




















































































 

Programm «Weiterführung und Erweiterung Nationales Netzwerk 
MINT-Bildung»: übergeordnete Kriterien für Projekte 
 

1. Vorbemerkungen 
 
Im Hinblick auf die wahrscheinliche Weiterführung des Programms ab 2021 geht es unter 
anderem auch darum, übergeordneten Auswahl-Kriterien für in dieser zweiten Programmphase 
umzusetzende Projekte zu definieren. Die Kriterien zur Auswahl der Projekte werden 
Programmweit vorgegeben, jedoch regional angewendet. 
 
 

2. Kriterien für Projekte ab 2021 
 
Programmziel 1: Weitere Bündelung des Know-Hows und Zusammenarbeit von technisch-
naturwissenschaftlichen Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen 
 

Kriterium 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Das Angebot wird von Mitarbeitenden von 
technischen/naturwissenschaftlichen Hochschulen und Pädagogischen Hochschulen 
gemeinsam konzipiert und durchgeführt. Grundlage ist eine interinstitutionelle Kooperation. 
Es findet ein Kompetenztransfer in beide Richtungen statt. 

 
 
Programmziel 2: Fachliche und fachdidaktische Bildung, Sensibilisierung und 
Begeisterung der angehenden und praktizierenden Lehrpersonen der Stufe Kindergarten 
bis Sekundarstufe I für MINT-Themen und Aufbau von Kompetenzen in den Bereichen 
Gender/Diversity & MINT 
 

Kriterium 
Im Rahmen des Projekts werden neue, interessante und am aktuellen Stand der Forschung 
ausgerichtete technisch-naturwissenschaftliche Inhalte entwickelt, die mit dem Lehrplan 
kompatibel sind. 
Das Projekt ermöglicht eine interdisziplinäre, vernetzte MINT-Bildung in unterschiedlichen 
Fachbereichen (auch über die einzelnen MINT-Fächer hinausgehend). 
Das erarbeitete Angebot ist diversity-sensibel und dabei vor allem gendergerecht konzipiert 
und durchgeführt.1 
Projektintern sind Gender-/Diversity-Kompetenzen vorhanden oder werden im Lauf des 
Projektes von aussen herangezogen. 

 

Programmziel 3: Erweiterung und Konsolidierung des in der vorgängigen Beitragsperiode 
2017–2020 aufgebauten Netzwerks 
 
Keine Projekt-bezogenen Kriterien zu diesem Ziel.  

 
1 Für die konkrete Umsetzung wird geraten, das Ende 2017 von Anne-Françoise Gilbert erarbeitete Handout 
«Integration von Gender-Aspekten in die laufenden Projekte» sowie die Checkliste Diversity von 
swissuniversities zu konsultieren. 



 

Programmziel 4: Transfer von good practice Ideen aus der vorgängigen Beitragsperiode 
2017–2020 in andere Partnerregionen aus der ersten Periode und in neue Regionen der 
Schweiz 
 

Kriterium 
Es muss eine angemessene Auseinandersetzung mit parallel laufenden, (bereits erprobten) 
Projekten stattfinden. 

 
 
Nachhaltigkeit als grundsätzliches Ziel: Wichtig und für alle Projekte zwingend ist, dass 
die entwickelten Angebote nachhaltig sind 
 

Kriterium 
Das Projekt bzw. die Ergebnisse des Projekts wirken über einen längeren Zeitraum. Es ist 
absehbar, dass das Projekt in bestehende Strukturen integriert oder eine 
Nachfolgefinanzierung sichergestellt werden kann. 
Es gibt einen konkreten, direkt in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen 
anwendbaren, Output. 
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