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Einleitung – Was ist Take Tech?
Take Tech ist ursprünglich eine sehr erfolgreiche und vor allem nachhaltige Initiative der Steirischen
Wirtschaftsförderungsgesellschaft

mbH,

welche

seit

dem

Jahr

2009

im

Auftrag

des

Wirtschaftsressorts des Landes Steiermark durchgeführt wird. Dabei wird Unternehmen ermöglicht,
SchülerInnen die vielfältigen Tätigkeitsbereiche und Karrieremöglichkeiten in technischen bzw.
naturwissenschaftlichen Berufsfeldern in ihrem Betrieb vorzustellen. Kinder und Jugendliche aus
allen steirischen Schulen zwischen 8 und 18 Jahren bekommen dadurch einen größeren und vor
allem sensibleren und objektiveren Blickwinkel für eine erfolgreiche Berufsentscheidung. Darüber
hinaus wird dadurch auch dem momentanen herrschenden und medial sehr präsenten Trend,
welcher eindeutig weg vom klassischen Lehrberuf führt, nachhaltig entgegengewirkt.
Unternehmen können sich daher im Rahmen von Take Tech den jungen Leuten als attraktiver und
zukunftssicherer Arbeitgeber mit zahlreichen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten präsentieren.
Sie haben innerhalb dieser Initiative nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, Jugendliche für sich und ihre
Arbeit und Philosophie zu begeistern und zu gewinnen. Sämtliche Maßnahmen in diesem Bereich,
welche in ihrer Kreativität keinen Grenzen unterliegen, werden auf Wunsch vom Take Tech Team
professionell unterstützt.
Somit kann zusammenfassend festgehalten werden, dass Take Tech eine ideale Möglichkeit darstellt,
die jugendliche Lebenswelt mit jener der Wirtschaft in Kontakt zu bringen und gegenseitige
Vorurteile und herrschende Hemmnisse nachhaltig aufzulösen. Diese Initiative mit ihren zahlreichen
Maßnahmen und Methoden ist ein wesentlicher Schritt zu einer nachhaltigen Sicherung der
Innovationsfähigkeit und somit vor allem der Konkurrenzfähigkeit der europäischen Wirtschaft.

Quelle: http://www.sfg.at/
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Warum gibt es Take Tech?
Eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zu einem dauerhaft konkurrenzfähigen
Wirtschaftsstandort Europa ist es, neben der Entwicklung und Umsetzung marktfähiger
Innovationen, vor allem die geeigneten Fachkräfte zur optimalen Umsetzung dieser Vorteile zu
finden. Schon heute fehlen allein der steirischen Wirtschaft jedes Jahr mehr als 1.000
Nachwuchskräfte in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen, 60 % der Betriebe berichten
von Schwierigkeiten, geeignete MitarbeiterInnen zu finden. Dies sind zwar „nur“ regionale Zahlen,
jedoch spiegeln sie leider einen europaweiten Trend sehr gut wider.
Gut ausgebildete TechnikerInnen und naturwissenschaftlich interessierte MitarbeiterInnen fehlen
schon seit einigen Jahren in großen Bereichen der europäischen Wirtschaft und sind daher in fast
allen Unternehmen, nicht nur in Österreich, sehr gefragt (siehe folgende Grafik). Aufgrund des
momentan herrschenden Lehrlingsmangels ist ohne dementsprechende Maßnahmen auch für die
nahe Zukunft keine Besserung dieser Situation in Sicht. Diese Entwicklung kann man in zahlreichen
anderen Regionen Europas ebenfalls feststellen und daher muss diesem Negativtrend nachhaltig
entgegengewirkt werden.
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Darüber hinaus stellt auch die Tatsache einer überdurchschnittlichen hohen Arbeitslosenquote bei
Schulabgängern mit einem Pflichtschulabschluss (Primarstufe / Sekundarstufe I) als höchste erreichte
Ausbildungsstufe enormes Handlungspotential dar (siehe folgende Grafik). So weisen vor allem in
den letzten Jahren Pflichtschulabsolventen eine um teilweise weit mehr als 100% (!) höhere
Arbeitslosigkeit auf als Abgänger höherer Schulformen.

Arbeitslosenrate der 25-64 Jährigen nach Bildungsstufen 2000-2010 in der EU

Quelle: http://www.cedefop.europa.eu

Doch genau in der Primar- und Sekundarstufe I existiert ein sehr hohes Potential an ungenutzten
personellen Ressourcen, welche der europäischen Wirtschaft unbedingt zugänglich gemacht werden
sollten. Dieses „Verwaisen“ unzähliger SchulabgängerInnen am Arbeitsmarkt beruht im Wesentlichen
vor allem auf fehlenden Kontakten zur Wirtschaft und deren Unternehmen. Diese hätten jedoch
bereits im Rahmen der Schulzeit hergestellt werden müssen, um den Jugendlichen nach dem
Abschluss ihrer Schulzeit einen ihren Ansprüchen gerechten Lehr- oder Arbeitsplatz anbieten zu
können. Darüber hinaus hätte diese hohe und steigende Quote bei Abgängern von Primar- und
Sekundarstufen durch eine gezielte Schulwahl und vor allem eine rechtzeitige Informationskampagne
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und Interessens- bzw. Fähigkeitsüberprüfungen auf bestimmte Schul- und Berufstypen abgefedert
werden können.
In diesem teilweise sehr losen oder gar fehlenden Kontakt zwischen Schulen und Unternehmen,
Bildung und Wirtschaft, liegt eine weitere Ursache für die Notwendigkeit eines koordinierten
Matchmakings einerseits zwischen Schulen, welche über potenzielle Fachkräfte für den technischen
und naturwissenschaftlichen Bereich der Zukunft verfügen, und andererseits der Wirtschaft, welche
den angehenden ArbeitnehmerInnen lukrative, interessante und vor allem zukunftsträchtige Berufe
bieten kann. Nur eine reibungslose Zusammenarbeit dieser beiden Bereiche garantiert eine
dementsprechende Standortsicherheit.
In vielen Ländern existieren bereits teilweise, aber sehr lose Partnerschaften zwischen Schulen und
einzelnen Unternehmen, welche jedoch größtenteils auf einer Initiative einzelner LehrerInnen oder
Firmen basieren. Diese beschränken sich meist auf bloße jährliche Firmenführungen oder diverse
Kontakten bei Abschlussarbeiten usw. Tiefergreifende und vor allem zielgruppenorientierte
Partnerschaften mit dem Ziel eines nachhaltigen Recruitings stellen hier jedoch eine große
Ausnahme dar und sind nur in sehr seltenen Fällen vorhanden, obwohl viele Unternehmen,
insbesondere in Mitteleuropa, unter einem akuten und teils massiven Fachkräftemangel leiden.
Im nationalen Beispiel Österreichs (siehe folgende Grafik) liegt die Zahl der Gewerbe- und
Handwerksbetriebe, die unter einem Fachkräftemangel leiden, bei deutlich über einem Drittel aller
Unternehmen. So fehlen der österreichischen Wirtschaft nicht nur geeignete Lehrlinge, sondern in
weiterer Folge Fachkräfte, welche zur Erhaltung einer gewissen Innovations- und somit
Wettbewerbsfähigkeit von enormer Relevanz sind. Sollten sich also die Trends des Lehrlings- und
Fachkräftemangels fortsetzen, würde dies eine nachhaltig negative Auswirkung auf den
Wirtschaftsstandort Europa haben, da die EU dadurch vor allem mittel- und langfristig an
Innovationskraft verliert.
Nur eine Mischung aus jungen und erfahrenen MitarbeiterInnen garantiert einem Unternehmen eine
optimale Innovationskraft. Jung braucht Alt und Alt braucht Jung. Wird dieses Gefüge durch externe
Faktoren aus dem Gleichgewicht gebracht, wie sie zum Beispiel in vielen Bereichen in der
europäischen Wirtschaft momentan eintreten, so kann dies mittel- und langfristig sehr negative
Auswirkungen auf den Standort Europa haben.
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Anteil der österreichischen Gewerbe- und Handwerksbetriebe, der unter Fachkräftemangel leidet
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Quelle: http://derstandard.at

Die genannten Gründe, nämlich der herrschende Facharbeiter- und Lehrlingsmangel und der
teilweise sehr mangelhafte Kontakt zwischen Schulen und Unternehmen, waren ausschlaggebend
dafür, dass im Jahr 2009 die Initiative Take Tech von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh im Auftrag des Wirtschaftsressorts der Steiermärkischen Landesregierung ins Leben
gerufen wurde. Take Tech liegen somit unabdingbare Notwendigkeiten zu Grunde, welchen es nun
auch europaweit entgegenzutreten gilt. Gezieltes, gut koordiniertes und nachhaltiges Matchmaking,
gepaart mit speziellen Ausbildungsinhalten für PädagogInnen und Unternehmen, stellt eine ideale
Lösung dar, diese beiden Bereiche einander näher zu bringen.

Quelle: http://www.sfg.at
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Zusammenfassend können also folgende Fakten festgehalten werden. Es herrschen momentan in
vielen Sektoren und Regionen der europäischen Wirtschaftslandschaft massive Probleme, geeignete
Lehrlinge und in weiterer Folge Fachkräfte für technische und naturwissenschaftliche Berufe zu
finden. Das Erhalten des gemeinsamen Wirtschaftsraumes Europa als innovativen, ökologisch
gerechten, zukunftssicheren und somit langfristig konkurrenzfähigen Standort bedingt ein flexibles
und qualitatives Personalmanagement mit einer optimalen Mischung aus jungen und älteren
MitarbeiterInnen, welche gut ausgebildet, hochmotiviert und mit guten Zukunftsaussichten dazu
beitragen können.
Genau aus diesen Gründen wurde mit dem EU-Projekt Take Tech ein Mittel geschaffen, dieser
Problematik nachhaltig entgegentreten zu können. Diese aus einer regionalen Initiative heraus
gewachsene Methodik bringt Schulen und Unternehmen einander näher, hilft damit herrschende
Vorurteile und Hemmnisse abzubauen und ermöglicht somit beiden Partnern symbiotische Vorteile
aus den entstandenen Partnerschaften zu ziehen. Schulen können sich einerseits verstärkt
praxisorientiert ausrichten, andererseits können aber auch Unternehmen interessierte Jugendliche
für ihre Arbeit und Ziele gewinnen. Somit entsteht dadurch eine Win-Win-Situation, welche für die
dauerhafte Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Europa von enormer Relevanz ist.
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Wie läuft Take Tech ab?
Take Tech stellt in seiner Gesamtheit eine Fülle von Einzelmaßnahmen, z.B. Seminare, Workshops,
Betriebsbesuche usw. dar, wobei jedoch im Folgenden nur grob auf den Ablauf des klassischen
Matchmakings im Rahmen eines Take Tech Firmenbesuches in den regelmäßig stattfindenden "Take
Tech Aktionswochen" eingegangen werden soll. Jedes Jahr im Juni / Juli ist die Anmeldung für
Unternehmen zu Take Tech und seinen Maßnahmen möglich, wobei diese ihre Schwerpunkte, aber
auch Wünsche an die Organisation bekanntgeben können. Über die Sommermonate laufen die
Vorbereitungen und eine erste Auswahl von geeigneten Schulen, die eben den Wünschen der
teilnehmenden Unternehmen entsprechen.
Schulen hingegen, welche an Take Tech interessiert sind, haben die Möglichkeit sich nach
Schulbeginn anzumelden. Auch diese stellen in dieser frühen Phase ihre inhaltlichen bzw. fachlichen
Schwerpunkte und Unterrichtsinhalte vor. Darüber hinaus können auch Schulen Wünsche oder
bestimmte Zielvorstellungen an die Organisation von Take Tech richten. Zusammenfassend ist
festzuhalten, dass je früher und detaillierter die Informationen und Wünsche geäußert werden, desto
höher der Erfolg der Maßnahme im Endeffekt ist.
Danach erfolgt die Matching-Phase, in welcher eben diese Wünsche sowohl der Unternehmen als
auch der Schulen besonders berücksichtigt werden. In weiterer Folge können sich beide Seiten in der
Phase vor der Aktionswoche mit persönlichem Coaching durch die Organisation, mehreren
Vorbereitungsworkshops bzw. Seminaren sowie den diversen Vernetzungstreffen auf ihre
gemeinsame Arbeit in der Zukunft optimal vorbereiten.

Quelle: http://www.sfg.at
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Die geplanten Betriebsbesuche selber finden regelmäßig im November im Rahmen einer „Take Tech
Aktionswoche“ statt. Während und nach dieser Woche können interessierte SchülerInnen Beiträge
auf der Take Tech Facebook Seite posten und im Rahmen dessen auch bei einem Gewinnspiel
teilnehmen. Die Unternehmen haben ebenfalls jederzeit die Möglichkeit sich auf der Facebook Seite
zu präsentieren und mit den LehrerInnen und SchülerInnen sowie anderen Unternehmen Kontakt
aufzunehmen.

Quelle: http://www.sfg.at

Auch nach der Aktionswoche werden seitens der Organisation Unterstützungsmaßnahmen
angeboten, um die in der Aktionswoche geknüpften Kontakte nachhaltig zu festigen, aber auch die
teilnehmenden Schulen und Unternehmen auf eine Erweiterung des Netzwerkes und der Kontakte
im Rahmen von Take Tech vorzubereiten. Somit begleitet die Organisation ihre Partner über den
gesamten Jahresablauf hinweg und Take Tech stellt einen geschlossenen Kreislauf dar, der in den
kommenden Jahren auch in Europa immer weitere Bahnen ziehen wird.
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Ziel der Initiative
Take Tech ermöglicht einerseits SchülerInnen Einblick in Unternehmen zu erhalten und praxisnah
technisch / naturwissenschaftliche Berufsbilder kennenzulernen sowie sich aus erster Hand über
Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in diesen unterschiedlichen Berufsbildern und Unternehmen
zu informieren. Dadurch soll in erster Linie das Interesse an den in der europäischen Wirtschaft so
gefragten technischen und naturwissenschaftlichen Ausbildungsformen bei Jugendlichen geweckt
werden.
In diesem Zusammenhang finden jährlich eigene Take Tech Aktionswochen statt, welche
Schwerpunktmaßnahmen im Bereich des Matchmakings sind und quasi den „Startschuss“ zu
langjährigen und intensiven Kontakten zwischen Schulen und Unternehmen darstellen. Darüber
hinaus werden in regelmäßigen Abständen Seminare für LehrerInnen und VertreterInnen von
Unternehmen sowie Vernetzungstreffen veranstaltet. Sämtliche Maßnahmen dienen dazu, beide
Partner bestmöglich auf die jeweils andere Zielgruppe einzustellen, um dadurch einen optimalen
Erfolg der Maßnahmen zu erzielen.
Unternehmen können sich bei potenziellen Nachwuchsfachkräften als attraktive Arbeitgeber
vorstellen und ihren Bekanntheitsgrad unter den Jugendlichen erweitern. In diesem Zusammenhang
geht es vor allem darum, dass Firmen ihre Vorstellungen in erster Linie „jugendgerecht“ gestalten.
Damit ist nicht bloß ein „cooles“ Auftreten gemeint, sondern vor allem eine zielgruppengerechte
Präsentation des Unternehmens, aber auch eine dementsprechende Zusammenstellung und
Abstimmung sämtlicher Informationsinhalte.
Damit wird das Ziel erreicht, dass bei Jugendlichen bestehende Vorurteile gegenüber Lehrberufen im
technischen und naturwissenschaftlichen Bereich abgebaut werden. Außerdem erhalten sie nützliche
Informationen über verschiedene Berufsfelder, Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen und
vor allem Verdienstmöglichkeiten im jeweiligen Unternehmen.
Somit lassen sich folgende Zielsetzungen von Take Tech stichwortartig und aufeinander aufbauend
formulieren:
-

Information und Ausbildung von PädagogInnen aller Schulstufen für eine optimale Vor- und
Nachbereitung von Firmenbesuchen
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-

Information und Ausbildung von VertreterInnen aus Unternehmen zur zielgruppengerechten
Planung, Durchführung und Nachbereitung von Besuchen durch Schulgruppen

-

Förderung der gegenseitigen Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit von Schulen und
Unternehmen

-

Abbau bestehender Vorurteile gegenüber Lehrberufen und anderen Ausbildungen im
technischen und naturwissenschaftlichen Bereich

-

Bewusstseinsbildung für die enorme Stärke, Relevanz und Bedürfnisse der „Ressource Schüler“ in
Unternehmen.

-

Hebung der Quantität und Qualität an interessierten Schülerinnen für technische und
naturwissenschaftliche Berufe in Unternehmen

-

Stärkung der Personaldichte an qualifizierten MitarbeiterInnen in Unternehmen

-

Sicherstellung der Innovationskraft und somit einer mittelfristigen Konkurrenzfähigkeit der
europäischen Wirtschaft

Zusammenfassend kann man also durchaus festhalten, dass Take Tech eine Fülle von
aufeinander abgestimmten Einzelmaßnahmen ist, die in ihrer Summe ein ideales Mittel zur
Stärkung der europäischen Wirtschaft darstellen, indem sie den Unternehmen einen optimalen
Zugang zur starken „Ressource SchülerIn“ verschaffen. Somit stellt Take Tech eine Symbiose
zwischen Schulen und Unternehmen dar, welche den Wirtschaftsstandort Europa nachhaltig
stärkt.
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Angebote für Schulen
Im Rahmen von Take Tech wird eine Fülle an Maßnahmen und Möglichkeiten für Schulen und
LehrerInnen angeboten. So wurde zum Beispiel bereits durchgesetzt, dass Take Tech in Österreich als
eine schulbezogene Veranstaltung gilt. Das heißt, die Firmenbesuche können in der Unterrichtszeit
durchgeführt werden.
Die Angebote dienen in erster Linie einer guten Vorbereitung für eine erfolgreiche
Betriebsbesichtigung durch folgende kostenlose Leistungen:
-

persönliche Unterstützung bei der Vorbereitung der Betriebserkundungen,

-

Workshops zur Vorbereitung der Betriebserkundung, teilweise in Kooperation mit nationalen
Lehrerfortbildungseinrichtungen,

-

Vernetzungstreffen mit Unternehmen aus der Region zum Knüpfen von Kontakten und Planen
von Partnerschaften,

-

Arbeitsunterlagen und Stundenbilder für einen Unterricht mit und über Take Tech.

Quelle: http://www.sfg.at
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Angebote für Unternehmen
Firmen können bei Take Tech selbst bestimmen, welche potenziellen Nachwuchskräfte ins Haus
kommen und was den SchülerInnen an spannendem Programm geboten wird. Dabei gelten folgende
Grundregeln:
-

keine Grenzen der Phantasie,

-

freie Gestaltung der Besuche.

Quelle: http://www.sfg.at

Zur optimalen Planung, Durchführung und Nachbereitung erfolgreicher Betriebspräsentationen für
die Zielgruppe bietet Take Tech:
-

persönliche Unterstützung bei der Vorbereitung der Betriebspräsentation,

-

Basisworkshop zum Thema „Zielgruppe SchülerInnen - Wie gestalte ich eine spannende
Betriebspräsentation",

-

Aufbauworkshop für Unternehmen mit Erfahrungsaustausch und neuen Tipps & Tricks,

-

Vernetzungstreffen mit LehrerInnen aus der Region zum Knüpfen von Kontakten und einem
gemeinsamen Gedankenaustausch,

-

praktische Arbeitsunterlagen zur Planung, Durchführung und Nachbereitung von
Betriebsbesuchen von Jugendlichen.
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Fallbeispiel:
Take Tech im regionalen Umfeld Steiermark
Wie bereits angesprochen worden ist, hat Take Tech seine Wurzeln im österreichischen Bundesland
Steiermark und wird in andere Teile Europas transferiert. Allein in der Steiermark haben sich in der
Vergangenheit rund 90 Unternehmen und ca. 2.000 SchülerInnen jährlich an der Aktionswoche
beteiligt, wobei diese Zahlen permanent zunehmen. Im ersten Projektjahr 2009 sind insgesamt 100
Betriebsbesuche in der Aktionswoche durchgeführt worden, im Projektjahr 2010 waren es schon 125
und im Jahr 2011 wurden bereits 142 Besuche im Rahmen der Aktionswoche abgehalten.
Als federführende Organisation dieses regional sehr erfolgreichen Maßnahmenpakets zeichnet die
SFG – Steirische Wirtschaftsförderungsges mbH, welche im Rahmen von Take Tech in den letzten
Jahren ein Netzwerk aus Bildungseinrichtungen und Unternehmen geschaffen hat, das sich jährlich
vergrößert und dessen Kontakte immer enger werden. So ist es auch naheliegend, dass die SFG als
Lead-Partner im EU-Projekt Take Tech tätig ist und ihre Erfahrungen mit anderen europäischen
Partnern teilt.

Quelle: http://www.sfg.at

Diese Tatsachen stellen einen enormen Erfolg für die Region dar, weil durch Take Tech Unternehmen
die Möglichkeit bekommen haben, einen organisierten Zugang zu qualifizierten und motivierten
Jugendlichen aus diversen Schultypen und Altersgruppen zu bekommen und sich ihnen als
potenzielle Arbeitgeber mit guten Berufs-, Fortbildungs- und Verdienstmöglichkeiten zu
präsentieren. Somit werden die Innovationskraft und auch die Standortsicherheit der regionalen
Wirtschaft gefördert und gewährleistet, was nun auch auf die europäischen Partnerländer des EUProjekts Take Tech ausgeweitet werden soll.
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Das EU-Projekt Take Tech
Da die Take Tech Methode auf regionaler Ebene sehr erfolgreich gewesen ist, wurde gemeinsam mit
einigen

Partnerinstitutionen

das

vorliegende

Leonardo

da

Vinci

Projekt

im

Bereich

„Innovationstransfer“ erarbeitet, um Take Tech europaweit einsetzen und verbreiten zu können. Das
Hauptziel ist dabei eine nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandortes Europa, indem man durch
Take Tech, wie bereits mehrmals betont worden ist, Unternehmen und Schulen zusammenführt und
dadurch das Interesse von Jugendlichen an technischen und naturwissenschaftlichen Berufen
steigert. Dies hat zur Folge, dass gut ausgebildete Jugendliche auch Lehrberufe und weitere
Ausbildungen in diesen Unternehmen oder den gezeigten Berufsfeldern anstreben.

Quelle: http://ec.europa.eu

Die Diversität der unterschiedlichen Beschäftigungsformen und eben dieser Berufsfelder innerhalb
Europas ist natürlich sehr groß und auch genau diese große Vielfalt von kleinen Unterschieden und
Nuancen prägt den europäischen Wirtschaftsraum als solchen (siehe folgende Grafik). Beim
Betrachten dieser statistischen Landkarte fällt man sehr leicht in Versuchung diese so zu
interpretieren,

dass

der

vorherrschende

Mangel

an

Fachkräften aufgrund

der

hohen

Beschäftigungszahlen nur auf den zentraleuropäischen Raum zutreffen würde, was jedoch so nicht
stimmt. Dies wäre zwar ein einfacher Schluss, der aber schlichtweg falsch ist.
Obwohl einige Regionen, vor allem in den Randgebieten der EU, sehr hohe Arbeitslosenzahlen zu
melden haben, kann man die Wirtschaft dieser Gebiete durch Take Tech nachhaltig fördern. Dies sei
recht einfach begründet: Take Tech hilft den Arbeitgebern durch gezieltes Matchmaking junges
Personal größtmöglicher Qualität und Ausbildung zu finden. So wird durch diese Methode den
Unternehmen auch in diesen Regionen die Möglichkeit gegeben ihre Innovationsfähigkeit zu steigern
und somit auch ihr Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.
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Quelle: http://www.cedefop.europa.eu

Aus diesem Grund wurde ein multiprofessionelles Projektteam aus Ländern unterschiedlichster
wirtschaftlicher Strukturen zusammengestellt, welches einen nachhaltigen Erfolg mit einem größten
Maß an Qualität sicherstellt. Dabei wurde vor allem darauf geachtet, eben auch Partner aus den
genannten peripheren Regionen einzubauen. Das Projektteam stellt sich kurz skizziert
folgendermaßen dar:
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Die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG) aus Österreich stellt als „Erfinder“ von
Take Tech den Lead-Partner und die Projektleitung bzw. Koordination dar und garantiert für einen
reibungslosen Ablauf und für eine größtmögliche Qualität der Ergebnisse, da sie in fast allen
Bereichen des Projekts tätig ist.

Die Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft (STVG) aus Österreich lebt eine enge Partnerschaft
mit der SFG und hat in der Vergangenheit zahlreiche Take Tech Maßnahmen gemeinsam mit der SFG
durchgeführt. Sie verfügt über Personal mit hoher pädagogischer Kompetenz und ist im Projekt daher
vor allem für den schulischen Bereich verantwortlich.

Die Wirtschaftskammer Venetiens (EIC) aus Italien verfügt über ein großes Netzwerk im Bereich der
italienischen Wirtschaft und ist daher für Take Tech unerlässlich, da sie es ermöglicht, das Tor zu den
italienischen Unternehmen zu öffnen und mit ihnen zu kooperieren.

Ähnliches gilt für die Wirtschaftskammer aus dem bulgarischen Dobrich (CCI-Dobrich), wobei hier
jedoch zu erwähnen ist, dass die CCI-Dobrich neben ihren engen Verbindungen zur nationalen
Wirtschaft vor allem auch über Spezialisten aus dem Bereich des Marketings verfügt, welche ihre
Kenntnisse im Projekt einbringen.
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KDRIU (engl. CTRIA) ist eine regionale Einrichtung aus Ungarn. Sie arbeitet in erster Linie im Bereich
der Wirtschaftsförderung und verfügt über das notwendige Know-how, im Rahmen des Projekts
unter anderem die Trainerausbildung zu übernehmen.

Das Jugendzentrum aus Kalamata (KANE) in Griechenland ist sehr erfahren im Umgang mit
Jugendlichen und deren Lebens- und Erfahrungswelt. Genau aus diesem Grund ist dieser Partner für
den Erfolg des Projekts unerlässlich und vor allem für den Bereich „Take Tech in Schulen“
verantwortlich.

JA-EESTI (JA) ist eine Einrichtung aus Estland, welche in erster Linie Fortbildungen unterschiedlichster
Art für PädagogInnen anbietet. So deckt diese Einrichtung den neben den Jugendlichen und den
Unternehmen dritten großen Partner im „Take Tech Dreieck“, nämlich die Erfahrungswelt der
LehrerInnen, ab und garantiert so ein ganzheitliches Projektergebnis.

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass im Projektteam Partner aus allen relevanten
Bereichen, Jugend, Schule und Wirtschaft, vertreten sind, welche gemeinsam an einer optimalen
Lösung und einer bestmöglichen Verbreitung der Idee und Methodik von Take Tech in Europa
arbeiten und so einen nachhaltigen Projekterfolg und auch eine Weiternutzung der Ergebnisse
zumindest auf regionaler und nationaler Ebene sicherstellen.

Das Leonardo da Vinci Projekt Take Tech verfolgt grob skizziert zwei grundlegende Schwerpunkte:
a) Weiterentwicklung der bestehenden Module in bestimmten Teilbereichen
b) Transfer der Take Tech Methodik in die Partnerländer
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a) Weiterentwicklung von Take Tech
Im Rahmen des EU-Projekts werden neben allgemeinen Projektinformationen zwei separate Module,
„Take Tech in Schulen“ und „Take Tech in Unternehmen“, auf Basis der existierenden
Arbeitsunterlagen erstellt und um zahlreiche Tools und Methoden erweitert. Diese finden schließlich
ihren Niederschlag in den Take Tech Arbeitsunterlagen, welche als Basis für den eigentlichen
Wissenstransfer dienen.

b) Transfer der Take Tech Methodik
Die Grundlage und der Kern des gesamten Projekts ist der Transfer der bestehenden Methodik in
folgende Partnerländer: Bulgarien, Estland, Griechenland, Italien und Ungarn. Aus diesem Grund
werden eine zentrale Trainerausbildung, aber vor allem auch mehrsprachige Lehr- bzw. Lernbehelfe
sowohl für den Bereich der Schulen als auch für Unternehmen erstellt. So können in weiterer Folge
alle Partner nationale Kurse abhalten und so die Idee von Take Tech in andere Regionen Europas
transferieren.

Abschließend kann man also durchaus festhalten, dass das EU-Projekt Take Tech ganz klar das Ziel
einer nachhaltigen Stärkung der europäischen Wirtschaft verfolgt, indem es versucht allen
Unternehmen einen Zugang zu den bestmöglichen Arbeitskräften der Zukunft zu verschaffen.

Seite 20

Verbreitungsmaßnahmen von Take Tech
Da Take Tech eine Methodik ist, welche vor allem im Bereich zwischenmenschlicher Kontakte
arbeitet, ist es unerlässlich diese bestmöglich und somit vor allem zielgruppenorientiert zu
verbreiten. Diese Zielgruppen sind im vorliegenden Fall in erster Linie SchülerInnen, PädagogInnen
und Unternehmen und daher erfordert eine optimale Verbreitung des Projekts einen „Mix“ aus
unterschiedlichen Medien, auf welchen in der Arbeit des Projektteams besonders eingegangen
worden ist.

-

Take Tech im World-Wide-Web

Mit der Seite www.take-tech.eu wurde eine Möglichkeit geschaffen, über das Projekt und seine
Inhalte und Ziele zu informieren und die AnwenderInnen von Take Tech bei ihrer Arbeit zu
unterstützen. Aus diesem Grund wurde sie in alle Landessprachen der Partnerländer übersetzt und
verfügt auch über einen eigenen Downloadbereich und über eine Liste der Kontaktmöglichkeiten zu
den nationalen Partnern.

-

Take Tech Film

Der Take Tech Film im Downloadbereich der Homepage informiert über das Projekt und seine Ziele
und kann sowohl als motivierender Einstieg für Unterrichtssequenzen in der praktischen
pädagogischen Arbeit als auch in sämtlichen Take Tech Veranstaltungen und Fortbildungen bzw.
Seminaren und Workshops gezeigt werden.

-

Take Tech Informations-Folder

Auch der Folder wurde in die Sprachen aller Teilnehmerländer übersetzt, da sonst die Zielgruppen
nicht erreicht werden können. Er bietet allgemeine Informationen zum Projekt und seinen Zielen und
Kontaktdaten zu sämtlichen nationalen Partnern.
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-

Take Tech Veranstaltungen

Während des gesamten Projektablaufes und auch in der Zukunft wird Take Tech immer wieder bei
diversen Veranstaltungen präsentiert, um diesen Begriff in den nationalen Bildungs- und
Wirtschaftslandschaften geläufig zu machen und so eine Bewusstseinsbildung für die Notwendigkeit
von Take Tech zu schaffen. Aus diesem Grund wurden auch eigene Präsentationen in sämtlichen
Partnersprachen erstellt.

-

Take Tech auf

Facebook

Bereits im Vorfeld des EU-Projekts wurde eine nationale Take Tech
Facebook-Seite in Österreich erstellt, bei der es die Möglichkeit gibt
einerseits Schulen zu präsentieren, Kommentare zu posten und
Informationen über Take-Tech-Betriebe zu erhalten. Diese Seite
kann auch für die Vorbereitung der SchülerInnen auf die
Betriebserkundungen genutzt werden. Andererseits haben auch
Unternehmen die Möglichkeit sich den Jugendlichen als attraktiver
Arbeitgeber mit guten Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Zukunft anzubieten.
http://facebook.com/sfg.taketech

Ansprechpartnerin

Mag. Susanne Reiber

E-Mail: susanne.reiber@sfg.at
Telefon: +43/316/7093-211
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