
MILeNa ist ein Programm zur 

das von Deiner Schule gemeinsam mit Hochschulen in der
Metropolregion Rheinland umgesetzt werden kann. Wie das genau
funktioniert, erfährst Du in unserem Imagefilm!

NT

hrer

chwuchsförderung,

Ob der MINT-Lehrerberuf etwas für Dich ist, kannst Du mit den folgenden Fragen
feststellen:

Du hast einige der Fragen mit Ja beantwortet und möchtest einen praxisnahen und
vielfältigen Einblick in den MINT-Lehrerberuf und das MINT-Lehramtsstudium erhalten?

Dann ist das MILeNa-Programm genau das Richtige für Dich!

Der Lehrerberuf in einem MINT-Fach (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik) ist interessant, abwechslungsreich und kreativ und man hat mit vielen
unterschiedlichen Menschen zu tun (Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen). Zudem sind
Lehrkräfte im MINT-Bereich sehr gefragt, da es zu wenige von Ihnen gibt!

Du interessierst
Dich für Mathematik, 
Informatik und/oder 

Naturwissen-
schaften? Du arbeitest 

gerne mit Kindern
und Jugend-

lichen? 
Du hast Spaß,

anderen etwas Neues 
beizubringen und 

Dein Wissen weiter-
zugeben? 

Du möchtest 
Deinen Spaß und Dein 

Interesse an MINT-
Fächern an andere 

weitergeben? 

Du möchtest 
Naturwissenschaft-
liche Alltagsphäno-

mene verstehen 
und erklären 

können? Du 
experimentierst

gerne? 

Der MINT-Lehrerberuf

https://www.youtube.com/watch?v=rLD6Y_V_Ki8&feature=emb_title
https://www.telekom-stiftung.de/presse/studie-mangel-mint-lehrkraeften-nrw-waechst-dramatisch


… erhältst Du einen 
praktischen Einblick in 
den MINT-Lehrerberuf, 

indem Du an Deiner 
Schule oder in deren 

Umfeld probeweise in 
die Rolle einer MINT-
Lehrkraft schlüpfst. 

… lernst Du neue Leute 
kennen: andere 

Schüler*innen mit 
Interesse am MINT-

Lehrerberuf, Lehramts-
studierende und 

Hochschul-
Mitarbeiter*innen. 

… nimmst Du an ein- und mehr-
tägigen Workshops teil, in denen Du:

• Kenntnisse zur Planung und 
Durchführung von 

naturwissenschaftlichem Unterricht 
erwirbst,

• diese in praktischen Übungen 
anwendest und

• umfangreiche Informationen 
zum MINT-Lehramtsstudium 

erhältst. 

Im MILeNa Programm…

Workshop-Termine
Du bist in der Oberstufe und möchtest in das MILeNa Programm reinschnuppern? In
unserem neuen vierteiligen „Online-Schnupper-Workshop“ geben wir Dir hierzu die
Gelegenheit:

16.02.2021,  15:00 – 19:00 Uhr

22.02.2021, 15:00 – 19:00 Uhr

02.03.2021, 15:00 – 19:00 Uhr

11.03.2021, 15:00 – 19:00 Uhr

Kontakt
milena@metropolregion-rheinland.de
www.milena.physik.rwth-aachen.de

mailto:milena@metropolregion-rheinland.de
http://www.milena.physik.rwth-aachen.de/

