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ÜBER STEAMY WONDERS
n der sich schnell entwickelnden Wirtschaft von heute müssen sich Frauen bewusst sein, dass

Karrieren im STEAM-Sektor eine echte Möglichkeit sind. Während die Hochschulen insgesamt

mehr tun müssen, um Frauen aktiv für STEAM-Studiengänge zu gewinnen, kommt der

beruflichen Weiterbildung eine Schlüsselrolle zu, wenn es darum geht, den Mangel an

qualifizierten Fachkräften zu verringern, um den wachsenden STEAM-Sektor zu unterstützen.

Forschungsstudien zeigen den Mangel an weiblichen STEAM-Rollenmodellen und Mentoren,

den Mangel an STEAM-Schnupperkursen für Frauen, eine unbewusste Voreingenommenheit

gegenüber Frauen bei Personalverantwortlichen in STEAM-orientierten Unternehmen und ein

erhebliches Vertrauensdefizit bei Frauen, was den STEAM-Sektor betrifft. Ziel des STEAMY

WONDER Projekts ist es, eine vielschichtige Bildungsmaßnahme zu erproben, die sich an

Frauen aller Altersgruppen richtet, um diese Probleme anzugehen.

Um diese Ziele zu erreichen, werden die folgenden intellektuellen Leistungen vorgeschlagen:

IO1 – Auf Herausforderungen basierende Ressourcen für Frauen in STEAM

IO2 – Fortbildung für Berufsschullehrer
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ENTWICKLUNG VON PROJEKTOUTPUTS

Fortschritt von IO1 - Challenge-based Resources for
Women in STEAM

Die Projektpartner erstellen ein Toolkit mit 35 interaktiven
Infografiken, die sich mit den persönlichen Defiziten von
Einzelpersonen befassen, damit sie die richtige Berufswahl in
STEAM treffen können. Die Ressourcen in Form von Videos,
Quizfragen, digitalen Breakouts und WebQuests werden sich
mit den Defiziten in den Bereichen Motivation, Selbstvertrauen,
Planung, Belastbarkeit und Karrieremanagement befassen,
die in der Forschung als Haupthindernisse für Frauen in
STEAM identifiziert wurden.

Bislang haben alle Partner die ersten beiden Infografiken
entwickelt, mit ihren lokalen Arbeitsgruppen, die sich aus
Fachleuten aus den Bereichen STEAM,
Berufsbildungsausbildern und Berufsberatern
zusammensetzen, begutachtet und in einem Pilotversuch
getestet.

Derzeit liegt der Schwerpunkt auf der Erstellung von
Ressourcen für die verbleibenden drei Infografiken sowie auf
der Gestaltung von Postern, die QR-Codes mit den
eingebetteten Ressourcen enthalten werden. Ein Beispiel
dafür finden Sie auf der rechten Seite.

Fortschritt von IO2
Das Handbuch für die berufsbegleitende Ausbildung von
Lehrkräften in der beruflichen Bildung, das 35
Ausbildungsstunden umfasst, davon 21 Stunden für die
Entwicklung digitaler Medienkompetenzen und 14 Stunden für
selbstgesteuertes Online-Lernen, das sich auf die
ausgewählten Themenbereiche konzentriert, wurde in
englischer Sprache erstellt und wird bald auf der
Projektwebsite verfügbar sein!



Ausgabe 2/ Dezember 2021

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

“The European Commission’s support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents, which refle

c

t  the vi ews
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.”
Project Number: 2020-1-HR01-KA2020-077758

3. VIRTUELLES TREFFEN WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?
Das Projektteam stellt derzeit die "Challenge-
based Resources for Women in STEAM"
fertig und wird sie in den kommenden
Monaten in ihren lokalen Arbeitsgruppen
testen.

Darüber hinaus wurde in Vorbereitung auf die
im Februar 2022 stattfindende Schulung für
Berufsbildungstutoren und Berufsberatungs-
/Managementexperten das
"Fortbildungshandbuch für
Berufsbildungstutoren" auf Englisch
entwickelt und wird demnächst in alle
Partnersprachen übersetzt.
Schließlich wurden die ersten Schritte für die
Entwicklung der STEAMY WONDERS
MOOC-Plattform unternommen, die alle
Lerninhalte des Projekts enthalten wird.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, folgen Sie
uns auf den sozialen Medien des Projekts
(siehe unten)!

KONTAKT

Folgen Sie den sozialen Medien der STEAMY
WONDERS:

   www.steamywonders.eu

@SteamyWondersEU

  @steamywonders_erasmus

Das dritte Partnertreffen fand am 10. Dezember
2021 online statt.

Unter anderem diskutierten die Partner:

📌 die Fertigstellung der STEAMY WONDERS-

Infografiken im Format von
herausforderungsbasierten Aktivitäten für
Frauen in STEAM;

📌 die Fortbildung für Lehrkräfte in der

beruflichen Bildung, die im Februar 2022
stattfinden wird;

📌 die nächsten Schritte für die STEAMY

WONDERS MOOC-Plattform und das
Handbuch für die Fortbildung.


