Studierendenakademie
proMINat
zur Förderung im Bereich Mathematik / Informatik / Naturwissenschaften
an Weiterbildungskollegs

Informationen für Schulleitung und proMINat-Betreuer / Version 2019
Informationen zum Verfahren:

1. Das Bewerbungsverfahren läuft ausschließlich über die jeweilige Schulleitung, die die
Bewerbungsunterlagen des/der KandidatInnen an uns weiterleitet.

2. Bei der Benennung von geeigneten Kandidaten sollen alle Fachkonferenzen des Aufgabenfeldes III
einbezogen werden. Die Beauftragung eines interessierten Kollegen, der auch für uns
Ansprechpartner sein kann, ist dabei hilfreich.

3. Jede Schule kann bis zu zwei Bewerber vorschlagen.
4. In Schulen mit Außenstellen bitten wir darum, dass die Schulleitung zunächst alle Vorschläge von
Fachlehrern sammelt und dann entscheidet, welche Kandidaten zur Bewerbung zugelassen
werden.
Informationen zum Bewerberprofil und zu den Auswahlkriterien:
Bitte beachten Sie: Von den BewerberInnen wird ein ernsthaftes Interesse an einer Laufbahn in
der Forschung erwartet – die Teilnahme an proMINat ist nicht als Belohnung für „gute“
Studierende gedacht.
1. Im Zweifelsfalle wählen wir bei gleicher Eignung denjenigen Bewerber einer Schule aus, der im
höheren Semester ist – ein Kandidat aus dem dritten oder vierten Semester hat im Folgejahr bei
einer erneuten Bewerbung eine weitere Chance.
2. Ein Auswahlkriterium ist die Qualität der Bewerbungsunterlagen, die immer noch recht
unterschiedlich ist. Einzelne Interessenten benötigen hier sicherlich Unterstützung!
3. Die Bewerbungsunterlagen müssen in Papierform vollständig und termingerecht bei uns eingehen,
damit wir unsererseits eine sach- und termingerechte Auswahl treffen können. Bei absehbarer
Zeitknappheit können Sie uns Bewerbungsunterlagen ggfs. auch vorab faxen.
4. Von jedem ausgewählten Teilnehmer wird erwartet, dass er zuverlässig während der gesamten
Dauer an der Studierendenakademie teilnimmt.
Bitte beachten Sie bei der Kandidatenauswahl auch das Persönlichkeitsprofil. Dazu zählen
Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und Frustrationstoleranz.
5. Ebenfalls erwartet wird von jedem Teilnehmer, dass er willens und in der Lage ist, einen
aussagekräftigen Bericht über seine Erfahrungen in der proMINat-Woche zu schreiben und zum
vereinbarten Termin (siehe Zeitplan!) abzuliefern. Der Bericht soll auf der proMINat-Homepage
veröffentlicht werden, um Interessenten einen Eindruck der Studierendenakademie zu vermitteln.
Er muss daher fehlerfrei und anregend „für die interessierte Öffentlichkeit“ sein. Wir haben großes
Interesse daran, den Zweiten Bildungsweg und seine Absolventen ins rechte Licht zu rücken – mit
ansprechenden Dokumentationen gelingt dies ohne Umwege.
Bitte helfen Sie uns dabei!

Kontakt: Heike Haase & Jan Schmidt (info@prominat.de)

