
  

 

Mit dem Nachwuchs in Kontakt bleiben  
 

www.mintmatch.de 

Für die nächste Generation, für die Zukunft – MINT fördern 

Sie sind MINT-begeistert und möchten sich trotz oder gerade aufgrund der aktuellen Situa-
tion für den Nachwuchs engagieren? Dann sind Sie bei mint:match genau richtig! Mit dem 
Portal können Sie Ihr Engagement für den Nachwuchs ohne viel Aufwand einbringen. Der 
direkte Kontakt wird zwar in der nächsten Zeit eingeschränkt sein, mit Schülergruppen ins 
Gespräch kommen und sich persönlich austauschen können Sie aber auch jetzt schon: per 
Videokonferenz oder Webinar. Und vielleicht ist dies ja auch genau Ihr Instrument der 
Nachwuchsförderung für später. Was Sie brauchen: 45 Minuten Zeit und ein virtuelles 
Konferenztool. Wer Sie „besucht“: Oberstufenschüler aus Hamburger MINT-Profilen.  

So funktioniert’s: 

Registrieren: Wenn Sie noch kein mint:match-Benutzerkonto haben, registrie-
ren Sie sich bitte zunächst hier: https://www.mintmatch.de/registrieren-1, dann 
erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Sobald Sie Ihr Be-
nutzerkonto bestätigt haben, können Sie unter Mein Profil Ihre Angaben einse-
hen und bearbeiten. Tipp: Angaben zu Ihrer Tätigkeit oder Ihrem fachlichen 
Hintergrund helfen den Lehrkräften, ein geeignetes Besuchsangebot zu finden. 

Virtuelles Besuchsangebot erstellen: Unter Mein Profil können Sie nun auch 
Ihr virtuelles Besuchsangebot anlegen. Idealerweise beschreibt das Angebot, 
was die Schüler erfahren oder sehen können, Sie können z.B. angeben, was Sie 
den Schülern erzählen oder welche Fragen Sie gern mit ihnen diskutieren 
möchten. Sie können ein Angebot ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten. Hier 
geben Sie an, dass Ihr Angebot auch online nutzbar ist. Alle bisher eingestellten 
Angebote sind unter Match zu sehen. 

Match finden: Die Lehrkraft eines teilnehmenden Profils sucht mit Hilfe der 
Filtermöglichkeiten ein geeignetes Angebot aus. Sollte dies Ihr Besuchsangebot 
sein, erhalten Sie automatisch eine Anfrage für ein konkretes Datum und werden 
per E-Mail benachrichtigt. Bitte beantworten Sie diese so zeitnah wie möglich. 
Wenn Sie am angefragten Tag Zeit haben und die Besuchsanfrage bestätigen, 
haben wir ein Match!  

Und wie kann so ein „Besuch“ ablaufen? Nach einer Vorstellungsrunde 
erzählen Sie vielleicht kurz etwas zu Ihrer Tätigkeit, der Firma oder Ihrem 
Werdegang. Für die Schüler ist es auch interessant, zu erfahren, wie Sie sich 
damals für ein Studium oder eine Ausbildung entschieden haben. Tipp: Nutzen 
Sie einen Gegenstand als Icebreaker, anhand dessen sie erklären können, 
worum es geht.  

Tipp: Für die Schüler ist es manchmal schwierig, das Ende des Treffens zu erken-
nen und sich zu verabschieden, insbesondere virtuell. Ein „Wir kommen nun zum 
Ende, gibt es noch Fragen?“ könnte den Schülern signalisieren, sich zu bedanken! 

https://www.mintmatch.de/registrieren-1

