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Was erwartet dich?

Messen

Sägen



Schleifen



Löten

Schweißen



KFZ-
Kenntnisse

Mikroskopieren



Schnuppertage 2019
• Wann: 2019 in Schweinfurt – an 2 Tagen in den Herbstferien 
• Wer: für Schülerinnen aus MS, RS, GYM, ab einschließlich 

der    8. Klasse 
• Wo:  am 29.10.2019 bei der       

  Hochschule in Schweinfurt      
   und         
am 30.10.2019 bei         
Schaeffler Technologies-FAG in Schweinfurt 

über 50 Workshops! – kostenlose Mittagsverpflegung!

Programm / Anmeldung unter: 
https://schnuppertage.fhws.de



Dein Bustransfer
• Falls du außerhalb von Schweinfurt wohnst: Wir bieten dir einen 

kostenlosen Bustransfer an! Du kannst ihn ganz einfach auf der 
Webseite buchen, wenn du dich für deine Heldinnen-Mission 
anmeldest. Den Fahrplan kannst du auf der Website abrufen, 
sobald der Anmeldezeitraum für die Workshops begonnen hat. 

• Für den Fall, dass du den Zug nimmst, erwarten dich am 
Schweinfurter Bahnhof Auszubildende der Schaeffler 
Technologies AG & Co. KG Schweinfurt und begleiten dich zum 
Abenteuer-Ort. Treffpunkt am Bahnhof ist um 8:15 Uhr! 



Kostenloser Bus-Shuttle
!LINIE 1: HAS  

  - Hinfahrt      ab Haßfurt (Schulzentrum)   8.00 Uhr 

    - Rückfahrt    Ankunft in Haßfurt         ca. 16.15 Uhr



Kostenloser Bus-Shuttle
!LINIE 2: Ebern, Hofheim 

- Hinfahrt       ab Ebern (Hauptschulparkplatz)          7.30 Uhr 
                            ab Hofheim (Parkplatz Hallenbad)         8.00 Uhr 

- Rückfahrt    Ankunft in Hofheim  ca. 16.15 Uhr 
                            Ankunft in Ebern          ca. 16.45 Uhr



Beispiel-Workshops
FHWS: Lügendetektor 

Von Lügendetektoren hat jeder schon einmal gehört, z. B. bei der 
Überführung von Bösewichten in Filmen.  

In diesem Workshop bekommt man auf folgende Fragen die passenden 
Antworten: 

- Wie funktioniert das überhaupt? 
- Welche Teile sind nötig?



Beispiel-Workshops
FHWS: L.I.S.A.-Praxistest 

… ist ein Test für Lustige, Intelligente, Sensible und Aktive! 

Studentinnen der Hochschule machen mit dir kleine Übungen für Kopf 
und Hand, Papier und Bleistift, Zange und Schraubenzieher.  

Der Test ist spannend und witzig, und wir verraten hier nicht zu viel davon! 
Dieses kleine Geheimnis kannst du selbst lüften! 

Es gibt etwas zum mit nach Hause nehmen und die eine oder anderen neue 
Erfahrung, die dir auch im Alltag weiterhelfen kann. Mach mit - du wirst 

staunen! 



Beispiel-Workshops
Schaeffler: Die „BLUME“ die hält was sie 

verspricht! 

Die „BLUME“ die hält was sie verspricht?  

Ihr wollt eine Blume, die nicht nach ein paar Tagen den Kopf hängt? Dann seit 
ihr richtig bei diesen Workshop. Denn ihr fertigt eine Blume, die als 

dekorativer und stylischer Notizzettelhalter dient.  

Schmuck mal anders 

Wenn du schon mal wissen wolltest, was man aus Draht und ein bisschen 
Kreativität machen kann, dann ist diese Station genau das Richtige für Dich. 



Beispiel-Workshops
Schaeffler: Handtaschen Parkplatz 

Kennst du das nicht auch? Du bist unterwegs und hast deine schicke 
Handtasche dabei. Du willst dich an einen Tisch setzen, aber wohin nur mit 

der schönen Handtasche? Auf den schmutzigen Boden vielleicht? Nein!  
Wir haben die Lösung: Einen Handtaschenhalter der besonderen Art. Er 

besteht aus rostfreiem Edelstahl und einem drehbar gelagerten Motiv aus 
Aluminium deiner Wahl. Die Unterseite wird mit Klebefilz versehen zum 

Schutz des Tisches.  
Dieses originelle Accessoire passt perfekt in deine Handtasche und die 

staunenden Blicke der anderen sind dir jetzt schon garantiert.  
Übrigens: Auch ein super Weihnachtsgeschenk für deine Mutter oder die 

beste Freundin! 



Auswertung aus Vorjahren zur Frage: 
Was gefiel dir besonders gut an den Schnuppertagen?

! eine gute Betreuung und dass wir etwas selber machen  
    durften und Gemachtes mitnehmen konnten 

! Informationen, viel überraschend Neues  

! die verschiedenen Themenbereiche der Workshops 

! kleine Gruppen  

! Einblick in die FH, Infos über Ausbildungswege



"dass man Mädchen besonders "motiviert" 

"technische Berufe zu erlernen 

"dass es nur Mädels sind; kein Gezicke wegen Jungs 

"die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit aller Betreuer/Innen 

"man geht nicht verloren, es sind fast immer die Tutorinnen dabei 

"gute (kostenlose) Verpflegung, gute Organisation, Bemühungen der Veranstalter, 
dass es nichts macht, wenn man keine Ahnung hat 

"dass man mal das "Leben" nach der Schule kennen lernt



Die Flyer/Plakate liegen bereit werden in den 
Klassen verteilt!

Fragen beantwortet gerne Frau 
Christine Stühler, 

Gleichstellungsbeauftragte im 
Landratsamt Haßberge 

Mail: gleichstellung@hassberge.de     

Mo.-Fr. 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
(09521/27-655) 

Anmeldung nur unter: 
https://schnuppertage.fhws.de
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Anmeldung nur über‘s Internet unter  
https://schnuppertage.fhws.de

! Achtung: die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt! 
Bitte vorher (ab sofort) registrieren lassen und die von den Eltern 

unterschriebene Einverständnis-Erklärung an die FH schicken! 
Sonst erfolgt keine Freischaltung zur Buchung der Workshops! 

Anmeldezeit: 16.09.2019 – 14.10.2019! 

Infos / Registrierung:  
https://schnuppertage.fhws.de


