EINE PROJEKT VON

Lehramt MINToring ist ein Partnerprojekt zum MINToringProgramm in Baden-Württemberg des Arbeitgeberverbands
Südwestmetall.

PERSPEKTIVEN FÜR STUDIUM
UND BERUF

Lass dich für den Lehrberuf
begeistern
Du interessierst dich für Mathe, Informatik, Naturwissen
schaften oder Technik und kannst dir vorstellen, später
andere dafür zu begeistern? Mit dem Gedanken, auch nach
der Schule in der Schule zu arbeiten, könntest du dich an
freunden? Dann ist ein Lehramtsstudium vielleicht genau
das Richtige für dich!
Im Programm Lehramt MINToring findest du heraus, ob der
Lehrberuf dein Karriereweg sein könnte und welche Fächer
kombination zu dir passt. Mathe und Musik, Physik und Philosophie oder Naturwissenschaften und Technik mit Englisch?
Grundschule, Gymnasium oder Berufsschule? Lerne einen
der wichtigsten, vielseitigsten und verantwortungsvollsten
Berufe unserer Gesellschaft kennen und wirf einen genauen
Blick auf die Schule als Arbeitsplatz.

Weitere Infos zum Programm und den Bewerbungsvoraussetzungen unter www.sdw.org/lehramt-mintoring.
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MINT-Lehrkräfte
dringend gesucht!
Gut ausgebildeter Nachwuchs in den Bereichen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) ist auf
dem Arbeitsmarkt gefragt. Doch der Grundstein für eine erfolg
reiche Ausbildung oder ein Studium wird bereits in der Schule
gelegt, deshalb spielen Lehrkräfte, die für ihre Fächer begeis
tern können, eine wichtige Rolle. Der Bedarf an ihnen wird in
den nächsten Jahren weiter steigen. Hier setzt das Programm
Lehramt MINToring an und leistet einen Beitrag zu mehr enga
gierten Lehrkräften in den MINT-Fächern. Schülerinnen und
Schüler werden motiviert, den Lehrberuf aus Leidenschaft und
Überzeugung zu ergreifen und ihre Begeisterung für natur
wissenschaftliche und technische Fächer an die Schulen zu
tragen. Damit wird perspektivisch bei vielen weiteren Schüle
rinnen und Schülern nachhaltiges Interesse an MINT-Themen
und -Berufen geschaffen.

Lehramt MINToring…

Wegbegleitung zum Erfolg

• unterstützt die Teilnehmenden bei einer reflektierten
Studien- und Berufswahlentscheidung,

Die Förderung unterstützt den Übergang von der Schule
an die Hochschule. Sie umfasst die beiden letzten Jahre
vor dem Abitur und das erste Jahr im Studium. Zahlreiche
Workshops sowie ein individuelles Coaching prägen das
Programm.

• gibt vielschichtige Einblicke in die Praxis und die Anfor
derungen eines Lehramtsstudiums,
• ermöglicht erste didaktische Erfahrungen und Einblicke
in die pädagogische Arbeit,
• bietet eine wirksame Begleitung des Übergangs von der
Schule an die Hochschule.

Jedes der drei Förderjahre hat inhaltliche Schwerpunkte.
Die zwei Jahre vor dem Abitur dienen der Orientierung
und Entscheidung, die Begleitung des ersten Jahres an der
Hochschule stabilisiert die Teilnehmenden und legt den
Grundstein für den erfolgreichen Abschluss des MINTLehramtsstudiums.
Lehramtsstudierende der MINT-Fächer begleiten und
beraten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kontinuier
lich während der gesamten drei Jahre.

