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Informationsveranstaltung: MINT-Lehramt PLUS am 09.07.2020 

Von Moritz Zehnder 

„MINT-Lehramt PLUS" richtet sich an 
besonders interessierte und leistungs
fähige Studierende des Lehramts an 
Gymnasien mit mindestens einem 
MINT-Fach (Biologie, Chemie, Informa
tik, Mathematik oder Physik). In einem 
Zusatz- oder Masterstudium erhalten 
sie die Möglichkeit, sich fachlich, fach
didaktisch und professionsspezifisch 
über das reguläre Lehramtsstudium 
hinaus zu vertiefen. 

„MINT-Lehramt PLUS" wird im Rahmen 
des Elitenetzwerks Bayern und in Koo
peration mit der Universität Würzburg 
angeboten. Diese Kooperation macht 

Gastvortrag: 

es möglich, das Lehrveranstaltungsan
gebot beider Universitäten zu nutzen. 
Hierdurch eröffnet sich eine beson
dere inhaltliche Vielfalt, die „MINT
Lehramt PLUS" genauso auszeichnet 
wie eine persönliche, individuelle 
Betreuung und eine hohe Flexibilität 
bei der Gestaltung des Studiums. 

Neugierig geworden? 
Viele weitere Informationen, unter 
anderem zu Ansprechpersonen an der 
Universität Bayreuth, erhalten Sie 
online auf der Webseite des Elite-Stu
dienprogramms (https://www.mint
lehramt-plus.bayern/). 

Bei der Informationsveranstaltung 

für das Wintersemester 2020/21 am 
9. Juli 2020 um 16:15 Uhr können 
Sie sich persönlich über „MINT-
Lehramt PLUS" informieren. Details 
zu dieser Veranstaltung finden Sie 
demnächst auf der Webseite unter 
dem Punkt „Termine" (z. B. zum Ort 
der Veranstaltung bzw. zu einem 
Link für eine Video-Konferenz). 

Sandra Schumacher: ,,Beziehung macht Schule - gute Voraussetzungen für 

Inklusion" am 08.07.2020 

Sandra Schumacher ist Montessoripädagogin und ehemalige Schulleiterin. Sie berät Schulleiter*innen und 
Schulteams auf ihrem Weg hin zu zukunftsfähigen Strukturen. Als Sonderpädagogin liegt ihr die Inklusion 
ganz besonders am Herzen. Sie hat jahrelange Erfahrung im konzeptionellen Aufbau der Inklusion und im 
Aufbau eines Teams, das die Inklusion umsetzt. In Ihrem Vortrag werden folgende Fragen besprochen: Welche 
Schritte können Menschen in Schule konkret tun, hin zur inklusiven Schule? Welche Strukturen helfen und 
welche praktische Erfahrungen gibt es bereits? Grundsätzliche Überlegungen bis hin zu unserer Haltung als 
Pädagog*in, als auch ganz konkrete Praxisbeispiele machen diesen Vortrag zu einem abwechslungsreichen 
Miteinander. 

Datum: Mittwoch, 08.07.20201 Zeit: 16.00 Uhr I Raum: wird noch bekannt gegeben, ggf. Onlinevorlesung 

Keine vorherige Anmeldung nötig. 
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