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Pädagogen

Südwestmetall macht Bildung –
Für ein erfolgreiches Arbeiten in Kita und Schule
Unsere Initiative „Südwestmetall macht
Bildung“ setzt Impulse für ein effizientes,
qualitativ hochwertiges Bildungssystem.
Neue Wege in der Aus- und Weiterbildung
von Pädagogen, Unterstützung bei der
Entwicklung und Förderung der neuen
Lehr- und Lernmethoden, die Qualitätsentwicklung an Schulen, Berufsvorbereitung
und MINT-Förderung oder die Stärkung
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der Zusammenarbeit von Schule, Hochschule und Wirtschaft unterstützen Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie
Lehr- und Erziehungskräfte.
Neue Aus- und Weiterbildungsformate in der Kita
Mit unseren Projekten bringen wir Kinder
bereits im Kindergarten und in der Vor-

Das macht Südwestmetall

schule mit Technik und Naturwissenschaft
zusammen. Wir lassen sie experimentieren
und begeistern sie frühzeitig für naturwissenschaftliche Phänomene. Mit „Südwestmetall macht Bildung“ setzen wir uns dafür
ein, dass dies zu einem selbstverständlichen Bestandteil in Kindertageseinrichtungen wird – für Kinder wie auch für Erziehungskräfte.
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Passgenaue Fortbildungsangebote
für Lehrkräfte
Die Schule hat neben dem Elternhaus den
größten Einfluss auf die Berufsorientierung
junger Menschen. Lehrkräfte müssen einen guten Überblick über die vielfältigen
Ausbildungsangebote haben. Unsere Initiative bietet Lehrkräften sowohl einen umfassenden Einblick in die Berufschancen der
M+E-Industrie als auch zahlreiche Angebote, um Technik und Naturwissenschaften
im Unterricht spannend und nachhaltig zu
vermitteln.
Neben der Berufsorientierung ist auch die
ökonomische Bildung ein unverzichtbarer Baustein der Berufsbildung. Erlebbar
werden Wirtschaft und Berufswelt durch

außerschulische Lernerfahrungen und Projekte in Bildungspartnerschaften mit Unternehmen. Hierfür qualifizieren wir angehende Lehrkräfte und bereits unterrichtende
Lehrer im Bereich der ökonomischen Bildung und der Berufsorientierung.

 Mit dem Projekt TECHNOlino und als
Partner der Stiftung Haus der kleinen
Forscher unterstützen wir einen
flächendeckenden Zugang zu Fortbildungsangeboten für Erziehungskräfte.
 Als Initiator und Hauptträger der
Technik-ErzieherInnen-Akademie (TEA)
in Baden-Württemberg sorgen wir
für eine nachhaltige Stärkung von
MINT in der Aus- und Fortbildung von
pädagogischen Fachkräften in
Kindertageseinrichtungen.
 Für alle Schularten und verschiedene
Altersstufen halten wir MINT-Förderangebote bereit.
 Gemeinsam mit der Agentur für
Arbeit bieten wir Schulen landesweit
Berufsorientierungsprojekte an.
 Das von uns mitgetragene Programm
COACHING4FUTURE informiert in
der Berufswahlphase über Möglichkeiten in den MINT-Disziplinen.
 Die M+E InfoTrucks und unser
Truck DISCOVER INDUSTRY machen
die Arbeit von Facharbeitern und
Ingenieuren erlebbar.
 Als Partner von SCHULEWIRTSCHAFT
und der Lehrerakademie SCHULEWIRTSCHAFT begleiten wir zahlreiche
Bildungspartnerschaften, sichern
Fortbildungsangebote und unterstützen die praxisnahen Instrumente zum
Qualitätsmanagement und zur Entwicklung der „Selbstständigen Schule“.

Pädagogen

Südwestmetall –
Bildung und mehr
Der Arbeitgeberverband Südwestmetall
mit Sitz in Stuttgart ist der starke Partner
für die Metall- und Elektroindustrie (M+E)
in Baden-Württemberg. Er ist einer der
größten industriellen Arbeitgeberverbände

in Deutschland. Neben den bildungspolitischen Interessen vertritt Südwestmetall
seine Mitglieder in Fragen des Arbeitsrechts sowie der Tarif- und Sozialpolitik.
Zu den Mitgliedern zählen rund 1.000 Be-

triebe mit mehr als 500.000 Beschäftigten – dies sind rund 60 Prozent aller
Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten.

Südwestmetall –
Verband der Metall- und Elektroindustrie
Baden-Württemberg e. V.
Löffelstraße 22-24, 70597 Stuttgart
Postfach 70 05 01, 70574 Stuttgart
Tel. 0711 7682-0, Fax 0711 7651675
E-Mail: bildung@suedwestmetall.de
www.suedwestmetall-macht-bildung.de

V e r b a n d d e r m e ta l l- u n d E l e k t r o i n d u s t r i e B a d e n - W ü r t t e m b e r g e . V.

