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... interessierst dich
für Naturwissenschaften und
Technik?

... möchtest
Forschung,
Technologie,
Innovation näher
kennen lernen?

... interessierst
dich für einen
internationalen
Bildungs- oder
Berufsweg?

im Rahmen der

IMAGINE ist eine Konferenzserie
zum Thema Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)
der Zukunft. Sie findet jährlich statt
und dient als Zukunftsradar, sowie der
Sichtbarmachung der österreichischen
Spitzenforschung.

... willst wissen, wie
ein Studium/Beruf
in diesen Bereichen
wirklich aussieht?

Beim fti...remixed
... dann bist du bei uns genau richtig.
der IMAGINE 21 mit 3
ScienceFlash bringen wir dich im Rahmen
n zusammen - ONLINE!
jungen Forscherinnen und Entwicklerinne
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AGINE 21
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Donnerstag, 17. Juni 2021
digital über ZOOM
?
WANN von 09:45 bis 11:15 Uhr

WER?

für junge Menschen zwischen 14 und 30 Jahr
en.
Schulklassen und Einzelanmeldungen möglich.
Die Teilnahme ist kostenlos!
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Du hast Fragen?!

WIE?

Melde dich mit dein
er e-Mail Adresse
und einem Nick-N
ame hier an:
http://bit.ly/fti-flash

Wie läuft der Science Flash ab?
Der gesamte ScienceFlash dauert 1,5
h und besteht aus
drei ca. 20-minütigen live Sequen
zen („flashes“). Bei jedem Flash kannst du jeweils junge
Forscherinnen kennenlernen. Die Sequenzen finden knapp
aufeinander folgend
statt.

Durch aktivierende Umfragen trittst
du in Interaktion mit
den Expertinnen und lernst sie und
ihre Arbeit von einer
persönlichen Seite kennen. In kurzen
Dialogen erfährst
du mehr über ihren Berufs- und Bild
ungsweg, sowie
über ihren Arbeitsalltag, ihre For
schungsthemen und
Arbeitsfelder.

Ruf uns an unter +43 1 585 33 90 – 14
oder schreib an ftiremixed@plansinn.at

Kontakt Projektleitung: Mag. Christa Bernert, BMK, Abteilung III/I2, Forschungs- und Technologieförderung
Email: redaktion@fti-remixed.at

www.fti-remixed.at
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Am Ende gibt es eine kleine Heraus
ash Quiz und staube coole
Beweise dein Wissen beim ScienceFl
klimaschonend. 5 Preise haben
Preise ab. Cool heißt dabei nämlich
klimafreundlich zu leben:
wir für dich ausgesucht, die dir helfen
ck mit
1. SunnyBag | ein trendiger Rucksa
Smartphone.
integriertem Solar-Charger für dein
Glasflasche, mit der du
2. Soulbottle | eine schicke
dabei haben kannst,
immer dein eigenes Getränk
ren.
ohne Plastikmüll zu produzie

en grünen
3.-5. Garten Beutel | für alle, die ein
n wollen: mit
Daumen haben oder noch bekomme
dir einen
du
diesen kleinen Werkzeugen kannst
ster, Balkon
kleinen Kräutergarten am Zimmerfen
oder im Garten anlegen.

Wie kann ich
mitmachen?
Ganz einfach:
1. Melde dich kostenlos an unter:

http://bit.ly/fti-flash

Du bekommst dann eine E-Mail mit dem
Link zur Veranstaltung.
2. Installiere Zoom: Um dabei sein zu
können brauchst du ein internetfähiges
Gerät, also Computer, Laptop, Tablet oder
Smartphone. Lade dir die ZOOM App/
Client dafür herunter, dann macht die
Teilnahme am meisten Spaß. Fürs Quiz
brauchst du zwei Geräte, am Besten Laptop und Handy.
3. Trag dir den Termin in den Kalender ein
(aber keine Sorge, wir schicken dir einen
Tag vorher nochmal eine Erinnerung).
4. Klick am 17. Juni einfach auf den zugeschickten Link um teilzunehmen.

