auch

Richtung Umwelttechnik gehen oder in

einem großen Labor arbeiten. Einer aus

meiner Klasse geht zum Tiefbauamt als

Bauleiter. 

Christin Breitzke privat
Ich geh mit meinen Freunden gern ins Kino, an

den Baggersee und in Discos.

Manchmal machen wir einen Karaoke-Abend.

Meine Freundin hat die Playstation mit Singstar,

damit kann man im Fernseher seinen eigenen

Karaoke-Wettbeweb veranstalten. Dabei gibt es

viel zum Lachen.

Meine beste Freundin ist Buchhändlerin. Die ver-

sorgt mich mit dem neuesten Lesestoff. Das ist gut,

weil ich extrem viel lese.

JobInfo Fachkraft für Abwassertechnik
WAS MUSS ICH MITBRINGEN?

Interesse an technischen Zusammenhängen und Umweltbewusstsein sind gefragt.

WIE LANGE DAUERT DIE AUSBILDUNG?

3 Jahre

WIE SIEHT DIE TÄTIGKEIT AUS?

Alle Prozesse der Abwasserbehandlung planen, überwachen und steuern, um Belastungen und Schäden
von der Umwelt abzuwenden. Die Anlagen warten und reparieren.

WO KANN ICH MICH AUSBILDEN LASSEN BZW. SPÄTER ARBEITEN?

In kommunalen oder industriellen Kläranlagen, Kanalreinigungsunternehmen oder bei Umweltämtern.

»Mein Vater war begeistert und findet meine Arbeit interessant. 

Wir reden viel über das, was ich gelernt habe.«
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Praktikum in verschiedenen Berufen
Ich hab die mittlere Reife an der Werkrealschule

gemacht, das ist ein zusätzliches Jahr nach dem

Hauptschulabschluss. In der Hauptschule macht

man mehrere Praktika. Die Lehrer haben uns gera-

ten, auch Berufe anzuschauen, die wir uns

eher nicht vorstellen können, damit

wir dann sicher sind, dass es nichts

für uns ist. Also habe ich in meh-

reren ganz verschiedenen Berufen

Praktika gemacht: technische

Zeichnerin, Floristin, Bürokauffrau

und Fahrzeuglackiererin. Und ich war

noch in einem Motorradladen. Fahrzeuglackie-

rerin hat mir gleich total gut gefallen

Von wegen: »Des isch ungsund«
Wenn wir in der Reparaturlackiererei Felgen lackie-

ren, dann werden die zuerst gereinigt, angeschlif-

fen, vielleicht noch kleine Beschädigungen verfüllt

oder gespachtelt und dann in der Lackierkabine

lackiert. Das Vorurteil, dass es da nach Lösungsmit-

teln stinkt – »des isch ungsund« – das stimmt nicht

mehr. Unsere Schutzmasken haben Aktivkohle-

filter, die Lackierkabine hat Abluft, man riecht gar

nichts. In der Serienlackierung herrscht eine hohe

Automatisierung, trotzdem kann es da Staub-

einschlüsse geben, die mit einem speziellen Licht

gefunden werden und von Hand nachlackiert wer-

den müssen. Bei Porsche ist es so, dass die letzte

Farbschicht von Hand gespritzt wird. 

Nach Weissach in die Entwicklung komme ich

auch noch. Das wird bestimmt interessant. Ich

habe mir die Ausbildung nicht so vielseitig vorge-

stellt. Ich war erstaunt, was wir alles lernen. Wir

müssen zum Beispiel auch über Holzschädlinge

Bescheid wissen. Holz wird ja auch lackiert und wir

lernen alle möglichen Untergründe kennen. 

So bunt wie das Leben…
Der Beruf ist sehr kreativ, das gefällt mir. Wenn ich

was lackiert habe, dann sehe ich gleich das Er-

gebnis. Ob es gut war oder ob ich noch was verbes-

sern muss.

Es gibt kein schöneres Gefühl, als wenn man vor

seiner fertigen Arbeit steht und sieht, wie schön

das aussieht. Da denk ich manchmal: »Mensch, das

hab ich gemacht!«.

Bei uns in der Ausbildungswerkstatt steht über der

Tür »Ein Beruf, so bunt wie das Leben« und

das stimmt wirklich. Man muss kreativ 

sein und sehr genau und sauber arbei-

ten. Der Farbton wird zwar von der Farbmisch-

anlage hergestellt. Letztlich entscheidet aber das

Auge, ob es zusammenpasst und ob es gut aussieht.

Das Einzige, was nicht so viel Spaß macht, ist das

Putzen der Lackpistolen. Aber das gehört dazu und

man braucht sauberes Werkzeug.

Ich hab es noch nie bereut, die Ausbildung ange-

fangen zu haben und würde es genau so wieder

machen. Bei Porsche sind es auch die tollen Autos,

die Spaß machen. Aber ich würde auch in anderen

Betrieben gern arbeiten. Das ist einfach mein

Beruf.

Kommentare der Freundinnen: 
»Wie kann man nur …«
Meine Mutter hatte die Hoffnung, dass ich

ins Büro gehe. Jetzt ist sie voll dabei,

weil sie weiß, dass es mir gefällt. Mein

Vater war gleich dafür, auch wegen der

besseren Aufstiegschancen. Wir haben

auch gesehen, dass man im Bürobereich

mit Abiturienten konkurrieren muss.

Meine Eltern haben einen Autover-

mietungs- und Transportbetrieb, mit den

Fahrzeugen oder den Reparaturen hatte ich

aber nie was zu tun. 

Meine Freundinnen konnten mich gar nicht verste-

hen, dass ich mit meinen guten Noten »so was«

machen will. »Du kannst doch was Anderes

machen, was Besseres«, haben sie gemeint.

Die Jungs haben gestaunt, fanden es aber gut. 
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NAME

Iris Hohlbauch
ALTER

18 Jahre

WOHNORT

Pleidelsheim

AUSBILDUNG

Fahrzeuglackiererin

2. Lehrjahr

HOBBYS

Taekwon Do, Kartfahren, 

Motorradfahren 

»Ob Mann oder Frau, das ist nicht wichtig. 

Die Leistung zählt.«
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In den »Männerberufen« 
liegt die Zukunft
Ob Mann oder Frau, das ist nicht wichtig. Die

Leistung zählt. Von sechs Azubis sind meistens

zwei Mädchen. Deshalb sind das hier im Betrieb

alle gewohnt. In der Berufsschule sind noch mehr

Frauen, auch von kleineren Betrieben.

Unser Vorteil in diesem Beruf: Frauen haben mehr

Geduld. Wenn wir Schriften einlackieren, muss

man sehr genau arbeiten. Männer haben oft nicht 

die Geduld für so etwas Feines. Wenn man schwe-

re Teile wie Karossen, Türen oder Hauben anheben

muss, dann sind natürlich die Männer im Vorteil. 

Ich würde den Mädchen raten, sich in einem

Praktikum gut zu informieren. Wenn sie glauben,

das ist der richtige Beruf: Einfach machen!

Ich glaube, viele Mädchen interessiert so ein Beruf.

Aber da gibt es noch ziemliche Vorbehalte in der

Familie und im Freundeskreis. Ich finde, dass man

Mädchen noch mehr informieren sollte, weil in

den »Männerberufen« die Zukunft liegt.

Ausgefallener Beruf – bessere
Chancen? 
In meiner Klasse haben manche zig Bewerbungen

geschrieben. Die wollten alle in die gleichen Be-

rufe. Ich dachte, mit einem ausgefallenen Beruf hat

man bessere Chancen. Ich hatte auch einen Aus-

bildungsplatz als Bürokauffrau. Aber ich bin froh,

dass ich jetzt hier gelandet bin. Ich möchte, wenn’s

geht, hier in der Firma arbeiten und erfolgreich in

meinem Hobby, dem Kartsport sein.

Iris Hohlbauch privat
Ich trainiere zweimal in der Woche Taekwon Do,

das ist ein guter Ausgleich zur Arbeit.

Die Porsche-Azubis haben für ein Seifenkisten-

Rennen ein Auto gebaut. Da habe ich mitgemacht

und auch das Ding lackiert. Beim Rennen haben

wir den dritten Platz gemacht. Zur Belohnung

durften wir zum Kartfahren. Ich war überrascht,

wie gut ich war. Seit April habe ich einen eigenen

Kart und jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Ich

muss schneller werden. Seit ein paar Wochen hab

ich auch den Motorradführerschein.

JobInfo Fahrzeuglackiererin
WAS MUSS ICH MITBRINGEN?

Vorteilhaft sind handwerkliches Geschick, sicheres Farbsehvermögen und gestalterisches Talent.

WIE LANGE DAUERT DIE AUSBILDUNG?

3 Jahre

WIE SIEHT DIE TÄTIGKEIT AUS?

Oberflächenbeschichtungen und Applikationen an Fahrzeugen anbringen, Aufbauten bei Neuwagen oder
erneuerte Teile nach einer Reparatur lackieren.

WO KANN ICH MICH AUSBILDEN LASSEN BZW. SPÄTER ARBEITEN?

In der Fahrzeugindustrie oder in Servicebetrieben. 

Das Wichtigste im Leben ist für mich …

meine Familie

Auf eine einsame Insel nehme ich mit …

viel zu lesen und meinen Kart

Mein Held / meine Heldin ist … 

Lance Armstrong, weil er den Krebs besiegt hat 

und in einer der härtesten Sportarten jahrelang 

erfolgreich war

Die beste technische Erfindung ist für mich …

der Verbrennungsmotor

Die sinnloseste Erfindung ist für mich …

Game Boy, Playstation, Computerspiele

Was man unbedingt noch erfinden müsste, ist …

wirksame Medikamente gegen heimtückische

Krankheiten

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen …

es in die Formel 1 zu schaffen

Meine Freunde finden, dass ich …

ehrgeizig und zuverlässig bin

Wenn ich ein Tier wäre, dann am liebsten … 

ein Puma, da er schnell und gefährlich ist

Was ich überhaupt nicht leiden kann …

Faulheit und Unzuverlässigkeit
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Anlass war der BSE-Skandal
Als ich in der 9. Klasse war, ging das los mit dem

BSE-Skandal. In meiner Klasse gab es mehrere

Mädchen, die gesagt haben, sie essen jetzt nie mehr

Fleisch. Diese Diskussion war für mich der Anlass,

mich für die Lebensmittelproduktion zu interessie-

ren. Langsam hat sich dann herauskristallisiert, dass

ich was mit Lebensmitteln machen will. Ich wollte

wissen, wie die Lebensmittel hergestellt werden,

wie sie verarbeitet werden, wie sie zusammenge-

setzt sind.

Dann hab ich mich beim Arbeitsamt informiert,

welche Berufe es in diesem Bereich gibt,

zum Beispiel Assistentin für Lebens-

mitteltechnik oder eben Fachkraft

für Lebensmitteltechnik. Für mich

war immer klar, dass ich nicht im

Büro sitzen kann. Daran hatte

ich nie Interesse.

Kleine Störungen 
behebe ich selber
Morgens im Betrieb zieh ich erst-

mal die Arbeitskleidung an: eine

Latzhose, T-Shirt, Kittel, Sicherheits-

schuhe und Haarnetz, alles in weiß.

Gehörschutz tragen wir auch, weil die Ma-

schinen so laut sind. Dann geh ich zu meiner Ma-

schine – ich bin Anlagenführerin an der Abfüll-

anlage für Fruchtjoghurt – und übernehme sie von

meinem Kollegen von der Schicht davor. Je nach-

dem, ob alles störungsfrei läuft oder die Maschine

Probleme macht bzw. ob sie für einen neuen

Auftrag umgestellt werden muss, geht es dann wei-

ter. Kleine Störungen behebe ich selber, nur wenn

es mir zu kompliziert wird, hole ich den Elektriker

oder den Mechaniker. Es ist ganz klar von Vorteil,

wenn man Interesse an Technik mitbringt. Ist ein

Auftrag zu Ende, müssen alle Leitungen gereinigt

werden. Das wird eingestellt und läuft dann auto-

matisch in etwa 20 Minuten ab. Für den nächsten

Auftrag wechsle ich die Becher, die Deckel, den

Karton und die Datumseinstellung.

Während der Arbeit gibt es
Joghurt satt
Die Aufträge stehen im Auftragsbuch, wie

zum Beispiel »10 Paletten Joghurt Pfirsich,

Erdbeere, Kirsche«. Da kommen die drei

Sorten nebeneinander in den Karton. Wenn

die Becher sterilisiert sind, wird der Joghurt ein-

gefüllt und dann kommt der Deckel drauf. Diese

zehn Paletten mit ungefähr 270

Bechern sind so nach

11/2 Stunden fertig.

Zwischendurch

nehme ich einen

Takt Becher, das

sind in meinem Fall

12, raus, um zu

testen, ob alles o.k.

ist und ob der rich-

tige Joghurt im rich-

tigen Becher ist.

Während der Arbeit

können wir Joghurt es-

sen, soviel wir wollen.

Ich fand gut, dass wir während der

Ausbildung so viele verschiedene Abteilungen

kennen gelernt haben. Wir waren zum Beispiel in

der Milchannahme, wo die Milch pasteurisiert und

homogenisiert wird, bei den Trockenstoffen wie

Schokopulver und Stärke, in der Fruchtdosierung,

in den vier Labors, in der Werkstatt und in der

Produktionsplanung.

Jetzt mach ich das ganz locker
Ich fand es schon in der Berufsschule toll, was wir

alles über Milchprodukte, aber auch über Geträn-

ke, Wurst, die ganzen Trockenstoffe wie Tüten-

suppen usw. gelernt haben. Wir haben Betriebs-

besichtigungen bei Knorr, Südzucker, Hengsten-

berg und einem Mineralwasserbetrieb gemacht.

Und ich freue mich, dass ich in der Meisterschule

noch viel mehr lerne. 

NAME

Jana Rutzen
ALTER

22 Jahre

WOHNORT

Langenbrettach

AUSBILDUNG

Fachkraft für Lebensmitteltechnik,

Abschluss 2005, 

z.Zt. Meisterschule

HOBBYS

Mit Freunden ausgehen,

Besuch von Konzerten/Festivals, 

Reisen
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Jetzt bei Campina finde ich die Fruchtdosierung

besonders interessant. Da muss man ausrechnen,

wie viel von jeder Fruchtzubereitung in welchen

Joghurt reinkommt, alles bestellen und organisie-

ren. Als ich erfahren habe, dass ich in der Abfül-

lung arbeiten werde, dachte ich erstmal »O Gott,

wie wird das denn!«. Aber jetzt bin ich ganz zufrie-

den und mach’ das locker.

Als Frau wird man manchmal 
unterschätzt
Vielleicht bewerben sich die Mädchen nicht, weil

sie Angst davor haben, mit Männern zu arbeiten.

Man könnte ihnen Schnupperkurse

anbieten wie bei Campina, da

werden die Schüler ein paar

Tage von Azubis durch den

Betrieb geführt.

Ich glaube, als Frau wird man

manchmal unterschätzt. Man-

che denken, die kann das

nicht. In einer Abteilung gibt es

Säcke, die 25 kg wiegen, da

haben wir eine Hebebühne und

wir helfen uns gegenseitig. Frauen

können besser reden und auf die Kollegen

zugehen. Da herrscht ein anderer Umgangston.

Ich musste
mobil sein
In der Gegend in Sachsen,

wo ich herkomme, gibt es

kaum Lebensmittelbetriebe. Des-

halb hab ich mich bei verschiedenen

Firmen in ganz Deutschland beworben. Da kamen

aber nur Absagen. Ungefähr ein halbes Jahr vor

dem Schulabschluss habe ich mich auch bei Cam-

pina beworben. Hier bekam ich nach dem Vorstel-

lungsgespräch gleich die Zusage. Danach habe ich

noch einige Einladungen zu Vorstellungsgesprä-

chen erhalten. 

Junge Fachkräfte sind gesucht
Dadurch, dass ich Jugendausbildungsvertreterin

war, hatte ich meinen Arbeitsplatz nach der Aus-

bildung sicher und arbeite jetzt seit einem Jahr in

der Abfüllung. Gleich nach der Ausbildung habe

ich mit der Meisterschule angefangen. Die dauert

drei Jahre und ist immer freitagnachmittags und

samstags. Mein Ziel ist, nach der Meisterprüfung

zur Lebensmittelkontrolle zu gehen. Da ist man

beim Gesundheitsamt angestellt, die suchen viele

junge Fachkräfte. Diese Idee hat sich bei mir wäh-

rend der Ausbildung entwickelt. Ich kann mir ein-

fach nicht vorstellen, viele Jahre immer im gleichen

Betrieb zu arbeiten.

Jana Rutzen privat
Ich gehe gern mit Freunden weg, zum Beispiel in

den Biergarten oder auf Konzerte oder Festivals.

Seit ich in der Meisterschule bin, kann ich nicht

mehr so viel verreisen, um meine Freunde von frü-

her zu besuchen oder meine Familie in Sachsen.

JobInfo Fachkraft für Lebensmitteltechnik
WAS MUSS ICH MITBRINGEN?

Man sollte Interesse haben an technischen und computergesteuerten Prozessabläufen, Sauberkeit und
Hygiene schätzen und bereit sein, Schicht zu arbeiten.

WIE LANGE DAUERT DIE AUSBILDUNG?

3 Jahre

WIE SIEHT DIE TÄTIGKEIT AUS?

Nahrungsmittelerzeugnisse herstellen wie z.B. Fertiggerichte, Backwaren oder Milchprodukte.

WO KANN ICH MICH AUSBILDEN LASSEN BZW. SPÄTER ARBEITEN?

In Betrieben der Lebensmittelindustrie, in Großbäckereien oder Molkereien.

Das Wichtigste im Leben ist für mich

Zufriedenheit, Arbeit die Spaß macht

Auf eine einsame Insel nehme ich mit …

meinen Freund, alle meine Fotos und ein Feuerzeug

Mein Held / meine Heldin ist … 

meine Mutter

Die beste technische Erfindung ist für mich …

der PC

Die sinnloseste Erfindung ist für mich …

die ständige Verbesserung von Motoren, um die

Autos immer noch schneller zu machen

Was man unbedingt noch erfinden müsste, ist …

eine Uhr, die dem Tag manchmal 

mehr Stunden schenkt

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen…

dass Freunde und Familie gesund bleiben

Meine Freunde finden, dass ich …

immer für spontane Aktionen zu haben bin

Wenn ich ein Tier wäre, dann am liebsten …

eine Ente – die kann laufen, schwimmen, 

fliegen und tauchen

Was ich überhaupt nicht leiden kann …

Lügen, ständige Unpünktlichkeit und Pessimismus
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Eine Frau als Vorbild gefunden
Mein Vater arbeitet auch bei EADS. Ich war hier

beim Tag der offenen Tür. Da konnte man sich

alles ansehen. Im Internet hab ich mich weiter in-

formiert und habe schließlich beschlossen, die

Ausbildung zur Mikrotechnologin zu machen. Vor-

her habe ich nichts über diesen Beruf gewusst.

Technik hat mich schon immer interessiert – wahr-

scheinlich habe ich das von meinem Vater geerbt.

In der Realschule fand ich Mathe gut. Und ich

habe mal einen Artikel über eine Mikro-

technologin gelesen. Diese Frau

war so etwas wie ein Vorbild

für mich. 

Mit dem Wafer
bei 20 Grad …
Ich bin jetzt seit zwei

Monaten in der Wafer-

herstellung*. Da arbei-

ten wir unter Rein-

raumbedingungen. Als

erstes ziehen wir die

Reinraumkleidung über

unsere normale Kleidung an:

Anzug, Mütze, Schuhe, Mund-

schutz. Die Schutzkleidung ist sehr

bequem und weich, man kann sich gut

darin bewegen. Im Reinraum hat es konstant ange-

nehme 20 Grad.

Ich arbeite an verschiedenen Anlagen, die werden

eingestellt und beladen, immer sechs Wafer in

einer Box. Dann starte ich die Prozesse und danach

lade ich sie wieder aus. Ich mache auch die Daten-

überwachung. Da läuft immer ein Testwafer mit,

den ich dann überprüfe. Wenn alles o.k. ist, geht es

weiter zur nächsten Stufe.

Nachmittags haben wir Theorieunterricht. Die In-

genieure erklären die einzelnen Anlagen, die Pum-

pen, die Prozesse und warum ein bestimmter Pro-

zess gerade auf dieser Anlage laufen muss und

nicht auf einer anderen.

Kleinste Fehler machen viel aus
Am meisten Spaß macht mir die Nasschemie. Dort

werden dünne Metallschichten vom Wafer in

einem Becherglas weggeätzt. Man sieht genau, was

passiert, wie sich die Farben verändern. Da hat

man auch nicht nur den Testwafer im Auge, son-

dern arbeitet mit dem richtigen Produkt.

Eigentlich macht mir alles Spaß, die

Arbeit ist auch nicht anstrengend

und sehr abwechslungsreich.

Wichtig: Man braucht eine

ziemlich ruhige Hand und

viel Geduld, um bei der

Fehlerinspektion genau

zu sein. Kleinste Fehler

machen da viel aus. Ich

merke ganz genau,

wenn ich unausgeschla-

fen bin.

Meine Freundinnen 
wussten nicht, was

das ist
Meine Eltern haben mich sofort bei

meinem Berufswunsch unterstützt. Sie

wussten, das ist was für mich. Die Lehrer in der

Realschule fanden es toll, dass ein Mädchen so etwas

Ungewöhnliches macht. Meine Freundinnen wuss-

ten gar nicht, was das ist, die gehen alle noch wei-

ter in die Schule oder lernen Bürokauffrau oder so.

Neuen Bekannten muss ich erst erklären, was ich

mache und dann denken sie, das sei doch ein

Männerberuf. Die sind irgendwie überrascht und

ich merke auch so etwas wie Bewunderung.

Im Betrieb bin ich das einzige Mädchen bei vier

Azubis. Da geht es ganz normal zu, wie in der

Realschule auch. In der  Berufsschule sind wir vier

Mädchen in der Klasse und wir haben zwei

Lehrerinnen, eine unterrichtet Computertechnik.

NAME

Katharina Gühl
ALTER

17 Jahre

WOHNORT

Erbach

AUSBILDUNG

Mikrotechnologin,

1. Lehrjahr

HOBBYS

Lesen, Ausgehen 

Das Wichtigste im Leben ist für mich …

Familie, Freunde, Gesundheit

Auf eine einsame Insel nehme ich mit …

Feuerzeug, Messer

Mein Held / meine Heldin ist … 

Julia Roberts

Die beste technische Erfindung ist für mich …

Telefon, Handy 

Die sinnloseste Erfindung ist für mich …

Körperfettwaage

Was man unbedingt noch erfinden müsste … 

eine Maschine, die mir das Frühstück ans Bett

bringt und mich sanft weckt

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen … 

einmal in der Bibliothek des Vatikan alle alten

Dokumente zu lesen

Meine Freunde finden, dass ich …

nett bin, oftmals zu spontan und 

sehr emotional bin

Was ich überhaupt nicht leiden kann …

Unpünktlichkeit

*Als Wafer (engl.

»Scheibe«) wird in der

Halbleiterindustrie 

und Mikromechanik die

kreisrunde, wenige 

100 µm dicke Scheibe

bezeichnet, auf der elek-

tronische Bauelemente,

vor allem integrierte

Schaltkreise (IC, »Chip«)

oder mikromechanische

Bauelemente durch 

verschiedene technische

Verfahren hergestellt

werden.



Berufsberatung hat nicht weiter
geholfen
Ich habe noch nie bemerkt, dass sich die Jungs in

meinem Beruf leichter tun: Wir fangen alle mitein-

ander die Ausbildung an und sind auf dem glei-

chen Stand. Ein paar Anlagen sind auf große

Männer eingestellt. Aber da habe ich dann einen

speziellen Hocker. 

Die Berufsberatung hat mir nicht weiter geholfen.

Da waren wir nur einmal. Es ist nicht mal jeder aus

der Klasse drangekommen und uns Mädchen hat

man sowieso keine technischen Berufe empfohlen.

Ich denke, dass man schon in der Berufsberatung

anfangen und die technischen Beruf bekannter

machen müsste. Mir hat dieser Zeitungsartikel

über die Mikrotechnologin geholfen. Das konnte

ich mir gut als Beruf für mich vorstellen.

Übrigens: Mein Ausbilder möchte gerne noch

mehr Mädchen einstellen. Es hat sich anschei-

nend gezeigt, dass Abteilungen mit einem

höheren Frauenanteil »besser laufen« –

sagt er. Ist doch gut, oder? Ich habe mich

auch für andere, typische weibliche Berufe

beworben. Bin aber jetzt froh, dass ich hier

anfangen konnte. Büro zum Beispiel

wäre nichts für mich.

Rosige Aussichten
Ich will auf jeden Fall in dem Beruf bleiben. Ich

weiß aber noch nicht, ob ich studieren und

Ingenieurin werden will. Mikrotechnik als Aus-

bildungsberuf gibt es seit 1999 und alle, die den

Abschluss gemacht haben, arbeiten auch in der

Firma. Die Zukunftsaussichten sind gut.

Eine Mikrotechnologin macht gerade ihre Diplom-

arbeit in der Firma, sie studiert Mikromechanik an

der FH Ulm. Viele machen die Technikerausbil-

dung. Parallel zur Ausbildung kann man die FH-

Reife machen. 

Katharina Gühl privat
Ich mache viel mit meinen Freundinnen, weggehen

und so. Mein großes Hobby ist Lesen, vor allem

Romane. Der Sport kommt im Moment ein biss-

chen zu kurz, deshalb möchte ich jetzt mit

Volleyball anfangen.
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JobInfo Mikrotechnologin
WAS MUSS ICH MITBRINGEN?

Man braucht technisches Verständnis, Geschicklichkeit und Interesse an elektrotechnischen
Zusammenhängen.

WIE LANGE DAUERT DIE AUSBILDUNG?

3 Jahre

WIE SIEHT DIE TÄTIGKEIT AUS?

Mikrochips, Halbleiterkomponenten und Mikrosysteme in verfahrenstechnischen Prozessen herstellen.

WO KANN ICH MICH AUSBILDEN LASSEN BZW. SPÄTER ARBEITEN?

In Forschungs- und Entwicklungsbereichen von Betrieben oder Forschungseinrichtungen.

M I K R O T E C H N O L O G I N

»Uns Mädchen hat man bei der
Berufsberatung sowieso 

keine technischen Berufe
empfohlen.«



Ich habe schon immer gern gebastelt
Im Gemeinschaftskundeunterricht haben wir eine

Broschüre bekommen, so ein dickes Heft mit vie-

len Berufen drin. Fahrzeuginnenausstatterin war

auch dabei und das hat sich interessant angehört.

Ich wusste, dass ich etwas Handwerkliches machen

wollte, weil ich schon immer gern gebastelt habe.

Dann habe ich mich im Internet informiert und

gesehen, dass ich das hier  in der Nähe beim Daim-

ler lernen kann. In meiner Familie gibt es keine

Handwerker oder Techniker. Aber meine Eltern

fanden meinen Berufswunsch o.k. Es war ihnen

wichtig, dass ich etwas mache, bei dem ich glück-

lich bin.

Die Kunst des Nähens
In der Ausbildung geht es erstmal um die Grund-

lagen. Man lernt, wie man mit den Werkzeugen

und Klebern umgeht. Ein Schwerpunkt ist das

Nähen und das Überziehen der fertigen Teile wie

Lenkräder, Schaltknäufe, Kopfstützen, Armlehnen

oder Seitenverkleidungen. Zuerst kommt die The-

orie, dann zeigt der Meister in kleinen Gruppen,

wie’s geht. In Nähübungen lernt man die verschie-

denen Nahtarten und Materialien kennen: Stoffe,

Kunstleder und Leder. Im dritten Lehrjahr kom-

men wir für jeweils drei Monate in unterschiedli-

che Bereiche: Montage, Entwicklung, Design, da

bin ich schon gespannt drauf.

K.-O.-Kriterium: Zwei linke Hände
Eigentlich macht alles Spaß, aber Nähen mache ich

besonders gern. Es ist einfach schön, wenn so ein

Sitz fertig und überzogen ist. Ich sehe, was hinter-

her rauskommt. Besonders toll ist unsere Azubi-

Firma: Da können Werksangehörige Sachen repa-

rieren oder anfertigen lassen. Das ist sehr abwechs-

lungsreich. Ich hab auch oft genäht, als ich noch in

der Schule war und jetzt kann ich sogar meiner

Mutter zeigen, was sie beim Nähen besser machen

kann. Man sollte mit seinen Händen schon so

geschickt sein, dass man nicht alles fallen

lässt, was man anfasst und mit Werk-

zeug gut umgehen können. 

Meine Freunde 
finden es cool …
Meine Eltern waren am Anfang skep-

tisch und glaubten, ich schaff das nicht in

so einem großen Betrieb. Jetzt sind sie

begeistert, weil sie sehen, dass mir die

Ausbildung so viel Spaß macht. Meine

Freunde finden es cool und haben

schon vorgeschlagen, dass ich ihre

Autos neu ausstatte. Mal sehen …

Leute, die ich kennenlerne, sind mei-

stens total interessiert und fragen

nach. Fahrzeuginnenausstatterin ist ja

auch ein neuer Begriff, der Beruf hieß

früher anders. In unserem Ausbildungsjahr –

ein Drittel sind Mädchen – fühle ich mich sehr

wohl. Die Jungs fragen auch die Mädchen, wenn

es was Schweres zu tun gibt.

3 1F A H R Z E U G I N N E N A U S S T A T T E R I NF A H R Z E U G I N N E N A U S S T A T T E R I N3 0

NAME

Maren Oehler
ALTER

19 Jahre

WOHNORT

Gäufelden

AUSBILDUNG

Fahrzeuginnenaustatterin, 

3. Lehrjahr

HOBBYS

Reiten

Übungsleiterin im Kinderturnen 

für 7- bis 9-jährige Mädchen 

Videoclip-Dancing 

auf Wettbewerbsniveau



Mädchen sind einfach gut
Unser Meister hat überhaupt keine Probleme mit

Mädchen in so genannten »Männerberufen«. Im

Gegenteil. Er hat mal gesagt: »Mädchen machen für

sich selber Werbung, weil sie gute Leistungen brin-

gen und gute Abschlüsse machen.« Mädchen kön-

nen oftmals genauer arbeiten und sie können mei-

stens schon nähen. Bei Firmen, die nur Sitze her-

stellen, haben es Mädchen nicht so leicht, weil man

viel Kraft braucht, um die schweren Sitze zu

heben. Mein Beruf ist kein typischer Mädchen-

beruf. Man müsste ihn als Alternative für Mädchen

bekannter machen. Deshalb finde ich auch Aktio-

nen wie den »Girls’Day« klasse. 

Eine Alternative 
hätte es noch gegeben …
Als Fahrzeuginnenausttatterin habe ich mich nur

hier beworben, war beim Vorstellungsgespräch und

habe dann ein Praktikum gemacht. Von anderen

Firmen, die diesen Beruf ausbilden, habe ich nichts

gewusst. Alternativ hab ich mich als Schauwerbe-

gestalterin beworben. Das hat mich auch interes-

siert, aber die Kaufhäuser bilden kaum noch aus.

Andere Berufe haben mich ehrlich gesagt nicht so

interessiert.

Studium nicht ausgeschlossen
Ich habe vor, nach der Ausbildung die Fachhoch-

schulreife zu machen und dann an der FH Reut-

lingen zu studieren. In unserem Berufsfeld gibt es

einen neuen Studiengang, Fahrzeug Interior De-

sign. Wir waren mit der Berufsschule dort und

haben uns das angeschaut. Sehr interessant.

Maren Oehler privat
Ich trainiere 7-9-jährige Kinder im Kinderturnen –

das macht ungeheuer viel Spaß. Aber mein zeitauf-

wendigstes Hobby ist Videoclip-Dancing. Ich übe

dreimal in der Woche. Aber das ist auch das Minde-

ste, wenn ich an Wettbewerben teilnehmen möchte.
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JobInfo Fahrzeuginnenausstatterin
WAS MUSS ICH MITBRINGEN?

Man sollte handwerkliches Geschick und Interesse an technischen 
Zusammenhängen haben.

WIE LANGE DAUERT DIE AUSBILDUNG?

3 Jahre

WIE SIEHT DIE TÄTIGKEIT AUS?

Innenräume von Pkws, Lkws, Bussen, Eisen- und Straßenbahnen, Flugzeugen
und Schiffen ausstatten. Dazu muss man entsprechende Polster, Teppiche und
Verdecke anfertigen und einbauen.

WO KANN ICH MICH AUSBILDEN LASSEN BZW. SPÄTER ARBEITEN?

In der Fahrzeugindustrie, in Fahrzeugpolstereien, im Flugzeug- oder Schiffbau. 

Das Wichtigste im Leben sind für mich ...
meine Familie und Freunde

Auf eine einsame Insel nehme ich mit ...
Essen, Trinken und meinen Freund

Mein Held / meine Heldin ...

meine Eltern

Die beste technische Erfindung ist für mich ...

das Auto

Die sinnloseste Erfindung ist für mich ...

Waffen

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen ...dass es allen Menschen gut geht und jeder 
genügend Geld zum Leben hat

Meine Freunde finden mich ...
nett und gehen gerne mit mir weg!

»Unser Meister hat mal gesagt: 

›Mädchen machen für sich selber Werbung,

weil sie gute Leistungen bringen und gute

Abschlüsse machen.‹«
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Ich liebe Farben und alles, was damit
zu tun hat 
Wir haben in der Schule ein Projekt gemacht und

dabei verschiedene Drucktechniken ausprobiert,

Linoldruck und so. Weil mir das viel Spaß gemacht

hat, hab ich bei der Arbeitsagentur alle entspre-

chenden Broschüren durchgelesen und bin auf

Glas- und Keramikmalerin gestoßen. Die machen

diese wunderschön bemalten Christbaumkugeln,

die mir schon immer so gefallen hatten.

Vielleicht hab ich die

Vorliebe für Farbe wie

auch meine Aqua-

rellfarben von meiner

Oma geerbt, die genau

wie ich viel und gerne

gemalt hat. Diese Aus-

bildung hätte ich aber

nur auf Rügen machen

können, das war mir

doch ein bisschen zu weit

weg. Dann hab ich ge-

sucht, was es im Druck-

bereich so alles gibt. Mein Opa war auch Drucker,

das hab ich aber erst erfahren, als ich hier anfing.

Man braucht ein gutes Auge
Nachdem wir am Morgen die Druckmaschine

angeschaltet haben, bereiten wir den Druckauftrag

vor, so, wie es in der Auftragstasche steht: welches

Farbmuster, den richtigen Lack, die Druckplatte.

Wir richten alles her und spannen dann die Platte

in die Maschine ein. Die Druckmaschine läuft

dann, wenn wir 500 Bogen drucken, etwa eine

halbe Stunde. Bei einem großen Auftrag läuft sie

auch mal 12 Stunden und druckt 100 000 Bogen.

Vorne kommt der Karton rein und hinten der fer-

tig bedruckte Bogen wieder raus. Später wird er

noch gestanzt, geprägt und mit Folie kaschiert, das

machen die Verpackungsmittelmechaniker.

In der Zeit füllen wir Lack nach und ziehen einen

Bogen zum Testen. Wir prüfen, ob die Farben stim-

men oder ob Farbschwankungen drin sind. Da

braucht man ein gutes Auge und Erfahrung. Wenn

man es oft genug macht, sieht man es besser.

Manchmal muss

man ein bisschen

nachregeln. 

Dann bereiten wir

schon den näch-

sten Auftrag vor.

In der Berufsschu-

le habe ich auch

mit Rollendruck

und Tiefdruck

Bekanntschaft

gemacht. Außer-

dem gibt es den

Siebdruck, mit dem man verschiedene

Materialien bedrucken kann wie T-Shirts, Gläser,

Flaschen, Feuerzeuge oder Tüten. Das hätte mich

auch interessiert, aber jetzt bin ich ganz zufrieden

mit meinem Bogendruck.

Ich durfte gleich richtig mitschaffen
Ich durfte vom 1. Lehrjahr an richtig mitschaffen, es

ist immer ein Maschinenführer dabei, der einem

alles beibringt. Mitbringen sollte man ein bisschen

Kraft und ein bisschen technisches Verständnis. 

Wir bleiben immer wieder irgendwo hängen und

deshalb sollte man keine Angst davor haben, sich

dreckig zu machen, als Drucker bleibt man nicht

sauber. Ich renne nicht wegen jedem kleinen

Klecks zum Waschbecken.

In der Ausbildung habe ich im Wechsel Früh- und

Spätschicht gearbeitet, jetzt könnte ich auch mal

Nachtschicht machen, da freu ich mich schon drauf.

Im Sommer kann es an den Maschinen nämlich gut

warm werden, deshalb ist die Nachtschicht beliebt.

Im Winter haben wir dafür angenehme 25 Grad.
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NAME

Melanie Momber
ALTER

20 Jahre

WOHNORT

Neckarsulm/Dahenfeld

AUSBILDUNG

Offsetdruckerin, 

Fachrichtung Flachdruck, 

3. Lehrjahr (Abschluss September ‘06)

HOBBYS

Malen

Saxophon spielen
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Die bedruckten Schachteln
sind wunderschön
Ich finde, die Arbeit ist sogar noch besser,

als ich es mir vorgestellt habe. Es macht

mir mehr Spaß, als ich am Anfang dachte.

Meine Kollegen bringen mir viel bei und

machen Witze, es ist einfach toll, mit

denen zu arbeiten.

Es ist auch schön, wenn man die bedruck-

ten Schachteln angucken kann. Manche

gefallen mir echt gut, wie die für die Milka

Herzen mit den Rosen drauf. Wenn dann

auch noch der glänzende Iriodin-Lack drauf-

kommt, das ist noch schöner. Allerdings ist

der tückisch beim Verarbeiten. Das Glanz-

zeug wird als Pulver in den Lack gerührt, das

kann stauben und hinterher glitzert man. Das

geht auch durch die Hose durch und es dau-

ert zwei Tage, bis es wieder abgeht.

Ich werde immer extra begrüßt
In der Berufsschule bin ich die einzige unter 20 Jungs

und werde immer extra begrüßt: »Guten Morgen

meine Herren, guten Morgen Frau Momber«. Ich

werde aber nicht anders behandelt. In der Klasse ist

es ganz lustig, wir machen viel Quatsch und ärgern

die Lehrer. Manchmal nerven die Jungs auch. 

Vielleicht mal eine Druckerei leiten …
Ich hab jetzt die Ausbildung abgeschlossen, alle

Prüfungen geschafft und einen 1-Jahresvertrag

unterschrieben. Danach würde ich noch ein Jahr

hier arbeiten wollen und dann den Techniker

machen. Die Ausbildung dauert 2 Jahre, dann bin

ich staatlich geprüfte Technikerin in Druck und

Medien. Damit kann ich nicht nur in Druckereien,

sondern auch in der Papierherstellung und im

Papier- und Farbhandel arbeiten. Ich könnte mir

vorstellen, dass es Spaß macht, eine Druckerei zu

leiten …

Melanie Momber privat
Ich arbeite gern mit Farben, auch zu Hause. Wenn

ich richtig sauer und genervt bin, fange ich an zu

malen: Acrylfarben, Seidenmalerei oder Aquarell.

Ich hab schon viele Bilder verschenkt und ein paar

sogar verkauft. Mein zweites großes Hobby ist

Saxophon spielen.

JobInfo Offsetdruckerin
WAS MUSS ICH MITBRINGEN?

Man braucht gutes Farbsehvermögen, technisches Verständnis und muss bereit sein, Schicht zu arbeiten.

WIE LANGE DAUERT DIE AUSBILDUNG?

3 Jahre

WIE SIEHT DIE TÄTIGKEIT AUS?

Druckmaschinen für den Druck vorbereiten, Farben und die zu bedruckenden Materialien auswählen,
Druckvorgang überwachen.

WO KANN ICH MICH AUSBILDEN LASSEN BZW. SPÄTER ARBEITEN?

In Druckereien, in Buch-, Zeitungs- oder Zeitschriftenverlagen. 

Das Wichtigste im Leben ist für mich …

meine Familie und Freunde

Auf eine einsame Insel nehme ich mit …

mein Saxophon, eine Hängematte

Mein Held / meine Heldin ist …

meine Mutter

Die beste technische Erfindung ist für mich …

das Auto

Die sinnloseste Erfindung ist für mich…

ein Tamagotchi

Was man unbedingt noch erfinden müsste, ist …

einen Scheibenwischer für den Motorradhelm

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen …

dass meine Familie und Freunde immer gesund bleiben

Meine Freunde finden, dass ich …

hilfsbereit, ehrlich, nett und freundlich bin

Wenn ich ein Tier wäre, dann am liebsten …

unser Hund

Was ich überhaupt nicht leiden kann …

Unpünktlichkeit, Lügen



Ich habe mich in den Physik-
Unterricht reingehängt
Ich wollte gerne was Technisches, was Praktisches

machen. Zuerst dachte ich an Technische Zeich-

nerin. Das hing damit zusammen, dass meine Fa-

milie ein Haus gebaut hat und wir die Zeich-

nungen und die Baupläne genau angeschaut und

besprochen haben. Ich habe auch mit meinem Bru-

der – er ist Elektroniker – die ganzen Leitungen

gelegt und Steckdosen eingebaut. 

Meine Berufsberaterin hat mir den Tipp gegeben,

es doch auch als Elektronikerin zu versuchen.

Anfangs war der Gedanke ganz abwegig, dann habe

ich mich informiert, ob der Beruf etwas für mich

ist. Ich fand ihn dann echt interessant und jetzt bin

ich gut dabei.

Meine Eltern haben beide auch technische Berufe.

Mein Vater hat Schweißer gelernt, meine Mutter

war in Russland Bauingenieurin. 

In der Schule hatte ich mich besonders in den

Physik-Unterricht reingehängt. Wir hatten nämlich

einen Lehrer, der meinte, dass Mädchen keine Phy-

sik können. Er hat auch immer nur die Jungs dran-

genommen. Darüber habe ich mich tierisch auf-

geregt und angefangen zu lernen – nur um ihm zu

zeigen, dass Mädchen besser sein können als Jungs.

Gar nicht so schwierig und 
anstrengend
Im 1. Lehrjahr sind wir hauptsächlich in der Lehr-

werkstatt. Vormittags haben wir Theorie, also die

Grundlagen der Elektronik. Dann wird die Theorie

in praktische Arbeiten umgesetzt, wie zum Beispiel

das Löten elektronischer Schaltungen, Verdrahten

von Installationsschaltungen, Programmieren oder

Abgleichen von Mikrowellenbaugruppen in den

Fachabteilungen. 

Wenn ich eine Schaltung testen möchte, habe ich

auch eigene Gestaltungsmöglichkeiten für

Versuche. So lernt man echt viel. Insgesamt

hab ich mir die Ausbildung schwieriger

und anstrengender vorgestellt. 

Im Betrieb wird man nacheinander in

den verschiedenen Fachabteilungen ein-

gesetzt und arbeitet bereits im 1. Lehrjahr

vier Wochen in der Produktion mit. 

Rundum zufrieden
Ich finde den Beruf toll und der Betrieb ist

super, wir werden in der Lehrwerkstatt jetzt

schon mit Prüfungsaufgaben konfrontiert. Mir

macht eigentlich alles Spaß und ich komme lie-

bend gern hierher.

Meine Freundinnen akzeptieren meinen Beruf und

ich erzähle viel davon. Neue Bekannte fragen mich,

wie ich drauf gekommen bin und was ich denn als

Mädchen da so mache. 
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NAME

Swetlana Trauter
ALTER

19 Jahre

WOHNORT

Offenburg

AUSBILDUNG

Elektronikerin für Geräte und Systeme

1. Lehrjahr

HOBBYS

Freundschaften pflegen, 

Shoppen, Reisen und Musik

Das Wichtigste im Leben ist für mich …Familie, Freunde, Beruf
Auf eine einsame Insel nehme ich mit …ein Funkgerät

Mein Held / meine Heldin ist …gibt es nicht. Keiner ist etwas Besonderes
Die beste technische Erfindung ist für mich …das Handy 

Die sinnloseste Erfindung ist für mich …Krieg
Was man unbedingt noch erfinden müsste, ist …Schokolade, die wirklich gute Laune macht

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen …
alle Sprachen der Welt sprechen zu können

Meine Freunde finden, dass ich …zuverlässig bin, offen und ehrlich
Wenn ich ein Tier wäre, dann am liebsten …eine Katze

Am liebsten höre ich die Musik von …russischen Sängern 
Was ich überhaupt nicht leiden kann …Lügen

»Wir hatten einen Lehrer, der meinte, 

dass Mädchen keine Physik können. 

Da habe ich angefangen zu lernen, nur um

ihm zu zeigen, dass Mädchen besser sein

können als Jungs.«
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JobInfo Elektronikerin für Geräte und Systeme
WAS MUSS ICH MITBRINGEN?

Erwartet werden Interesse an technischen Zusammenhängen und manuelle Geschicklichkeit.

WIE LANGE DAUERT DIE AUSBILDUNG?

31/2 Jahre

WIE SIEHT DIE TÄTIGKEIT AUS?

Elektronische Geräte, Komponenten und Systeme herstellen, in Betrieb nehmen und warten.

WO KANN ICH MICH AUSBILDEN LASSEN BZW. SPÄTER ARBEITEN?

In Industriebetrieben im Bereich Fahrzeugelektronik, Medizintechnik, Maschinen- und Anlagenbau, 
Mess- und Regeltechnik oder in Handelshäusern für Computer/elektrische Haushaltsgeräte.
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»Wir haben schon Gutes 
über dich gehört«.
Ich glaube, am Anfang haben mir die Lehrer nicht

ganz zugetraut, dass ich es schaffe. Da wurde öfter

mal nachgefragt. »Haben Sie es verstanden, Frau

Trauter?« Das hat sich aber mit den ersten guten

Noten schnell gelegt. Ich komme in der Klasse und

mit dem Lernstoff super klar und das macht mich

ein bisschen stolz. 

In den Abteilungen glauben sie es jetzt auch, dass

ich es kann. »So, du bist die Azubine aus dem 

1. Lehrjahr. Wir haben schon Gutes über dich ge-

hört«, wurde ich schon mal begrüßt. Die Männer

sind sehr hilfsbereit und würden mir

helfen, wenn ich mal einen schweren

Karton von einer Palette nehmen muss.

Ich kriege das meistens aber alleine hin.

Was Männer können, können wir Mäd-

chen schon lange!

Beim Löten oder beim Abgleichen von

Schrauben habe ich mehr Feingefühl. Die Jungs

haben Vorteile, wenn sie während der Schulzeit

schon jahrelang am Computer oder sonst wo

rumgeschraubt und tech-

nische Erfahrung gesam-

melt haben. Ich hatte da-

mit nicht viel zu tun und

lerne alles in der Aus-

bildung.

Die meisten 
trauen sich nicht
Ich finde, es bewerben

sich einfach zu wenig Mädchen. Vielleicht sollte

man in der Realschule schon vor dem Praktikum

versuchen, die Begeisterung zu wecken. Die mei-

sten trauen sich nicht und lassen sich von ihren

Freundinnen beeinflussen. Sie machen, was die

anderen auch machen und lernen dann Arzt-

helferin, Erzieherin oder arbeiten im Finanzamt. 

Für die, die Interesse daran haben, ist die Elek-

tronik echt gut. Physik sollte man nicht blöd fin-

den. Mit der Zeit entwickelt man immer mehr In-

teresse, ich hatte auch keinen besonders tollen

Realschulabschluss.

Auf jeden Fall weitermachen …
Schon im Berufskolleg wollten mich die Lehrer

dazu bringen, dass ich noch die Fachhochschulreife

mache. Ich wollte aber unbedingt die Ausbildung

machen. Wenn ich jetzt nach der Ausbildung die

FH-Reife mache, kann ich überall studieren. Nicht

nur in Baden-Württemberg. An der Gewerbeschu-

le haben einige der Lehrer vorher Nachrichten-

technik studiert. Das würde mich interessieren.

Vielleicht werde ich ja auch Lehrerin oder Aus-

bilderin. Weitermachen will ich

auf jeden Fall.

Swetlana Trauter 
privat
Meine Familie baut noch an

ihrem Haus und da helfe ich

viel mit. Gerade habe ich zum

Beispiel gelernt, wie man

Fliesen legt. Sonst verbringe ich meine Zeit mit

Freunden. Und ganz wichtig ist für mich Musik:

Ohne Musik könnte ich nicht leben.  

Bald fliege ich zum ersten Mal wieder nach

Russland, zu meiner Tante, meiner Oma und mei-

nen Freunden. Ich bin seit der 4. Klasse in

Deutschland und seitdem habe ich ihnen nur

geschrieben oder am Telefon mit ihnen gespro-

chen. Da freue ich mich sehr drauf. 
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Der Lichtcomputer in der Disco 
hat mich fasziniert
Dass ich auf die Veranstaltungstechnik gekommen

bin, war eher Zufall. Ich hab nach der Realschule

das technische Berufskolleg gemacht und mit der

Fachhochschulreife abgeschlossen. Im Berufskolleg

wurden schon einige technische Themen angeris-

sen, wie Computer oder Elektrotechnik. Danach

hab ich etwa ein Jahr lang gejobbt und Praktika

gemacht, in allen möglichen Berufen. Unter ande-

rem in der Haustechnik einer Diskothek. Da war

ich dann am Lichtpult, besser gesagt am Licht-

computer und das hat mir Spaß gemacht.

Ich hab mich dann im Internet über den Beruf

informiert und viel darüber gelesen. Ich sagte mir

»das klingt doch abwechslungsreich, da könnte ich

doch mal tiefer einsteigen« und habe noch ein

Praktikum in der Veranstaltungstechnik gemacht. 

Mein Vater ist Kfz-Mechaniker, meine Mutter

arbeitet im Büro. Im Büro sitzen wäre auch nicht

so mein Fall. Also bin ich bei der Technik geblie-

ben, weil mir das so gut gefallen hat.

Die Ausbildung ist sehr abwechs-
lungsreich
Die Ausbildung fängt damit an, dass wir alle Werk-

stätten durchlaufen und jeweils zwei bis drei

Wochen mitarbeiten – im Malsaal, in der Schlos-

serei, in der Schreinerei, in der Montage. So erwer-

ben wir die Grundkenntnisse und kriegen mit, wie

es dort zugeht. Dann weiß man später auch, dass

manche Aufgaben einfach Zeit brauchen und nicht

von jetzt auf nachher fertig sein können.

Nach der Montage war ich bei der Bühne, die bei-

den anderen großen Bereiche sind Beleuch-

tung und Beschallung. Bei der Bühne

werden die Dekorationen, zum Bei-

spiel für Fernseh- und Filmaufnah-

men, erstellt und aufgebaut. Da arbei-

ten alle zusammen, Schreiner, Elek-

triker, Beleuchter, Maler. Wir gehen

auch mit raus zu Produktionen und

kommen dadurch viel rum.

Man muss Eigeninitiative mitbringen
Mitbringen muss man Selbstbewusstsein, Selbst-

vertrauen und viel Eigeninitiative. Es ist nötig, dass

man mitdenkt, mit anpackt und nicht erst dazu auf-

gefordert werden muss.

Ich bekomme auch viel Verantwortung übertragen.

Bei einer Veranstaltung in Karlsruhe war ich für

einen Messestand zuständig. Ich habe den Stand

allein geplant, das Material zusammengesucht, den

LKW beladen, alles aufgebaut, beleuchtet und

betreut. Und am Schluss wieder abgebaut und alles

aufgeräumt.

Ich finde es super, dass man sich selbst ausprobie-

ren kann. Niemand sagt zu mir: »Das kannst du

nicht«, sondern immer: »Probier das mal!«. Wenn

man ein Mensch ist, der das Handwerkliche mag

und gerne auf Menschen zugeht, ist der Beruf

ideal. Mit so vielen sehr unterschiedli-

chen Menschen und Charakteren zu

tun zu haben, find ich toll und

lehrreich. Ich mag die vielseitige

Arbeit und das Reisen, man lernt

viel kennen. Ich war schon in

Berlin, in Saarbrücken, am Bo-

densee, in Stuttgart, aber auch in

Karlsruhe sind wir oft. 
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Niemand sagt zu mir: »Das kannst du nicht«, 

sondern immer: »Probier das mal !« 

F A C H K R A F T  F Ü R  V E R A N S T A L T U N G S T E C H N I K

Das Wichtigste im Leben ist für mich …gesund zu sein und Menschen um mich zu haben, die ich mag
Auf eine einsame Insel nehme ich mit …meinen Freund, seinen Hund und einen großen Berg von Büchern

Die beste technische Erfindung ist für mich …das Handy
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen …

dass das Geld in diesem Land weniger wichtig wäre – denn ohne Geld ist man hier oft weniger wert
Meine Freunde finden, dass ich …offen, ehrgeizig und eine gute Zuhörerin bin

Wenn ich ein Tier wäre, dann am liebsten …
der Hund meines Freundes, der wird mit Liebeerzogen und kann sich einfach in eine Ecke verdrücken, wenn ihm was nicht passt

Was ich überhaupt nicht leiden kann …Lügen und Egoismus

NAME

Tina Nebelung
ALTER

21 Jahre

WOHNORT

Sinzheim

AUSBILDUNG

Fachkraft für 

Veranstaltungstechnik, 

2. Lehrjahr

HOBBYS

Mit Freunden zusammen sein



4 5F A C H K R A F T  F Ü R  V E R A N S T A L T U N G S T E C H N I KF A C H K R A F T  F Ü R  V E R A N S T A L T U N G S T E C H N I K4 4

Die Freunde waren begeistert
Als ich meinen Freunden erzählt habe, was so auf

mich zukommt, waren sie recht begeistert. Eine

Freundin von mir ist Biologie-Laborantin, eine

andere Grafik-Designerin.

In der Berufschule sind wir fünf Mädchen und 

25 Jungs, beim SWR ist das Verhältnis 50/50, das

heißt, da ist das überhaupt kein Problem. Wenn

man mit Leuten von anderen Firmen zusammenar-

beitet, staunen sie manchmal: »Aha, das hätten wir

jetzt nicht gedacht!«

Es gibt keine Vorteile oder Nachteile für Mädchen,

es kommt eher auf den Typ an. Man muss schon so

eingestellt sein, dass man auch was abkann. Ich

habe 90% männliche Kollegen, mir macht das

nichts aus. Viele Mädchen haben wahrscheinlich

nie was Handwerkliches ausprobiert und sind nie

auf die Idee gekommen, dass es ihnen auch Spaß

machen könnte.

Der »Girls’Day« und die »Mädiale« sind schon ein

guter Anfang, um technische Berufe bekannter zu

machen. Da können die Mädels sehen, dass sie das

auch können, nicht nur die Jungs.

Wenn ich an einem Informationsstand stehe und

über Ausbildungsmöglichkeiten rede, nenne ich

immer zuerst die technischen Berufe. Ich sage, dass

ich das auch mache, dass es für Mädchen auch

möglich ist. Ich kann nur raten, ausprobieren, Prak-

tika machen, das lohnt sich auf jeden Fall.

Vielleicht läuft es bei mir auf den
Meister hinaus …
Als Veranstaltungstechnikerin hab ich mich bei ver-

schiedenen Theatern und beim SWR beworben

und hatte das Glück, dass ich im SWR genommen

wurde. Es gibt viele Bewerber, obwohl es ein relativ

neuer Beruf ist. Man hört eben nur Gutes darüber.

Was ich nach der Ausbildung machen will, weiß ich

noch nicht. Vielleicht an der FH studieren, wie ein

Vorgänger von mir. Er wird Diplomingenieur für

Veranstaltungs- und Produktionstechnik.

Oder eventuell auch den Meister für Veranstal-

tungstechnik machen, der bisher in »Beleuchtungs-

und Bühnenmeister« aufgeteilt war. Man kann sich

auch spezialisieren und frei arbeiten, da muss man

aber am Ball bleiben. Eine andere Vorgängerin von

mir z.B. studiert jetzt Regie und will Regisseurin

werden.

Ich würde gern bei einer Firma arbeiten, die viele

verschiedene Projekte macht. An einem bestimm-

ten Theater zu sein, wäre mir wahrscheinlich zu

eintönig.

Tina Nebelung privat
Ich bin ein Mensch, der gerne mit Freunden zu-

sammen ist. Wir gehen schwimmen, zusammen

was trinken, bowlen. Beim Abschlussfilm der Me-

diengestalter habe ich mitgeholfen, nur so als

Freizeitvergnügen.

JobInfo Fachkraft für Veranstaltungstechnik
WAS MUSS ICH MITBRINGEN?

Von Vorteil sind technisches und handwerkliches Verständnis. Unregelmäßige Arbeitszeiten am Abend 
und an Wochenenden muss man in Kauf nehmen.

WIE LANGE DAUERT DIE AUSBILDUNG?

3 Jahre

WIE SIEHT DIE TÄTIGKEIT AUS?

Technische Anlagen bei Veranstaltungen planen, aufbauen und bedienen, Messestände und Ausstellungs-
räume entwerfen und bauen.

WO KANN ICH MICH AUSBILDEN LASSEN BZW. SPÄTER ARBEITEN?

Bei Messe- und Kongressveranstaltern, in Theater und Konzerthäusern, bei Filmproduktionsfirmen oder
Veranstaltungsagenturen. 

»Ich kann nur raten: Ausprobieren, 
Praktika machen, das lohnt sich auf jeden Fall.«
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Spaß beim Schrauben 
Ich hab mich schon immer für Autos interessiert.

Das liegt an meinem Vater, der hat einen Autotick.

In der 11. Klasse sollten wir ein Praktikum machen.

Damals hab ich für das Golf Cabrio geschwärmt

und wollte ins VW-Zentrum in Ulm. Das ging aber

nicht, weil es dort keine Umkleideräume für Frauen

gab. Stattdessen haben sie mich zu Audi geschickt.

Da durfte ich eine Woche lang schrauben, das hat

ziemlich viel Spaß gemacht. Seitdem war mir klar:

Ich will in die Werkstatt. 

Fitness-Studio kann ich mir sparen
So sieht im Moment mein Arbeitsalltag aus: Ich bin

drei Tage in der Woche im Betrieb und zwei Tage

in der Schule. Alle drei Monate komme ich in eine

andere Abteilung: Reifenwechsel, Inspektion,

Elektrik, Instandhaltung, Fehlerdia-

gnose, das bedeutet gleichzeitig

auch eine andere Automarke. 

Ich find’s geil, wenn meine

Hände schwarz sind.

Was ich weniger mag,

sind lange Fehler-

suchen in der Elektrik, bei

denen man nicht sofort die Ur-

sache findet. Büroarbeit wäre

nichts für mich. Ich kann

nicht stundenlang still sitzen.

Zu meinen Lieblingstätigkeiten

gehört der Ausbau von Motor,

Getriebe oder Lenkung. Also eher die »größeren«

Sachen. Dabei lernt man nämlich am meisten.

Drei Monate war ich bei Land Rover. Es hat mir

richtig Spaß gemacht, einmal an größeren Fahr-

zeugen zu arbeiten. Bei denen wiegt ein Rad lok-

ker 40 kg.

Wer Kfz-Mechatronikerin lernt, sollte nichts dage-

gen haben, sich schmutzig zu machen. Und zwei

linke Hände wären eher hinderlich. Wenn ich an

einem Tag elf Reifenwechsel mache, dann ist das

schon anstrengend. Aber so spar ich mir das

Fitness-Studio. Die Kraft und die Muckis kommen

von alleine. 

Ich tanze aus der Reihe
Ich hab von niemandem etwas Negatives über mei-

nen Beruf gehört, obwohl ich in der Familie schon

aus der Reihe tanze. Die haben alle studiert. BWL

oder Jura. Meine Eltern haben aber gemerkt,

dass ich immer leuchtende Augen bekam,

wenn ich von meinem Praktikum

in der Werkstatt geschwärmt

habe. Manche Leute glau-

ben es allerdings immer

noch nicht, wenn mei-

ne Mutter erzählt, was

ich lerne. 

Meine Freunde von

früher studieren. Die

Jungs wollen Diplom-

Ingenieur werden, die Mäd-

chen auf keinen Fall etwas Techni-

sches machen.

Am Anfang der Ausbildung waren manche

Kollegen noch skeptisch und haben wohl gedacht:

»Ob’s die wohl durchzieht? Das ist doch ein harter

Beruf.« Ich hab immer gedacht: »Ich will das

machen!« Ich wusste schon so lange, dass ich

mich mal »Mechanikerin« nennen will. Das

Interesse und der Wille waren einfach größer. Ich

habe nie daran gedacht, aufzugeben. 

In der Berufsschule sind wir zwei Mädchen, in vie-

len Klassen sind nur Jungs. Dieses Jahr haben wir

keine einzige Lehrerin. An unserer Schule gibt es

ohnehin kaum Lehrerinnen. Und für die meisten

Lehrer ist mein »Männerberuf« kein Thema. Die

anderen lasse ich reden …

Außerdem: 

die Männer kriegen auch

nicht jede Schraube auf …

NAME

Victoria Heise
ALTER

22 Jahre

WOHNORT

Stuttgart

AUSBILDUNG

Kfz-Mechatronikerin, 

3. Lehrjahr

HOBBYS

Autos, 

Snowboarden, 

Musik



Ich kann nur sagen: Machen!
Am Anfang war ich das einzige Mädchen hier. Jetzt

gibt es noch eins im ersten Lehrjahr und eine

Lackiererin. Ich hab kein Problem damit, die einzi-

ge zu sein. Die Jungs helfen mir zwar gerne, aber

ich will es alleine schaffen. Außerdem: die Männer

kriegen auch nicht jede Schraube

auf … Vieles kann man schlecht al-

leine machen. Da muss man sich

eh gegenseitig helfen. Oft kann

ich meinen Kollegen helfen, weil

ich kleinere Hände habe. Das ist

praktisch. Nicht nur bei den elek-

trischen Sachen, auch in der Me-

chanik gibt es viele kleine Teile.

Wenn ein Mädchen sich für Autos

interessiert, kann ich nur sagen:

Machen! Vielleicht einen Tag, am besten mit einer

Freundin, mal in einer Werkstatt mitarbeiten. 

Andere Stadt? Kein Problem.
Beworben hab ich mich bei der Schwabengarage in

Ulm. Ulm, aber auch dort gab es aber keine Umklei-

deräume für Frauen. Deshalb wurde ich gefragt, ob

ich nicht nach Stuttgart gehen will. Die wollten

gerne eine Frau dabei haben. Das war für mich kein

Problem. Jetzt bin ich hier in Stuttgart. Wenn das

nicht geklappt hätte, wäre ich erst einmal ins Aus-

land gegangen.

Eine eigene kleine Werkstatt …
Eigentlich hatte ich vor, Fahrzeugtechnik zu studie-

ren. Jetzt möchte ich nach der Ausbildung, wenn

man mich übernimmt, gern hier arbeiten, Praxis

und Erfahrung sammeln, um dann den Meister zu

machen. Als Meisterin könnte ich z.B. in der Kun-

dendienstberatung arbeiten. Mein Traum wäre eine

eigene kleine Werkstatt mit Hebebühne, wo ich

mich am Wochenende an meinen eigenen Autos

austoben könnte. Irgendwann möchte ich Kinder

haben und zwar nicht nur eines. Aber nicht bevor

ich 30 bin.

Victoria Heise privat
In meiner Freizeit schraube ich am liebsten an mei-

nen Autos rum. Mein Winterauto ist ein Fiat

Punto. Den habe ich geerbt. Im Sommer fahre ich

ein schwarzes Ford Escort Cabrio. Das ist tieferge-

legt und hat einen offenen Luftfilter. Im Winter

gehe ich gerne Snowboarden und im Sommer

jogge ich ab und zu. Ich gehe auch auf Konzerte,

oder ins Prag, LKA oder in die Röhre, wo die rich-

tige Musik läuft, um ein bisschen abzugehen.
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JobInfo Kraftfahrzeugmechatronikerin
WAS MUSS ICH MITBRINGEN?

Handwerkliches Geschick und  Interesse an technischen Zusammenhängen sind von Vorteil.

WIE LANGE DAUERT DIE AUSBILDUNG?

31/2 Jahre

WIE SIEHT DIE TÄTIGKEIT AUS?

Kraftfahrzeuge warten, instandsetzen, aus- und umrüsten.

WO KANN ICH MICH AUSBILDEN LASSEN BZW. SPÄTER ARBEITEN?

Bei Fahrzeugherstellern oder in Servicebetrieben. 

Das Wichtigste im Leben ist für mich … 

glücklich, zufrieden und gesund zu sein

Auf eine einsame Insel nehme ich mit … 

meinen Freund, gute Musik, meinen Hund,

Werkzeug. Ein Auto wäre wohl etwas schwierig!

Mein Held / meine Heldin ist … 

ein Retter in der Not, der mich eines Tages vor 

etwas retten oder bewahren wird?

Die beste technische Erfindung ist für mich … 

der Verbrennungsmotor

Was man unbedingt noch erfinden müsste, ist …

einen Verbrennungsmotor mit geringem Verbrauch 

viel Leistung und wenig Schadstoffen

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen … 

eine Tiefgarage voll mit Autos, sortiert von A-Z, 

unter meiner privaten Werkstatt. 

Ups, das sind ja zwei Wünsche …

Meine Freunde finden, dass ich …

manchmal etwas verrückt bin

Am liebsten höre ich die Musik von … 

System of a down, Korn, Turbonegro, Anti-Flag, 

The Offspring, Green Day, Die Ärzte, Red Hot Chili

Peppers, Kettcar, Tracy Chapman

Was ich überhaupt nicht leiden kann …

Ungerechtigkeit, Tierquälerei, Leute, die meinen,

Frauen gehören an den Herd
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Wir danken den Unternehmen, die uns tatkräftig 

unterstützt und dazu beigetragen haben, dass diese

Broschüre zustande kommen konnte:

Abwasserverband Mittleres Wiesental, Schopfheim

Airbus Deutschland GmbH, Laupheim

Autohaus Walz, Neuweiler

Robert Bosch GmbH, Reutlingen

Campina GmbH & Co. KG, Heilbronn

DaimerChrysler AG, Sindelfingen

A. Landerer GmbH u. Co. KG, Neckarsulm

EADS Deutschland GmbH, Ulm

Elcoteq Communications Technology GmbH, Offenburg

Groz-Beckert KG, Albstadt

Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH, Offenburg

MTU Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart

Ravensburger Spieleverlag GmbH, Ravensburg

SAP AG, Walldorf

Schwabengarage AG, Stuttgart

Südwestrundfunk Fernsehen, Baden-Baden

Unterer Lindenhof, Eningen

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der LandesregierungBaden-Württemberg im Rahmen ihrer verfassungs-mäßigen Verpflichtung zur Unterrichtung der Öffentlich-keit herausgegeben. Sie darf während eines Wahlkampfesweder von Parteien noch von deren Kandidaten undKandidatinnen oder Hilfskräften zum Zwecke der Wahl-werbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.
Missbräuchlich sind insbesondere die Verteilung aufWahlveranstaltungen, an Informationsständen der Par-teien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufklebenparteipolitischer Informationen oder Werbemittel.

Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwen-dung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezugzu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegendeDruckschrift nicht so verwendet werden, dass dies alsParteinahme des Herausgebers bzw. der Herausgeberinzugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden wer-den könnte. Diese Beschränkungen gelten unabhängigdavon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl dieseInformationsschrift verbreitet wurde.
Erlaubt ist es jedoch den Parteien, diese Informations-schrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.

D A N K , V E R T E I L E R H I N W E I S



www.frauundwirtschaft-bw.de
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