
 

 
 

 

 

Technik begeistert 8+8 Mädchen 

Pipettieren, löten, LED-Schaltung bauen, feilen und nieten, Blutgruppe bestimmen….für die 

Schülerinnen der NMS Pregarten und der NMS Marianum Freistadt kein Problem! 

 

Die Idee stammt von Ing. Johannes Gschwandtner, Geschäftsführer der technosert electronic 

GmbH in Wartberg/Aist: Schülerinnen durchlaufen ein anspruchsvolles Programm in technischen 

Firmen, altersgerecht, mit vielen spielerischen und praktischen Tätigkeiten. Acht Mädchen der 

Neuen Mittelschule Pregarten und acht Mädchen der Neuen Mittelschule Marianum Freistadt 

absolvieren an vier Tagen intensive Workshops mit Technikerlebnissen und sind überzeugt: Tech-

nik spielt im täglichen Leben eine riesige Rolle, Technik kann enorm begeistern.  

 

„Erwachsene entwickeln schwer Interesse an Technik, wenn nicht schon lang vorher das Feuer 

dafür entfacht werden konnte. Der Grundstein dafür muss also viel früher gelegt werden“, ist 

Gabriele Lackner-Strauss, Obfrau der WKO Freistadt, überzeugt. Daher setzte man schon bei den 

13-Jährigen an. „Jugendliche sollen sich möglichst viele Seiten der Arbeitswelt anschauen, auch 

Berufe, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so locken. Allzu oft entscheiden die Eltern über 

die Ausbildungs- und Berufswege der Sprösslinge und gehen dabei vielfach von überholten Vor-

stellungen der Berufswelt aus. Wir raten den Jugendlichen also, auch bei der Berufswahl das 

Heft in die eigene Hand zu nehmen und sich möglichst breit zu informieren.“ 

 

Die WKO Freistadt organisierte das Projekt „Technik-Talentinnen“ gemeinsam mit dem Techno-

logiezentrum Freistadt, der Neuen Mittelschule in Pregarten und der Neuen Mittelschule Mari-

anum in Freistadt nun schon zum fünften bzw. dritten Mal. Die Schule wählen dazu je acht ge-

eignete Mädchen aus. Sie absolvieren im Schuljahr ein exklusives Workshop-Programm und ver-

bringen je einen Tag in den Firmen technosert electronic GmbH (Wartberg ob der Aist), Schinko 

GmbH (Neumarkt), STIWA Group (Hagenberg), A.Haberkorn&Co GmbH (Freistadt), Kreisel GmbH 

und Kreisel electric GmbH (Freistadt), Greiner Bio One Diagnostics GmbH (Rainbach) sowie in der 

Fachhochschule Hagenberg.  

 

„Technik-Talentinnen ist nach wie vor ein großer Erfolg“, resümiert Dietmar Wolfsegger, Leiter 

der WKO Freistadt. „Wir gehen innovative Wege, um für unsere technischen Betriebe in der 

Region verstärkt auch Mädchen als Fachkräfte zu gewinnen.“ Die Mädchen sind stolz, dass sie das 

Programm absolvieren konnten, und wurden auch von den männlichen Schulkollegen neidisch 

beobachtet. Beim gemeinsamen Abschlussabend werden besonders auch die Eltern über mögli-

che Karrierewege in der Technik für ihre Töchter informiert. 

  

„Das Projekt Technik-Talentinnen ist eine kleine, aber effiziente Investition in die wirtschaftli-

che Zukunft der Region“, meint Christa Kreindl, Geschäftsführerin des Technologiezentrums 

Freistadt. „Mädchen für Technik in regionalen Unternehmen zu begeistern, war allen Projektbe-

teiligten ein klares Anliegen. Besonders zu würdigen ist der Einsatz aller Unternehmen und der 

FH Hagenberg, die als Vorreiter hier den Mädchen die Türen in ihre Unternehmen geöffnet ha-

ben.“ 

 



 

 

 

Rückfragenkontakt: 

 
TZ Freistadt, DI Christa Kreindl  
Tel. 07942 / 75055 – 101 
E-Mail: christa.kreindl@tzf.at 
 
 
 
Freistadt, am 8. Juli 2016 
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