
                                                     

 

 

 
Sehr geehrte Mitglieder des natec Landesverbandes, sehr geehrte 
Netzwerkpartner, 

wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr.  

Gerne lassen wir Ihnen heute den Flyer zur JuTec -Fortbildung 
zukommen, außerdem erhalten Sie eine kurze Übersicht über unseren 
ersten JuTec-Workshop im TECHNOSEUM.  

Wie Sie sehen, haben wir auf die aktuellen Entwicklungen reagiert und 
den präsenten Workshop gemeinsam mit unserer Gastgeberin Frau Dr. Neuhaus auf ein Online-Format 
umgestellt. Dieser erste JuTec-Workshop 2021 umfasst die Themen „Arbeiten mit Gruppen“ und 
„Zielgruppen-Arbeit “. Anhand einer Konstruktionsaufgabe für zu Hause wollen wir gemeinsam Methoden 
und Ansätze zum kreativen Umgang mit Technik vorstellen und ausprobieren. Wir ermöglichen virtuell 
synchrone und asynchrone Kommunikation, um diese Ideen zu diskutieren und Erfahrungen 
auszutauschen. Hierzu gehört selbstverständlich auch eine gemeinsame virtuelle Kaffeepause. Weiterhin 
stellen wir Ihnen Methoden (z.B. „padelts“ als virtuelle Pinnwände zum Austauschen und Ideensammeln 
oder Energizer (die wir online umsetzten werden) vor, die in der Fortbildung ebenfalls zum Einsatz 
kommen. Wir wollen so praxisnahe Anregungen für die Gestaltung Ihrer MINT-Settings geben. Neben den 
Workshops bieten wir auch Online-Impulse, die jeden Workshop in einer unserer Partnereinrichtungen 
ergänzen. Parallel dazu haben Sie Zugriff auf Informationen und Anleitungen, die Sie jeweils zur 
Nachbereitung der Termine zu Hause nutzen können. Dieses Angebot eröffnet Ihnen zusätzliche 
Lerngelegenheiten und bietet die Chance sich mit der JuTec-Gruppe auszutauschen.  

Die beteiligten Partner-Institutionen laden Sie zu den eintägigen Workshops ein und vermitteln vor Ort 
neue Impulse und Ideen für Ihre eigene Arbeit. So können Sie sich im Rahmen der Fortbildungsreihe ein 
eigenes Methodenportfolio aufbauen, aus dem Sie für Ihre Seminargestaltung (online und präsent) 
schöpfen können.  

Wir sind sehr froh, dass sich bereits eine Gruppe von Techniker*innen und Pädagog*innen, 
Fortgeschrittene und Anfänger*innen angemeldet hat und würden uns freuen, wenn Sie persönlich, 
Mitarbeiter*innen aus Ihrer Institution oder aus Ihrem Netzwerk auch an der JuTec-Fortbildung 
teilnehmen. Bitte unterstützen Sie uns dahingehend, dass Sie den Flyer an Interessent*innen weiterleiten.  

Die beteiligten Bildungsinstitutionen, denen wir an dieser Stelle nochmals unseren herzlichen Dank 
aussprechen wollen, und der Landesverband haben mit Unterstützung der AKTION MENSCH eine 
spannende Fortbildungsreihe konzipiert, damit aus guten Coaches noch bessere werden.  

Vielleicht sind Sie mit dabei? Über Ihre Rückmeldung freuen wir uns! 

 

Michael Gauß   Martina Forstreuter-Klug 
Projektleiter    Stell. Vorsitzende des natec Landesverbandes 
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