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Interessenbekundung für die Teilnahme an der STEAMY WONDERS
Multiplikatorenveranstaltung

Das BFI Burgenland lädt Sie herzlich ein, an der STEAMY WONDERS MultiplikatorInnen-
Veranstaltung teilzunehmen. Ziel ist es, die interaktiven Infografiken des Projekts
BerufsbildnerInnen, KarriereexpertInnen, Personalverantwortlichen, STEAM-interessierten
Frauen und der breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

In 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 rekrutieren, spielt
die berufliche Weiterbildung eine Schlüsselrolle bei der Verringerung des Fachkräftemangels,
um den wachsenden STEAM-Sektor zu unterstützen. Forschungsstudien zeigen den Mangel
an weiblichen STEAM-Vorbildern 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 in Bezug auf den STEAM-Sektor.

Ziel des STEAMY WONDERS-Projekts ist es, eine vielseitige Bildungsmaßnahme zu
erproben, die sich an Frauen aller Altersgruppen richtet, um diese Probleme anzugehen und
ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis im STEAM-Sektor zu erreichen.

Im Rahmen des Projekts STEAMY WONDERS haben Partner aus sieben europäischen
Ländern (Kroatien, Irland, Österreich, Deutschland, Spanien, Zypern, Tschechische Republik)
eine Reihe von interaktiven Infografiken erstellt, die auf den STEAM-Rahmen des jeweiligen
Landes zugeschnitten sind. Diese Ressourcen sind mit Kompetenzen wie Motivation,
Karriereplanung, Selbstvertrauen, persönlicher Resilienz und Karrieremanagement verknüpft.
Sie richten sich an Frauen, die ihre ideale STEAM-Karriere entdecken möchten.

Die Infografiken für die einzelnen Sektoren finden Sie hier: http://steamywondersmooc.eu/io1/
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Als österreichischer Partner von STEAMY Wonders veranstaltet das BFI Burgenland eine
MultiplikatorInnen-Veranstaltung, um die interaktiven Infografiken in einem World-Café-
Format an STEAM-interessierte Frauen aller Altersgruppen, BerufsschullehrerInnen,
KarriereexpertInnen, Personalverantwortliche und die allgemeine Öffentlichkeit
weiterzugeben, die an STEAM interessiert sind.

Datum und Uhrzeit: 15.06.2022

Ort: MAZ Großpetersdorf, Fabriksgasse 3a, A-7503 Großpetersdorf

Teilnehmer*innen: Pädagogen in der Berufsbildung, Pädagogen, die im Bereich STEAM
arbeiten, Pädagogen, die mit Frauen arbeiten, die sich für eine STEAM-Karriere interessieren,
Frauen, die sich für eine STEAM-Karriere interessieren, Personalleiter, Berufsberater, die
allgemeine Öffentlichkeit mit Interesse an STEAM.

Anmeldeformular ( Anmeldeschluss : 10. Juni 2022):

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie zum Projekt STEAMY WONDERS erhalten
Sie beim zuständigen Projektleiter René Bischof, r.bischof@bfi-burgenland.at,
+43/3352/38980 2119 oder auf der Website Internationale Projekte und Kurse beim BFI
Burgenland (bfi-burgenland.at)

BLEIBEN WIR IN KONTAKT
Folgen Sie den sozialen Medien von STEAMY WONDERS:

   www.steamywonders.eu

@SteamyWondersEU

  @steamywonders_erasmus


