
 

 

 

 

Talente regional Netzwerkveranstaltung am 19.9.2016 

Ergebnisse der Diskussionsrunden 

 

Was bedeutet „Gendersensibilität“ im Rahmen eines Talente regional Projekts und warum 

sie wichtig? 

- Gendersensibilität ist kein Schwerpunkt, sondern ein Prinzip 

- Role Models nutzen  gezielt Lebensläufe vorstellen (z. B. Personen mit 

Migrationshintergrund, Personen die nicht aus Akademikerfamilien stammen, männliche 

und weibliche Ausbildungs- u. Karrierewege) 

- Auswahl der Zielgruppen und der ProjektmitarbeiterInnen - nicht nur bezüglich Quote, 

sondern „inhaltlich“ (welche Geschlechter haben welche Aufgabe/Rolle im Projekt?) 

- Rollenbilder erzeugen, die bewusst von gängigen Stereotypen abweichen 

 

Wie können die Eltern/Familien und FreundInnen aktiv in ein Projekt einbezogen werden? 

- Bezug zu Eltern als entscheidende Ressource nutzen 

- Anwesenheit der Eltern mit Urkunden wertschätzen 

- Direkte Ansprache der Eltern als ExpertInnen – Umfeld kann Teil des Projekts werden 

- Einladung an Eltern in Muttersprache übersetzen, Projektergebnisse mehrsprachig 

präsentieren 

- Einbindung der Eltern unter Gender-Perspektive berücksichtigen 

- Gemeinden zur Sichtbarmachung einbinden  

- Kurze Videos (2-3 Min.) von den Kindern, die den Eltern in verschiedenen Muttersprachen 

präsentiert werden können 

 

Wie können Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund gut in die Projekte integriert 

werden? 

- Verweis auf Präsentation 

- PädagogInnen unterstützende Aktivitäten/Unterlagen zusätzlich zum Lehrplan anbieten 

um sie zu motivieren, Kinder u. Jugendliche mit Migrationshintergrund verstärkt 

einzubinden 

- Auch Eltern mit Migrationshintergrund gezielt einbinden 

- Wortschatz von LehrerInnen erweitern und andere Themen/Fächer einbinden 

- Role Models, die aufgrund ihrer Biographie von den gängigen Stereotypen abweichen, 

einbinden 



- Auf der Suche nach Role Models aufmerksam bleiben, nachfragen 

- ForscherInnen aus den Herkunftsländern der Kinder „erforschen“/kennen lernen  Eltern 

können gut eingebunden werden 

 

Wie kann ich PädagogInnen motivieren, sich auch nach Projektende im Unterricht vermehrt 

mit Forschung, Technologie und Innovation (FTI) auseinander zu setzen? 

- Volksschul-LehrerInnen oft unsicher in Bezug auf Technik/Innovation  wenige 

Fortbildungsmöglichkeiten in dem Bereich 

- Experimentierboxen/Chemieboxen inkl. Schulungen anbieten 

- Unterstützung bei der Suche nach Betrieben, die möglicherweise Exkursionen f. 

Schulklassen anbieten: https://lehrbetriebsuebersicht.wko.at 

- Kooperationszuschüsse sind sehr gutes Tool – helfen LehrerInnen, langfristig am Ball zu 

bleiben 

- Motivierte PädagogInnen sollen durch Anerkennung langfristig bestärkt und gefördert 

werden 

 

Welche ProjektpartnerInnen können wie und wann den FTI-Bezug in die Projekte einbringen? 

Wie kann eine möglichst gute Forschungsfrage im Dialog mit den ProjektpartnerInnen 

definiert werden? 

- Rahmen für möglichst gute Didaktik optimieren  erleichtert die klare Vermittlung von FTI  

- „Echte“ Vernetzung zwischen Forschungseinrichtungen und Pädagogik/Didaktik anregen 

- PädagogInnen von Beginn an überzeugen, alle beteiligten Personen sollen von Anfang an 

„an Board“ sein 

- Persönliche Kontakte zu Forschungseinrichtungen helfen, Vertrauen zwischen 

wissenschaftlichen PartnerInnen und Bildungseinrichtungen herzustellen  Vermittlung von 

komplexen Inhalten mögliche Hemmschwelle bei wissenschaftl. PartnerInnen 
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