
   

Girls’ Day 2016 - Berufsfelder  

 

Bau und Architektur  

Um ein Haus zu bauen, braucht es mehr als nur Mauern! In diesem Berufsbereich erfährst du viel 
über die unterschiedlichen Branchen im Baugewerbe: Welche Arbeiten sind auf einer Baustelle zu 
tun? Wie wird ein Plan gezeichnet? Wie wird ein Kamin aufgestellt? Welche Arbeiten werden in 
einer Tischlerei verrichtet?  Am Girls’ Day wirst Du viel sehen, erleben und ausprobieren können. 
Manches davon kannst Du auch gut daheim gebrauchen: Insiderwissen ist immer von Vorteil, z.B. 
wenn es darum geht, ein Zimmer zu renovieren oder umzugestalten! 

Hier einige Beispielberufe für diesen Bereich:  
(Für nähere Informationen klicke auf den jeweiligen Beruf)

• Betonfertigungstechnikerin 

• Bildhauerin 

• Dachdeckerin 

• Rauchfangkehrerin 

• Maurerin 

• Pflasterin 

• Schalungsbauerin 

• Spenglerin 

• Tiefbauerin 

• Tischlerin 

• Tischlereitechnikerin 

• Zimmerin 

 
 
 

Chemie, Rohstoffe und Umwelt: 

Die Chemie ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Der Umgang mit Rohstoffen und mit 
unserer Umwelt ganz allgemein ist eine der großen Herausforderungen unserer Zukunft. Mach Dir 
ein Bild von dieser vielseitigen Thematik: Was kann mit chemischen Methoden alles erforscht 
werden?  Welche Berufe gibt es, die mit Natur zu tun haben? In Tirol gibt es viel Wald – welche 
Aufgaben hat eine Försterin und wie ist der Weg vom Baum zum Möbelstück? Auf welche Arten 
wird Holz bearbeitet? Wie können wir unsere Umwelt durch verantwortungsvollen Umgang mit 
dem Abfall schonen? Nach dem Girls’ Day wirst Du Deine Umwelt mit anderen Augen sehen! 

Hier einige Beispielberufe für diesen Bereich:  
(Für nähere Informationen klicke auf den jeweiligen Beruf)

• Chemielabortechnikerin 

• Chemieverfahrenstechnikerin 

• Energieberaterin 

• Fleischverarbeiterin 

• Sägetechnikerin 

• Försterin 

• Gebäudetechnikerin 

• Molkereifachfrau 

• Reitlehrerin 

• Umwelt- und Abfallberaterin 

 

http://www.bic.at/berufsinformation.php?beruf=betonfertigungstechnik-lehrberuf&brfid=2156
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=502&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=196&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?beruf=rauchfangkehrerin-lehrberuf&brfid=327
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=297&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=318&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=340&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=350&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=366&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1484&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1604&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1482&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1488&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1487&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=576&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1489&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=2210&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=635&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=679&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?beruf=molkereifachmann-frau-lehrberuf&brfid=306
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1009&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=952&reiter=1


   

Der Girls’ Day ist eine Veranstaltung der Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbh in Zusammenarbeit 
mit dem Landesschulrat für Tirol und gefördert von Land Tirol/Arbeitsmarktförderung sowie Land Tirol/JUFF-
Fachbereich Frauen und Gleichstellung. 

 

Elektro und Elektrotechnik 

Eine im wahrsten Sinne des Wortes spannende Sache – denn wo wären wir ohne Elektrizität? Der 
Einblick in diesen Bereich zeigt Dir, wie wichtig er für uns alle ist: Wie wird Strom erzeugt? Wie 
kommt er in unsere Haushalte? Wie werden elektrische Geräte konstruiert? Wie funktioniert ein 
Schalter? Wie werden Nachrichten elektronisch übermittelt? Welche Bauelemente stecken in den 
Geräten, die wir täglich verwenden? Am Girls’ Day wirst Du einige Bereiche dieses faszinierenden 
Berufsfeldes kennenlernen! 

Hier einige Beispielberufe für diesen Bereich:  
(Für nähere Informationen klicke auf den jeweiligen Beruf)

• Anlagen- und Betriebstechnikerin 

• Automatisierungstechnikerin 

• Elektroinstallateurin 

• Elektronikerin 

• Elektrotechnikerin 

• Gleisbautechnikerin 

• Kunststoffformgeberin 

• Kunststofftechnikerin 

• Maschinenbautechnikerin 

• Prozesstechnikerin 

• Wirtschaftstechnikerin 

 
 
 

Informationstechnologie und Anlagenbau 

Wir leben im Informationszeitalter. Vom Smartphone in Deiner Hand bis zu den Ampelanlagen, die 
unseren Verkehr regeln: ohne die Übermittlung von Informationen würde nichts funktionieren. 
Schau hinter die Kulissen: Wie werden Nachrichten übermittelt? Wie funktionieren Schaltungen? 
Was muss alles zusammenspielen, damit z.B. ein Zug sicher in den Bahnhof einfahren kann? 
Welche Berufsmöglichkeiten gibt es im Bereich der Computer? Wie wird Technik in den Medien 
eingesetzt? Du wirst staunen, wie wichtig diese Bereiche für unseren Alltag sind! 

Hier einige Beispielberufe für diesen Bereich:  
(Für nähere Informationen klicke auf den jeweiligen Beruf)

• Fertigteilhausbauerin 

• Kommunikationstechnikerin 

• Lagerlogistikerin 

• Medienfachfrau 

• Medientechnikerin 

• Produktentwicklerin 

• Radioredakteurin 

• Tonmeisterin 

 
 
  

http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=456&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=464&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=81&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=29&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=84&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=2320&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1731&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=782&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=885&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=46&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl_brf&stage=1&&brfid=1251&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?beruf=fertigteilhausbau-lehrberuf&brfid=91
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl_brf&stage=1&&brfid=33&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1877&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=405&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=406&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1910&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1021&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1715&reiter=1


   

Der Girls’ Day ist eine Veranstaltung der Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbh in Zusammenarbeit 
mit dem Landesschulrat für Tirol und gefördert von Land Tirol/Arbeitsmarktförderung sowie Land Tirol/JUFF-
Fachbereich Frauen und Gleichstellung. 

Maschinen, KFZ und Metall  

Kraftfahrzeuge gehören zu unserem Alltag genauso wie Fabriken. Wir verwenden Maschinen und 
Werkzeuge, ohne viel darüber nachzudenken. Hier erhältst Du die Chance, einmal genau 
hinzuschauen: Wie funktioniert ein Motor? Wie werden Werkzeuge hergestellt? Wie können 
Materialien bearbeitet werden, damit sie feuerfest sind und hohe Belastungen aushalten? Welche 
Technologien stecken in einem Kühlschrank? Wie schaut der Fuhrpark eines 
Transportunternehmens aus? Es wird eine spannende  Erfahrung für Dich sein, in diesem Bereich 
auch handwerklich etwas auszuprobieren! 

Hier einige Beispielberufe für diesen Bereich:  
(Für nähere Informationen klicke auf den jeweiligen Beruf)

• Elektrobetriebstechnikerin 

• Karosseriebautechnikerin 

• Lackiertechnikerin 

• Landmaschinentechnikerin 

• Maschinenbautechnikerin 

• Mechatronikerin 

• Metalltechnikerin 

• Modellbauerin 

• Produktionstechnikerin 

• Bautechnische Zeichnerin 

• Werkstofftechnikerin 

• Zerspanungstechnikerin 

 

 

Universität 

Du besuchst eine 7. Klasse AHS und interessierst Dich für ein Studium? Am Girls’ Day kannst Du 
spannende Studienrichtungen kennenlernen, an die Du vielleicht noch nicht gedacht hast! 
Folgende Institute der Universität Innsbruck öffnen am Girls’ Day ihre Türen: 

• Institut für Astro- und 
Teilchenphysik 

• Institut für Informatik 

• Institut für Mathematik 

 

• Sektion für Hygiene und 
Medizinische Mikrobiologie 

• Technische Versuchs- und  
Forschungsanstalt der Fakultät für  
Bauingenieurwissenschaften 

 

Näheres zu den Berufen und den Studienrichtungen findest Du unter: 

http://www.wko.at/ 

http://www.ams.at/ 

http://www.bic.at/ 

http://www.uibk.ac.at/ 

http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=80&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=92&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=284&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=285&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=885&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=893&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1725&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=407&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=408&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=169&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1246&reiter=1
http://www.bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=90&reiter=1
http://www.uibk.ac.at/astro/index.html.de
http://www.uibk.ac.at/astro/index.html.de
http://informatik.uibk.ac.at/
http://www.uibk.ac.at/mathematik/index.html.de
https://www.i-med.ac.at/hygiene/
https://www.i-med.ac.at/hygiene/
http://www.uibk.ac.at/tvfa/
http://www.uibk.ac.at/tvfa/
http://www.uibk.ac.at/tvfa/
http://www.wko.at/
http://www.ams.at/
http://www.bic.at/
http://www.uibk.ac.at/

