
EINZELEINREICHUNG 

GIRLS go TECHNIK: Sammle deine Ideen zum Thema (du kannst dafür auch unsere Homepage und das 
Info-Padlet als Inspiration nutzen). Überlege dir, wie du dein Projekt angehen wirst und welche Unterlagen, 
Materialen und Informationen du dafür brauchst. Unser TIPP: mach´ dir einen kleinen Ablaufplan: 

✓ Was möchtest du gerne bearbeiten? 

Informiere dich im Internet, bei deinen Kolleg_innen, Freund_innen,… was ihnen spontan zu dem Thema 
einfällt, schau´ dir unser Padlet an und dann kann´s losgehen…   
 

✓ Wer unterstützt dich dabei? 
Hol´ dir Unterstützung! Wenn du die Einreichung in der Schule oder in einer Kursmaßnahme machst, dann 
frag´ deine zuständige Lehrkraft oder Kursleitung um Hilfe, wenn du sie brauchst. 
 

✓ Wen brauchst du dazu? 
Willst du mit jemanden ein Interview führen und/oder ein Unternehmen näher anschauen? Überleg´ dir, wer 
dafür in Frage kommt und vergiss´ nicht: wenn du Fotos/Videos/Audios einbindest oder Daten verwendest, 
musst du die Quelle angeben und/oder brauchst eine unterschriebene Foto/Audio-Rechts- und 

Datenschutzvereinbarung der dargestellten Person(en).  
 

✓ Mit welchem digitalen Tool möchtest du dein Thema präsentieren? 
Du findest auf dem Padlet die PDF-Datei  „Übersicht kostenlose digitale Tools“: hier haben wir viele 
mögliche Tools zusammengetragen und Speicherformate für deine Einreichung angeführt. 
 

✓ Welche Formulare brauchst du für die Einreichung? 
o Deine eigene Datenschutz- und Fotorechtserklärung  
o Falls du jemanden interviewst und/oder selbst Fotos/Videos in einem Unternehmen machst, brauchst  

du die Datenschutz- und die Foto/Video-/Audio-Rechtserklärung der dargestellten Person(en).  
 

✓ Wie kannst du dein Projekt einreichen? 
Wenn du alles fertig und bereit hast, fülle das Online-Formular aus und lade alle  
Unterlagen und deinen Beitrag direkt im/über das Formular hoch.  

 

HIER GEHT´S ZUM PADLET: 

 

 

http://www.maedchenzentrum.at/
https://www.maedchenzentrum.at/berufswelten/girls_go_technik/
https://padlet.com/maedchenzentrum/a0hn8emdujil9gv2


Hier findest du einen Überblick, worauf die Jury bei der Bewertung deiner Einreichung 
achten wird. Wenn du das in deinen Beitrag mit einbaust, kannst du richtig PUNKTEN…. 

 

 gute Infos über den Beruf – safe statt fake  

• Beschreibung Beruf, Tätigkeiten, Fähigkeiten, Einkommen, Ausbildungsmöglichkeiten (Lehre, 
Schule), Vorstellung eines Unternehmens, das diesen Beruf braucht (Websites oder  
persönliche Firmenerkundung) 

• eigene Erfahrungen on- oder offline (Praktikum, Quiz, Experiment, selber was bauen, …) 
 

 weibliche* Role-Models/Vorbilder 

• allgemeine Infos zu Frauen* in dem Beruf  
• Erfahrungsberichte von Frauen*, die diesen Beruf ausüben/gerade lernen (selbst gemacht, 

selbst erfragt oder auf Websites, Videos, Podcasts…recherchiert) 
 

 gute Gründe für die Berufswahl 

• Informationen, Fakten, Wissenswertes, Erfahrungen, Argumente…, warum dieser 
Beruf/Berufsbereich für Mädchen* und Frauen* spannend ist  

• Überlegungen zu Einkommen; Arbeitszeiten; Gleichstellung; Vorteilen, wenn Lebens-
partner_innen es auf die Reihe bekommen, jeweils selber genügend Geld zu verdienen, gleich 
viel zu arbeiten und gleichzeitig eine Familie zu haben und zu genießen; …  
 

 cooles digitales Produkt  
• kreativ, vielfältig, unterhaltsam und informativ  

 
 zeig´, was du selbst dazu gelernt hast  

• über den Beruf 
• über Chancen von Mädchen*/Frauen* in dem Beruf und wie sie erhöht werden könnten 
• warum es wichtig ist, sich gut zu überlegen, welche berufliche Karriere 

es werden soll 
• für deine eigene Berufswahl 

 

VIEL ERFOLG!! – BLEIB DRAN 😊 

 


