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Sie freuen sich auf fachlichen
Austausch mit Lehrerkolleg/innen
aus anderen Schulen sowie
Vertreter/innen aus Universitäten,
Fachdidaktikzentren oder
ähnlichen Institutionen?
Sie haben Ideen für Projekte
und sind auf der Suche nach
einer Finanzierung?
Sie haben bereits ausgearbeitete
Unterrichtseinheiten, Skripten,
Arbeitsblätter oder ähnliches und
möchten diese gegen ein
Anerkennungshonorar weiteren
Interessierten zur Verfügung
stellen?
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IMST im Netz
Nähere Informationen zum Netzwerk
sowie alle Ansprechpartner
ﬁnden Sie im Internet unter http://www.imst.ac.at

Weitere Ansprechpartner und Links:
Regionale Fachdidaktikzentren:
Physik
http://physik.didaktik-graz.at
Geograﬁe
http://gw.didaktik-graz.at
Chemie
http://chemie.didaktik-graz.at
Biologie
http://biologie.didaktik-graz.at
Mathematik
und Geometrie
http://mug.didaktik-graz.at

Bezirksnetzwerke
Voitsberg
http://www.nawi-netz-voitsberg.stsnet.at/nawi/
Dipl. Päd. Hans Eck
hans.eck@ainet.at
Weiz I
Dipl. Päd. Rosina Haider
rosina.haider@schule.at
Weiz II
Dipl. Päd. Ingrid Gerstl
ingrid.papst-gerstl@gmx.at
Graz- Umgebung Nord
Dipl. Päd. Waltraud Sereinigg, MA
waltraud@sereinigg.at
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Hauptanliegen ist die Steigerung der Qualität
und Attraktivität des Unterrichts aus Mathematik, den Naturwissenschaften, Informatik und
Deutsch in allen Schultypen: VS, HS, PTS, RS,
AHS, NMS und BMHS. Das Regionale Netzwerk
Steiermark bietet folgende Unterstützungsmöglichkeiten an:
©
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(jährlicher Netzwerktag, Seminare,
Workshops, Netzwerktreffen);

©
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Evaluation von Schwerpunktbildungen;

©
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schultypen- und fächerübergreifenden
Fortbildungsveranstaltungen;

©
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Beratung und ﬁnanzielle Unterstützung;

©
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Projektanträgen für die Themenprogramme;

©
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Bildungsinstitutionen, wie Universitäten,
Pädagogischen Hochschulen und
Fachhochschulen;

©
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Fachdidaktikzentren und Bezirksnetzwerken;
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Steiermar
Basis für das Netzwerk Steiermark ist das Projekt
IMST. Dieses wird vom Ministerium für Unterricht,
a z a ¢w{ z |w {
wz{{ z{ [y~} w w{ a {{{C
tren für Unterricht und Schulentwicklung, regionale
Netzwerke und Fachdidaktikzentren in den Bundesländern sowie Themenprogramme zur Förderung
und Beforschung von Unterrichtsentwicklung. In
der Steiermark hat sich 2003 das erste regionale
d{{  {}{ pw{wx{  z{ bwz{C
schulrat für Steiermark konstituiert. Die Steuergruppe des Regionalen Netzwerkes setzt sich zusammen
w bwz{|wy~ zw E{ xD l{{{E
innen für die Fächer Biologie, Chemie, Darstellende
Geometrie, Geograﬁe, Informatik, Mathematik und
Physik, sowie verwandter Fächer aller Schultypen.
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Wenn Sie sich für die Arbeit des Netzwerkes inter{{{ z  p| x{ W {B l{wwC
tungen etc. informiert werden möchten, schicken Sie
bitte einfach ein Mail an hans.eck@ainet.at – Sie
werden sofort in die Verteiler aufgenommen!
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Die erfolgreiche Durchführung von Projekten und
Aktivitäten erfordert oft vergleichsweise geringfügige ﬁnanzielle Mittel. Dafür bietet das Netzwerk Steiermark
unbürokratische Hilfe in Form ﬁnanzieller Förderungen
(von) bis zu Euro 200,- an. Auskünfte erteilen gerne
die Mitglieder der Steuergruppe des Netzwerkes (alle
a wzw{ ¢z{ i{  _{{ { ~PEED
nawi-netz-voitsberg.stsnet.at/nawi/).
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Im Sinne von IMST werden Unterrichtsprojekte in den
Gegenständen Biologie, Chemie, Physik, Mathematik,
]{ {y~{ p{y~{ z Zw{{z{ ]{ {{B
Informatik und Geograﬁe ﬁnanziell gefördert. Bevorzugt werden fachübergreifende oder klassenübergreifende Aktivitäten. Beschränkt ist die Förderung auf
Sachmittel (Einkauf von Verbrauchsmaterial, jedoch
kein Ankauf von Computern oder Wirtschaftsgütern),
Referentenkosten (Honorare, Reisekosten) und Exkursionen. Auch ausgearbeitete Unterrichtseinheiten,
Hilfsmittel, Skripten, Arbeitsblätter udgl. können mit
einem Anerkennungshonorar belohnt werden, wenn sie
allen Interessenten zur Verfügung gestellt werden.
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davon erforderlich. Beachten Sie bitte das Einreichdatum für die Abrechnungen!
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Antragstellungen per E- Mail (hans.eck@ainet.at) sollen kurz folgende Punkte enthalten:
©Ww}{{E >dw{B iy~{B Wz{{B j{{| B [Ccw? ©j~{wEj{ z{ W  ©]{y~{ \z{x{w}P
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Das Verfassen eines kurzen Berichtes über das Projekt wird erwartet und das Projekt soll mit einem Poster am Netz{w}  {{ {z{D Z{ | z{ d{{w} w|w{z{ a { {  y~ wx}{{y~{ {z{D

