
GRUPPENEINREICHUNG (MAX.3 PERSONEN) 

GIRLS go TECHNIK: Sammelt eure Ideen (ihr könnt dafür auch unsere Homepage und das Info-Padlet als Inspiration 
nutzen). Überlegt euch, wie ihr euer Projekt angehen werdet und welche Unterlagen, Materialen und Informationen 
ihr dafür braucht. Unser TIPP: teilt euch die Aufgaben auf, sprecht euch gut ab und arbeitet nach Plan: 

✓ Was möchtet ihr gerne bearbeiten? 
Informiert euch im Internet, bei Kolleg_innen, Freund_innen,… was ihnen spontan zu dem Thema einfällt, 
schaut euch unser Padlet an und dann kann´s losgehen…  
  

✓ Wie wollt ihr eure Zusammenarbeit gestalten und organisieren? 
Gut geplant und besprochen ist halb gewonnen! Vereinbart regelmäßige Treffen, um Ideen zu besprechen 
und euch auszutauschen. Nutzt eure verschiedenen Talente und Stärken bei der Aufteilung der Aufgaben 
und vereinbart fixe Zeiten, wann was fertig sein und wo es abgespeichert werden soll.  
 

✓ Wer kann euch dabei unterstützen? 
Holt euch Unterstützung aus eurem Umfeld! Wenn ihr die Einreichung in der Schule oder in einer 
Kursmaßnahme macht, fragt eure zuständige Lehrkraft oder Kursleitung um Hilfe, wenn ihr sie braucht. 
 

✓ Wen braucht ihr für euer Projekt? 
Wollt ihr mit jemanden ein Interview führen und/oder ein Unternehmen näher anschauen? Überlegt euch, 
wer dafür in Frage kommt und vergesst nicht: wenn ihr Fotos/Videos/Audios einbindet oder Daten 
verwendet, müsst ihr die Quelle angeben und/oder braucht ihr eine unterschriebene Foto/Audio-Rechts- 

und Datenschutzvereinbarung dieser Person(en).  
 

✓ Mit welchem digitalen Tool möchtet ihr euer Thema präsentieren? 
Ihr findet auf dem Padlet die PDF-Datei „Übersicht kostenlose digitale Tools“. Hier haben wir viele mögliche 
Tools zusammengetragen und Speicherformate für eure Einreichung angeführt. 
 

✓ Welche Formulare braucht ihr für die Einreichung? 
Die unterschriebenen Datenschutz- und Foto/Video/Audio-Rechtserklärung von allen Gruppenmitgliedern 
und von Personen, die ihr interviewt, fotografiert, oder gefilmt habt.  

 
✓ Wie könnt ihr euer Projekt einreichen? 

       Wenn ihr alles fertig und bereit habt, füllt das Online-Formular aus  
       und ladet alle Unterlagen und euren 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 findet ihr einen Überblick, worauf die Jury bei der Bewertung eurer Einreichung achten wird. Wenn ihr 
das in eurem Beitrag mit einbaut, könnt ihr richtig PUNKTEN…. 

 gute Infos über den Beruf – safe statt fake  
• Beschreibung Beruf, Tätigkeiten, Fähigkeiten, Einkommen, Ausbildungsmöglichkeiten (Lehre, Schule) 
• Vergleich von Einkommens- und Karrierechancen im Bereich Technik/Handwerk/ 

Naturwissenschaften mit Berufen in denen sehr viele Frauen* arbeiten (Einzelhandel, Bildung, Pflege 
usw.) 

• Informationen zu Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten 
• Persönliche Vorstellung eines Unternehmens in eurer Nähe, dass diesen Beruf braucht (Fotos, 

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

 
 weibliche* Role-Models/Vorbilder 

• Informationen, (wie viele) Frauen* in dem Beruf, warum der Frauen*anteil in diesem Beruf niedriger 
ist, Vorurteile gegenüber Frauen* in diesem Beruf und Überlegungen, ob sie begründet sind, Vorteile 
von weiblichen* Mitarbeiter_innen, … 

• Karrierechancen und Zukunftsperspektiven mit Focus Frauen*, Beispiel einer Frau*, die schon sehr 
früh diesen Beruf gemacht hat (Onlinerecherche Websites, Videos, Berichte, … über historische 
Vorbilder),  

• persönliches. Interview, mit einer Frau*, die aktuell in diesem Beruf arbeitet oder ihn gerade erlernt 
(über Arbeit, Motivation, Vorbildwirkung, „Männerdomäne“, Erfahrungen, Fachberufsschule usw.)  
 

 gute Gründe für die Berufswahl 
• Informationen, Fakten, Wissenswertes, Erfahrungen, Gründe, warum dieser Beruf/Berufsbereich für 

Frauen* spannend ist  
• Überlegungen zu Einkommen, Familie, Arbeitszeiten, Gleichstellung, Vorteilen wenn 

Lebenspartner_innen es auf die Reihe bekommen, jeweils selber genügend Geld zu verdienen, 
gleich viel zu arbeiten und gleichzeitig eine Familie zu genießen und gleich viel Freizeit zu haben  

• Informationen, wie (Eltern)Karenz, Kinderbetreuung usw. in Österreich gesetzlich geregelt ist und 
was das beruflich bedeutet 
 

 cooles digitales Produkt  
• kreativ, vielfältig, unterhaltsam und informativ  

 
 zeigt, was ihr selbst dazu gelernt habt 

• über den Beruf 
• zum Thema Familie, Arbeitszeit und Elternkarenz für alle 
• 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 eure eigene Berufswahl 
• über gute Teamarbeit 

– 😊

 


