
Garage
Landkreis TirschenreuTh

 Wer?
 

Alle Informationen rund um die MINT-Garage können 
Sie unter www.dasausbildungsportal.de abrufen. 
Ansprechpartner für weitere Fragen ist Herr Hilmar  
Fütterer: hilmar.fuetterer@tirschenreuth.de

Termine
Der nächste Termin ist der 06.04.2019 – von 09:00 Uhr bis 
13:00 Uhr.  Wegen der Osterferien pausieren wir dann bis 
zum 04.05.2019

Anmeldung 
Die MINT-Garage wird als feste Einrichtung etabliert. Wir 
werden die jeweiligen Termine und die Workshop-Schwer-
punkte noch bekanntgeben (www.dasAusbildungsportal.de). 
Bis die Internetanmel dung eingerichtet ist, können Sie sich 
gerne per Mail (hilmar.fuetterer@tirschenreuth.de) vormer-
ken lassen. 

Thema 
Der „MINT-Garagen-Workshop“ am 06. April beschäftigt 
sich mit dem Thema IT (Programmierung von Robotern und 
eines Aufzuges) und ist für Kinder ab der 6. Klasse geeignet.
Für jüngere Kinder wird es zu einem späteren Zeitpunkt 
auch noch Angebote geben. 

MINT-Garage
Zwischen Lötkolben und Robotern



Mit „MINT“ gemeinsam  
die Zukunft gestalten
Gute MINT-Bildung bietet viele Chancen für den Einzelnen und für die Region.  
MINT, das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. 
Und gerade in diesen Bereichen braucht man unbedingt qualifizierten Nachwuchs.  
Die Bildungs- und MINT-Region Landkreis Tirschenreuth will das Interesse daran  
fördern und dies nicht nur in den Schulen. 

Die MINT-Garage als außer-
schulisches Experimentierfeld
Weltbekannte Unternehmen wie Microsoft oder Apple entstanden in Garagen. Es scheint  
deshalb durchaus sinnvoll und passend, dass die MINT-Region Tirschenreuth kein 
Hochglanzlabor für den naturwissenschaftlichen Nachwuchs bereitstellt, sondern  
eine kleine Halle (fast eine Garage) im Gründerzentrum in Waldsassen. An Samstagen 
werden hier Kinder und Jugendliche experimentieren, basteln, ausprobieren und 
tüfteln können. Und das ganz freiwillig!

        Ergänzend zu den Projekten in der MINT- 
Offensive werden sich Kindergärten, Kitas und Schulen 
über die Website  

www.dasausbildungsportal.de  
 
über weitere Angebote informieren und diese auch 
buchen können (z.B. Initiative junge Forscherinnen 
und Forscher, Technik für Kinder e.V.,  „Das Haus der 
kleinen Forscher“).

Was?
 
-   Mathe- und Physik-  

Experimentierbeutel
-  programmierbare 

Roboterfahrzeuge
-  unbedenkliche  

elektrische und 
chemische Versuche

- optische Illusionen
-  verschiedene  

Baukästen 
- 3D-Bau u.v.m.

Regionalmanagement
Bayern

Das Ziel der MINT-Garage und der damit verbundenen 
Projekte ist es, die Kinder und Jugendlichen schon früh 
an MINT-Themen heranzuführen und die Fachbereiche 
interessanter zu gestalten. Der Fokus liegt innerhalb des 
Projekts in erster Linie auf der Praxis und dem selbst-
ständigen Arbeiten, das im schulischen Lernen oftmals 
zu kurz kommt. 

Vor allem auch Mädchen sollen für die MINT-Thematik 
begeistert werden. In den MINT-Berufen sind Frauen  
immer noch stark unterrepräsentiert. Das ist nicht nur  
schade, sondern auch eine Verschwendung von Talent.

Initiiert und  
betrieben von


