NwT-BW e.V. - Vereinsziele
Der (noch zu gründende) gemeinnützige Verein der NwT-Lehrkräfte in Baden-Württemberg

(NwT-BW e.V.) soll seinen Mitgliedern zur weiteren Qualitätsentwicklung des Faches, einen
landesweiten Austausch ermöglichen. Dies kann auch durch Veranstaltungen des Vereins für seine
Mitglieder realisiert werden.
Folgende Bereiche sind angedacht:
● Themenspezifischer Austausch
○ neue Unterrichtsmaterialien auch in Entwurfs- oder Arbeitsfassungen
■ für die Kursstufe - besonders für das Basis- und Leistungsfach
■ zur Frühförderung (z.B. Schulversuch NwT-1)
■ zur Förderung der Vernetzung von Kolleginnen und Kollegen (z.B. durch interaktive
Karten, Diskussionsforen)
○ Austauschformate
■ interner Onlinebereich zum digitalen Austausch
■ regelmäßige Tagungen (Workshops, Markt der Möglichkeiten, usw. an
unterschiedlichen Standorten wie z.B. Betriebe, Science Center, Hochschulen)
○ überregionaler Austausch
■ TUF e.V. aus NRW (Zusage für Kooperation mit passwortgeschütztem Bereich liegt
vor)
■ Bundesländer übergreifender Austausch
● Kooperationen mit außerschulischen Partnern als Fördermitglieder
○ Kontakte und Austausch mit landesweit und regional operierenden Partnern u.a. aus
Wissenschaft, Industrie und Stiftungen (über in der Regel intern sichtbare Kontaktdaten
und Informationen)
○ Informationen zu Wettbewerben und anderen Veranstaltungen externer Partner
○ Kontakte zu Betrieben und Hochschulen für Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt
● Aktuelle Informationen
○ Link-Sammlung zu den verschiedenen Servern, auf denen NwT-Materialien abgelegt sind
○ Erfahrungsberichte zur Beratung durch praxisorientierte Unterlagen
○ Förderung innovativer Fachbeiträge
○ Infos über NwT-spezifische Veranstaltungen des Landes und von externen Partnern
durch regelmäßige (interne) Newsletter
■ fachspezifische Landesfortbildungen (regional, Akademien, ...)
■ Fortbildungen externer Partner
● Weiterentwicklung des Faches
○ Qualifizierte Stellungnahme zu aktuellen Fragen des Faches durch themenspezifische
Arbeitskreise und den technisch-wissenschaftlichen Beirat
○ Kontakte zur Lehrerausbildung an Hochschulen und Seminaren
○ Kontakte zu Studierenden und angehenden Lehrkräften
○ Informationen zur Optimierung der Zusammensetzung eines NwT-Teams an einer Schule
durch Absolventen des NwT-Studiums - auch im Bezug auf den Unterricht in der
Kursstufe
Im Detail: die als “intern” ausgewiesenen Infos sind auf nwt-bw.de in der Regel passwortgeschützt
nur für Mitglieder, auch als interaktive Karte, sichtbar.
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