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MINT Zukunft schaffen! … bis 31.05.2021 bewerben:
18.05.2021 … https://mintzukunftschaffen.de
MINT Zukunft schaffen! - Wir machen MINT!
 MINT-freundliche Schule
 Digitale Schule
 MINT-Botschafter
 Ziel: Als bundesweites MINT-Netzwerk setzt „MINT Zukunft schaffen!” gemeinsam mit
Schulen zukunftsorientiert und wegweisend Zeichen für positive Veränderungen. Die Initiative
bietet den zahlreichen, seit vielen Jahren erfolgreich vorhandenen MINT-Einzelinitiativen der
Verbände und Unternehmen eine breite Multiplikationsplattform, um durch ein gemeinsames
Auftreten eine kritische Masse zu erreichen und politischen Forderungen Nachdruck zu
verleihen. Schulen erhalten nach erfolgreicher Bewerbung auf die Signets eine hochwertige und
anerkannte Bestätigung ihrer Arbeit und werden Teil eines bundesweiten MINT-Netzwerks.
MINT – Berufe leiden bundesweit an Fachkräftemangel. Daher engagieren sich bereits heute vielfältige Organisationen wie die Agenturen für Arbeit, die Kammern, Kommunen und Unternehmen in
vielfältigen Projekten dafür, junge Menschen für MINT-Themen und -Berufe zu gewinnen und zu
begeistern.
Absolventinnen und Absolventen von MINT-Ausbildungs- und -Studiengängen sind gefragte Technologieexperten und finden attraktive Berufseinstiege und Karrierewege–nicht nur in Unternehmen der
Metall- und Elektroindustrie, in der Chemie oder in der IT-Branche, sondern auch zunehmend in der
Dienstleistungsbranche wie z. B. in Banken und Versicherungen.
Um die Zahl qualifizierter Bewerberinnen und Bewerber für MINT-Ausbildungsberufe und MINTStudiengänge signifikant zu steigern und somit unseren Wohlstand auch in Zukunft zu gewährleisten,
müssen alle Talentquellen entdeckt und Bildungsbarrieren konsequent abgebaut werden.
“MINT Zukunft schaffen!” bietet und arbeitet zielgerichtet und effektiv mit den “MINT-Freundlichen
Schulen”, den “Digitalen Schulen” sowie den MINT-Botschaftern zusammen, um auf die Schülerinnen
und Schüler zu zugehen und ihnen die Perspektiven und die Bedeutung einer MINT-Ausbildung oder
eines MINT-Studiums für ihre persönliche Entwicklung aufzuzeigen.
Schulen mit den Signets „MINT Freundliche Schule“ oder „Digitale Schule“ erwerben zum einen eine
Auszeichnung für ihre geleistetes Engagement, zum anderen werden sie m bundesweiten MINTNetzwerk eingebettet, um das Interesse an MINT-Berufen in ihren Schulen zielgerichteter und
systematisch zu erhöhen.
Bewerbungsschluss ist der 31. Mai 2021 - Infos und die Bewerbungsunterlagen „MINT-freundliche
Schule“ finden Sie hier: ... https://mintzukunftschaffen.de/mint-freundliche-schule-2/
Autorin: Dipl. Ing. Sabine Becker, MINT-Botschafterin u.a. Team Schulberatung
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