
Verein sprungbrett für Mädchen               
Hütteldorfer Str. 81b/ Stg. 1/ Top 4
1150 Wien 
01 / 789 45 45 
Öffnungszeiten: Mo - Do, 9-13 Uhr u.n.V. 
sprungbrett@sprungbrett.or.at  
www.sprungbrett.or.at 

B
ei

 F
ra

ge
n 

w
en

de
n 

Si
e 

si
ch

 je
de

rz
ei

t 
an

 u
ns

! 
W

ir
 u

nt
er

st
üt

ze
n 

Si
e 

ge
rn

e 
un

d 
bi

et
en

 f
le

xi
bl

e 
Lö

su
ng

en
!

Bis auf eine Ausnahme können die Online-
Workshops ausschließlich während des
Präsenzunterrichts in den Schulen abgehalten
werden. Die sprungbrett-Mitarbeiterinnen*
„schalten“ sich mittels Zoom ins Klassenzimmer
und führen den Workshop digital durch. 
"Berufe & Trends in digitalen Zeiten" bieten wir
sowohl im Homeschooling als auch bei
Präsenzunterricht an.
Da es sich hier um sehr persönliche und
sensible Themen handelt, ist es äußerst
wichtig, dass die Schülerinnen* die Workshops
in einem geschützten Raum (wie dem
Klassenzimmer) besuchen können. 
Wir bitten Sie, während der Workshops für Ihre
Schülerinnen* als Ansprechperson da zu sein.

Voraussetzungen für unsere Online-
Angebote:

Technische Voraussetzungen (Schule)
WLAN | PC/Laptop | Beamer 
Smartphones/Laptops der Schülerinnen*

Allgemeine Voraussetzungen:

sprungbrett ist barrierefrei. 
Die angegebene Workshopdauer
ist inkl. Pausen. 
Vorzugsweise sind die Teilnehmer-
innen* aus einem Klassenverband. 
Anmeldung ab September 2021
möglich. 
Bitte erinnern Sie Ihre Schüler-
innen* daran, eine Jause einzu-
packen, da die Mädchen* in der
Pause sprungbrett nicht verlassen
dürfen.
Pandemiebedingt sind
Anpassungen an die jeweilige
Situation und dadurch spontane
Änderungen möglich. Es gelten die
jeweils vorgegebenen Schutz-
maßnahmen des Bundesminis-
teriums für Bildung, Wissenschaft
und Forschung und der Bildungs-
direktion Wien.

Wichtige Information für
Veranstaltungen im sprungbrett 
ab September: 

Das sprungbrett ist wieder vor Ort für Sie da. Wir bieten sowohl
Präsenz- als auch Online-Workshops an. Gerne vereinbaren wir
auch individuelle Lösungen. Kontaktieren Sie uns, um das richtige
Angebot für Sie und Ihre Klasse zusammenzustellen!

Workshops 
für Schülerinnen* 
zu Berufsorientierung &
Empowerment

Berufsorientierung Schritt für Schritt 

Berufe & Trends in digitalen Zeiten (Online-Workshop)

youngFIT - Check it out: METALL und ELEKTRO

youngFIT - Check it out: MULTIMEDIA

für Schülerinnen* der 7. & 8. Schulstufe | kostenlos | online bei Präsenzunterricht bzw. vor Ort
im sprungbrett| max. 12. bzw. max. 7 Mädchen* | 3 Schulstunden | Adaptionen möglich
Hier steht die Auseinandersetzung mit deiner persönlichen Zukunft im Zentrum! Was sind deine
Stärken und Fähigkeiten? Welche unterschiedlichen Berufsbilder und Ausbil dungswege gibt es
eigentlich? Wie kann die Planung deiner nächsten Schritte in Rich tung Berufsausbildung
aussehen? Und was bedeutet das alles in Zeiten von Corona?

für Schülerinnen* der 8. & 9. Schulstufe | kostenlos | online | sowohl im Homeschooling als auch
bei Präsenzunterricht | max. 16 Mädchen* | 3 Schulstunden | Adaptionen möglich 
Mittels Videocall treten wir mit Ihren Schülerinnen* in Kontakt. Neben einem Kurzfilm gibt es ein
Quiz zum Thema Lehrausbildung, Arbeitsmarkt, Berufe in Handwerk und Technik zu lösen. Wir
legen den Fokus auf Berufsorientierung inkl. digitaler Zukunftsbranchen und vermitteln
spielerisch die Grundlagen von Programmieren.

kostenlos | vor Ort im sprungbrett | 6-8 Mädchen* | 5 Schulstunden 
Wir löten, sägen, bohren und bauen eine Lampe zusammen.  

kostenlos | vor Ort im sprungbrett | 6-8 Mädchen* | 5 Schulstunden 
Tauchen Sie in die Welt der Berufsorientierung und der digitalen Welten ein!
Wir sprechen über die Digitalisierungstrends am Arbeitsmarkt, drehen gemeinsam ein kurzes
Bewerbungsvideo und gehen mögliche Szenarien beim Vorstellungsgespräch durch.

youngFIT ist ein Programm für junge Frauen*, die sich für einen
Lehrberuf in Handwerk & Technik interessieren: 
www.sprungbett.or.at/youngFIT

Auch im Rahmen der Allgemeinen Beratungsstelle bietet
sprungbrett Berufsorientierungsworkshops an. Diese dienen der
Auseinandersetzung mit der persönlichen Zukunft, Aus bildung und
Lebensplanung.

Berufsorientierungs-Workshops
für Mädchen* 
|online oder vor Ort
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Poly, FMS und COB wird
empfohlen, beide Check-it-
out-Workshops zu buchen,
mit der Möglichkeit eines
zusätzlichen Schulbesuchs
knapp vor den
Semesterferien.

youngFIT - Technik-Mini-Workshops an Ihrer Schule
kostenlos |vor Ort in Ihrer Schule | 6-12 Mädchen* | 3 Schulstunden 
Die youngFIT Beraterinnen* kommen an Ihre Schule und unterstützen Ihre Schülerinnen*
bei der Berufsorientierung! Mit im Gepäck:
• Mini-Hands-on-Stationen zu Metall, Elektro und Multimedia 
• Einblicke in aktuelle Trends auf dem Arbeitsmarkt und in die vielfältigen FIT-Lehrberufe

mailto:sprungbrett@sprungbrett.or.at
http://www.sprungbrett.or.at/
http://www.sprungbrett.or.at/
http://www.sprungbett.or.at/youngFIT
https://sprungbrett.or.at/schulworkshops/


Empowerment-Workshops für
Mädchen* 
|online oder vor Ort im sprungbrett

Sexualität - Du und Dein Körper 

Selbstbehauptung – Nein sagen erwünscht! 

Gemeinsam beschäftigen wir uns mit körperlichen Vorgängen (z.B.: dem weiblichen* Zyklus)
und thematisieren unterschiedliche Identitäts-, Beziehungs- und Partner*innen -
schaftskonzepte. Welche Fragen hast du rund um Liebe und Sexualität? Welche unterschied-
lichen Verhütungsmittel gibt es überhaupt? Wie kann ein selbstbestimmter Umgang mit dem
eigenen Körper aussehen?

Wir möchten euch ermutigen, eure eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu euch selbst zu
stehen. Was heißt Selbstbehauptung und wann darf ich Nein sagen? Ge meinsam reflektieren
wir konkrete unangenehme oder gefährliche Situationen, die ihr vielleicht schon einmal erlebt
habt und überlegen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Und welche Rolle dabei
die Mädchen*solidarität spielt…

Die sprungbrett-Workshopleiterinnen* verfügen über langjährige
Beratungserfahrung und gehen auf „mitgebrachte” Themen ein, die
die Mädchen* aktuell beschäftigen.

für Schülerinnen* der 7., 8. & 9. Schulstufe | 3 Schulstunden | individuelle Vereinbarungen
und Themensetzungen sind möglich
vor Ort im sprungbrett max. 7 Mädchen* | online bei Präsenzunterricht max. 12 Mädchen*|
zwei aufeinanderfolgende Termine sind möglich 
Online-Empowerment-Workshops sind nur während des Präsenzunterrichts durchführbar.
Aufgrund der hohen Belastung von Jugendlichen bieten wir die Empowerment-Workshops
für Mädchen* derzeit kostenlos an. 
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FIT Wien-Nö-Bgld 
Frauen in die Technik!

FIT-Schulworkshop: digital oder im Präsenzunterricht
für Schülerinnen* ab der 10. Schulstufe, AHS & BHS
kostenlos | online | Online-Workshop oder vor Ort an Ihrer Schule | 1 Schulstunde
Studentinnen* aus Naturwissenschaft und Technik erzählen von ihren Studien- und
Arbeitserfahrungen. Sie geben Informationen über das breite Studienangebot an Unis
und FHs, über die richtige Studienwahl, sowie die FIT-Infotage. 

Buchen Sie jetzt Ihren Wunschtermin: fitwien@sprungbrett.or.at. 

Welches Studium passt zu mir? Uni oder FH? Was ist MINT? 
Wie gut muss ich in Mathe sein? Wir beantworten alle Fragen rund ums Studieren und moti-
vieren junge Frauen*, technische und naturwissenschaftliche Studienrichtungen anzugehen. 

Digitale
Schulstunden/Methodensammlung
zum Gratis-Download
Ergänzend zu unseren Workshops bieten unsere digitalen
Schulstunden/Methodensammlungen eine erste Sensibilisierung für die
Themen Berufsorientierung, Lehrstellensuche und Sicherheit im Netz.

Infopackage „Berufsorientierung“ | für Schülerinnen* der 8. & 9. Schulstufe

Blick in die Zukunft – per Video und Podcast

Fake oder Fakt - Quellenkritik im Netz

Die Erklärung der Übungen erfolgt durch sprungbrett-Mitarbeiterinnen* anhand von
Video/Podcast. Als Lehrer*in sind Sie Ansprechpartner*in für Ihre Schüler*innen, be reiten die
Materialien vor und leiten Diskussionen an. 

Kurz und kompakt haben wir Ihnen die wichtigsten Links zu Lehrstellensuche und
Berufsorientierung, Tipps für die Testvorbereitung und Anlaufstellen zusammengestellt. Leiten Sie
diesen Link (https://padlet.com/marianaigorevna/jpt1b8235hsqze dg) an Ihre Schülerinnen* weiter!
Sie können sich selbständig durch die Linksammlung klicken und in die Welt der Berufe eintauchen. 

für Schülerinnen* zwischen 12-16 J. |1 Schulstunde | ideal für Supplier-Stunde oder Homeschooling
Wie könnte mein Leben in 10 Jahren aussehen? Der Blick in die Zukunft hilft beim Erkennen der
(berufli chen) Stärken, Werte und Interessen. Die Anleitung erfolgt durch sprungbrett-Mitarbeiter-
innen* anhand von Video und Podcast.

für Schülerinnen* zwischen 12-16 J. | 1 Schulstunde | ideal für Supplier-Stunde oder Homeschooling
Was ist Faktenwissen und wie erkenne ich Fake News? Wie finde ich seriöse Quellen? Fake oder
Fakt hilft bei Sensibilisierung für Medienkonsum. Die Erklä rung der Übungen erfolgt per PDF-
Anleitung.
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FIT ist DAS Studienorientierungsprogramm für Oberstufenschülerinnen*. 

FIT bietet aktuelle Informationen rund ums Studium, ermöglicht den Kontakt mit
Studentinnen* und unmittelbares Kennenlernen und Erleben von Studieninhalten.

FIT-Infotage: 1.+2.2.2022
Die Infotage bieten eine Vertiefung der Schulbesuche und die Möglichkeit, durch Workshops und interaktive
Vorträge zahlreiche Hochschulen und Institutionen kennenzulernen. Schülerinnen* können aus einem bunten
Programm an Hands-on-Workshops, Vorlesungen und Laborübungen wählen, und dabei direkt Erproben, wie
es sich anfühlt, an einer Hochschule zu lernen und zu forschen. Das Programm wird an die Corona-Lage
angepasst!

Mehr Infos: www.fitwien.at

mailto:schule@sprungbrett.or.at
mailto:youngfit@sprungbrett.or.at
https://sprungbrett.or.at/schulworkshops/
mailto:fitwien@sprungbrett.or.at
http://www.sprungbrett.or.at/allgemein/online-schulworkshops
https://fitwien.at/

