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Bildung in der digitalen Welt
Dr. Klaus Bömken, Landesnetzwerk zdi.NRW, und Dr. Axel Jentzsch, Wissensfabrik – Unternehmen
für Deutschland e.V.
Wie kann Bildung in der digitalen Welt gelingen? Welche Anreize benötigen Kinder und Jugendliche und
wie gelingt die Zusammenarbeit mit Schulen und Stakeholdern? In ihrer Session stellten die
Sessiongeber verschiedene Ideen und Konzepte vor und diskutierten diese mit den Teilnehmenden.
Derzeit werden viele staatliche Maßnahmen getroffen, um die digitale Bildung an Schulen zu fördern.
Die Digitalstrategie der Kultusministerkonferenz sowie der Digitalpakt zwischen Bund und Ländern
stehen bespielhaft dafür. Der Schwerpunkt dieser Schritte liegt auf Investitionen in technische
Infrastruktur. Die in der Praxis viel wichtigere Frage lautet für Akteure im Bildungswesen jedoch: Wer
schult die Lehrkräfte, die den Unterricht mit neuen Medien gestalten sollen?
FabLab Kamp-Lintfort – wo Schulen, Netzwerke und Universitäten zusammenarbeiten
Klaus Bömken stellte das zdi-Zentrum Kamp-Lintfort vor. Es hat eine pragmatische Lösung gefunden,
Schulen mit digitaler Forschung und Lehre zusammenzubringen und über ein einfaches Anreizsystem
zum Mitmachen anzuregen. Den Kern des Ansatzes bildet das FabLab, das an die Hochschule RheinWaal angeschlossen ist. Es handelt sich dabei um einen Laborbereich, der offen zugänglich ist und der
vielfältige Maschinen zur Fertigung digitaler Geräte enthält – dazu gehören unter anderem 3DDrucker, Fräsen und weitere feinmechanische Technik.

Der 3D-Drucker als „DIY“-Baukasten
Doch wie schafft man es, die Schulen der Region in das FabLab zu holen? Hier das Konzept in drei
Punkten:
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1. Das FabLab steht nicht nur Studierenden offen, sondern zu gewissen Zeiten allen Menschen der
Region. Dazu gehören Unternehmen, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Bürgerinnen und
Bürger.
2. Den Kontakt zu lokalen Schulstrukturen stellen sogenannte Kompetenzteams für systematische
Lehrerfortbildung sicher. Die Aufgabe dieser Teams besteht darin, Weiterbildungsangebote für
Lehrerinnen und Lehrer ausfindig zu machen, zu bündeln und damit direkt auf Schulen zuzugehen. Auf
operativer Ebene haben sich in diesem Fall Universität, Kompetenzteams und zdi
zusammengeschlossen, gemeinsam die dringendsten Themen analysiert und dazu Fortbildungen mit
Lehrkräften konzipiert.
3. Die hochwertige Laborausstattung ermöglicht es Schulen, im Lab einen einfachen 3D-Drucker für
ihre Schule zu fertigen. Hierzu wurde eigens ein Kurs entwickelt, der die Schülerinnen und Schüler eng
in den Konstruktionsprozess einbindet.
Das Konzept ging auf: Der Anreiz, einen eigenen 3D-Drucker für weitere Unterrichtszwecke erstellen
zu können, hat in einigen Fällen so gut funktioniert, dass sich daraufhin an den Schulen eigene kleine
„Labs“ entwickelt haben, in denen der Drucker zum Einsatz kommt. Im Laufe der Zeit hat sich, zentral
betreut durch das FabLab, ein vielfältiges Netzwerk aus Schulen und weiteren Bildungsakteuren der
Region entwickelt.
IT2School
Als zweiter Sessiongeber stellte Axel Jentzsch von der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland
e.V. das Projekt „IT2School“ vor. Das Ziel: Lehrkräfte einen niederschwelligen Einstieg in die
informatorische Bildung zu ermöglichen. In einem Einsteiger-Workshop von ein bis zwei Tagen werden
sie spielerisch mit den Grundlagen vertraut gemacht. Auch die eigens erstellten Unterrichtsmaterialien
für die Schülerinnen und Schüler starten niedrigschwellig, etwa mit Gamification-Elementen, und
steigern sich dann sukzessive, bis beispielsweise hin zur Programmierung eines Raspberry Pi.
Sowohl für Lehrende als auch für Schülerinnen und Schüler gilt bei IT2School der Grundsatz: je
handlungsorientierter, desto besser. Die Lernmodule sind in einem HUB gebündelt, das für die
Lehrkräfte zur Verfügung steht.
Herausforderung: Informatorisches Wissen in den Schulalltag integrieren
Nach der Vorstellung des HUB diskutierte das Plenum über die Frage, wie man informatorisches
Wissen nachhaltig in den Schulalltag verankern könne. Nicht nur das fachliche Können, sondern auch
das Mindset, mit dem das Lehrpersonal auf diese zusätzliche Anforderung reagiert, gehöre zu den
Herausforderungen, so die Meinung eines Teilnehmers. Wie schafft man hier eine positive
Grundstimmung?
Eine Anmerkung aus der Runde bezog sich auf die Notwendigkeit, das Lehrpersonal „auf seine Seite“
zu ziehen. Sie trügen die Unterrichtsverantwortung und stünden vor der Herausforderung, digitale
Kompetenzen in ihren regulären Fachplan zu integrieren, denn reinen Informatikunterricht gebe es
häufig nicht. Eine andere Stimme betonte, wie wichtig es sei, die pädagogischen Fähigkeiten der
Lehrenden sinnvoll einzubinden und damit auch zu würdigen. Wichtig sei außerdem, die Lehrerinnen
und Lehrer zu begleiten und immer wieder beratend zur Seite zu stehen.
https://fablab.hochschule-rhein-waal.de/
https://www.wissensfabrik.de/mitmachprojekte/weiterfuehrende-schule/it2school/
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Die Code Week als Bottom-up-Katalysator für digitale Bildungsinitiativen
Catharina Koller, Körber-Stiftung
Matthias Löwe, Ambassador Code Week Germany
Die Sessiongeberin und der Sessiongeber präsentierten die Code Week Hamburg als ein Best-PracticeBeispiel - und beantworteten die vielen Fragen der Teilnehmenden zu der Bildungsinitiative.
Die Code Week lädt seit 2013 EU-weit Kinder und Jugendliche einmal im Jahr dazu ein, hinter die
Kulissen der digitalen Welt zu schauen. In Hamburg wird die Code Week seit 2016 von der KörberStiftung ausgerichtet, seit 2017 in Kooperation mit den Bücherhallen Hamburg. Durchgeführt werden
die einzelnen Workshops und Mitmachangebote von vielen Engagierten aus Coding- und MakerInitiativen, Schulen, Hochschulen und Unternehmen. Seit 2016 hat sich Hamburg mit dem
umfangreichsten Veranstaltungsprogramm bundesweit als Code-Week-Hauptstadt Deutschlands
etabliert.
Inhaltlich liegt der Schwerpunkt bei der Code Week auf informatischer Bildung. Entsprechend sind
Workshops und Events mit Inhalten aus den Bereichen Coding und Programmieren gefragt – digital
und analog: Apps entwickeln, Roboter bauen, löten, Computerspiele designen. Es geht zwar weniger
um Themen wie Naturwissenschaften oder Kunst. Aber gerade kreative Lösungen, die alle Bereiche
miteinander verbinden, sind spannend: Strom aus Bananen, „smarte“ Pflanzen und digitale
Blumentöpfe, Schmuckdesign und Animationskunst. Es ist daher wichtig im Kontext der Code Week,
auch an Veranstalter und Initiativen heranzutreten, die sich vielleicht nicht unmittelbar angesprochen
fühlen. Das gilt auch bei der Frage nach den Zielgruppen: Die Code Week vereint Angebote für alle
Altersgruppen.
Ohne Kümmerer geht es nicht
Außerschulische Initiativen und Projekte für digitale Bildung sind oft zahlreich vertreten, doch werden
sie mehrheitlich von ehrenamtlichen Engagierten getragen. Ihre Stärke besteht in der Durchführung
von Workshops und Sessions; für Koordinationsarbeit, Lobbying und Marketing fehlen dagegen Zeit,
Geld und Know-how. An dieser Stelle braucht es einen sogenannten „Kümmerer“, wie in Hamburg die
Körber-Stiftung. Durch die Kooperation mit den Bücherhallen profitieren die Initiativen in der
Aktionswoche von einem Partner mit öffentlichen Räumen überall in der Stadt, an denen ein breites
Publikum erreicht werden kann. Außerdem kann in der Zentralbibliothek ein großes Eröffnungsevent
stattfinden.
Die Sessiongebenden erläuterten, welche Faktoren man im Blick behalten sollte, will man eine Code
Week erfolgreich durchführen:




Für die Sichtbarkeit der Aktionswoche sorgen eine umfangreiche Pressearbeit, Social-MediaManagement und eine stadtweite Plakatkampagne. Die Website bietet einen Überblick über
alle Events.
Durch die Partner sind Ressourcen abgedeckt wie Finanzierung und Veranstaltungsorte.
Die Kommunikation sollte in einer Hand liegen, zentral organisiert werden, proaktiv erfolgen
(Newsletter, Mailings) und auf persönlicher Ebene stattfinden (Telefonsupport, Meetings).

Roll-out
Die Sessiongebenden sind überzeugt: Was auf lokaler Ebene in Hamburg gut klappt, kann auch auf
nationaler Ebene erfolgreich funktionieren. Um das Format in die Fläche zu tragen, ist es notwendig,
dass sich verschiedene Akteure suchen und finden. Es kann hilfreich sein, „Kümmerer“ zu identifizieren
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und Institutionen mit überregionalen Strukturen anzusprechen (z. B. Stiftungen mit mehreren
Standorten bundesweit). Dabei ist es aber nicht zwingend, dass man erst ein Cluster aus bestimmten
Partnern gründet. Viel wichtiger ist es sich zu vernetzen, voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu
helfen. Ein erster Schritt kann sein, dass man Events auf einer Karte einträgt, sich zeigt, ein Signal setzt,
sodass andere Akteure in der Nähe sehen, mit wem man gemeinsame Sache machen kann.
Die Sessiongebenden ermutigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zum Wachsen der Code Week
beizutragen, sich Partner zu suchen, gemeinsam Ideen zu wälzen und die Code Week dazu zu nutzen,
eigene Initiativen sichtbar zu machen.
https://hamburg.codeweek.de/
https://codeweek.de/
https://codeweek.eu/
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Digitale, technische Ausstattung für klischeefreie Berufsorientierung nutzen
Silke Störcker, Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit
Jasmin Borgstedt, Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit
Jörg Reiner, Kompetenzzentrum Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Bundesagentur für Arbeit
Die Sessiongeberinnen und -geber haben zur Diskussion gestellt, wie digitale Angebote im Kontext der
Berufsorientierung generell bekannter gemacht werden können und wie sie am besten an Schulen
eingebunden werden können.
Um sich der Problematik zu nähern, stellten die Sessiongeberinnen und -geber zunächst die Website
„Das bringt mich weiter“ (www.dasbringtmichweiter.de/typischich/) und das Spiel „Serena
Supergreen“ (https://serena.thegoodevil.com/play/) vor. Beide wurden als digitale/mediale Tools von
der Bundesagentur für Arbeit entwickelt, um Jugendlichen bei der Berufsorientierung zu helfen.

Im nächsten Schritt wurden zwei zentrale Fragen formuliert, die die Sessionteilnehmenden
abwechselnd in zwei Gruppen diskutierten:
1. Wie kann der Einsatz digitaler Medien in der Berufsorientierung funktionieren?
Lücken und Bedarfe:




Problematisch ist, dass viele Medienprodukte (etwa die der Bundesagentur für Arbeit, der
Handelskammer, etc.) nebeneinander oder in Konkurrenz zueinander existieren und um die
gleiche Zielgruppe konkurrieren, anstatt gemeinsame Produkte zu entwickeln.
Bei der Bewerbung der Tools ist es wichtig, frühzeitig passende Multiplikatoren zu finden,
Eltern an Bord zu holen und Lehrkräfte zu schulen.
Entwicklung, Anpassung, Integration von Tools und Produkten bedürfen einer Dynamisierung,
einer agilen Systematisierung, um auf Trends und Vorlieben innerhalb der Zielgruppe, aber
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auch auf die technische Innovation flexibel und zeitnah reagieren zu können. Für die Tools gilt
beispielsweise, dass sie unbedingt als mobile Versionen bzw. Apps verfügbar sein müssen.
Ideen:
-

Bei den Tools sollte man in Zukunft mehr auf direkten bzw. persönlichen Kontakt setzen z. B.
in Form von Chats.
Die Namen der Tools sollten einprägsam und zeitgemäß formuliert werden.
Neben digitalen Tools sollte man die analogen Instrumente nicht unterschätzen. Vor allem der
persönliche Kontakt zu role models ist immer noch ein wirksames Instrument. Eine Art
Terminal an Schulen mit allen Infos, Kontakten, Terminen und persönlicher Betreuung könnte
ebenfalls Abhilfe schaffen.

Positive Beispiele:
Beispiel für eine benutzerfreundliche kostenlose App zur Berufs- und Studienorientierung für
Schülerinnen und Schüler ist „zukunft läuft“ aus Rheinland Pfalz. Die App wird als Ergänzung zur Berufsund Studienorientierung im Unterricht eingesetzt. Sie beinhaltet einen interaktiven Interessencheck
und bietet weiterführende Infos.
Im Rahmen von Zertifizierung und Rezertifizierung für das Berufswahl-SIEGEL Hamburg werden
Anreize für Schulen geschaffen, sich dem Thema Berufs- und Studienorientierung intensiv zu widmen.
Das Siegel ist ein Instrument, Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren.
Schließlich ging es um die Frage, welche Digital Skills Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und auch
Eltern benötigen.






Fragen rund um Datensicherheit bilden oft eine Hemmungsschwelle bei den Eltern. Hier ist
Aufklärung nötig. Bei den Eltern trifft man oft auf große Unterschiede: Entweder befassen sich
die Eltern mit dem Thema Berufs- und Studienorientierung gar nicht oder sie haben sehr
konkrete Vorstellungen davon, was ihr Kind später beruflich machen soll.
Bei Schülerinnen und Schülern müssten Recherchefähigkeiten und der Umgang mit
verschiedenen Formaten wie Datenbanken, Suchmaschinen etc. gefördert werden.
Gleichzeitig müssen die Kinder und Jugendlichen für die Unterscheidung zwischen
vertrauenswürdigen und fragwürdigen Quellen sensibilisiert werden. Sie sollten dabei zur
aktiven Mitgestaltung animiert und ermutigt werden.
Unter den Lehrkräften sollte mehr Austausch zum Thema Berufs- und Studienorientierung
stattfinden – nicht nur mit Lehrerinnen und Lehrern anderer Schulen, sondern auch der
eigenen. Lehrkräfte sollten außerdem nicht nur die Schülerinnen und Schüler informieren,
sondern auch verstärkt auf die Eltern eingehen, ihre Unterstützung suchen und ihnen Hilfe
anbieten.
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Future Skills – Lehren neu denken / Digital Skills in Studien- und
Berufsorientierung
Susanne Garreis von explorhino
Laura Brinkmann von Niedersachen Technikum
In der gemeinsamen Session stellten die Sessiongeberinnen die grundsätzliche Frage, welche
Kenntnisse wir künftig am dringendsten brauchen. Die Session bezog sich damit auf das
Schwerpunktthema des diesjährigen MINT:Barcamps und sorgte für großen Andrang auf Seiten der
Teilnehmenden.
Zu Beginn der Session stellten die Sessiongeberinnen ihre Projekte und persönlichen Erfahrungen kurz
vor. Laura Brinkmann berichtete über die unterschiedlich ansetzenden Angebote des Niedersachsen
Technikums und legte dabei den Fokus auf den Faktor Zeit. Dieser sei besonders bei komplexen
Entscheidungen, wie der Studienwahl, entscheidend. Aus diesem Grund sei das Programm des
Niedersachsen Technikums auf sechs Monate angelegt und kann Teilnehmenden sehr vielfältige
Erfahrungen bieten.
Susanne Garreis von explorhino, ein Experimente-Museum der Hochschule Aalen, steht vor der
Herausforderung, Angebote für die Zielgruppe ab der 7. Klasse bis zum Abitur zu entwickeln. Sie
richtete die Frage nach den wichtigsten Gelingensfaktoren und Methoden der Vermittlung von Digital
Skills an die Teilnehmenden.
Wichtige Faktoren & Methoden für die Vermittlung von Digital Skills








Aufbau von Kooperationen mit Unternehmen mit einem Fokus auf gegenseitigen
Wissensaustausch und nicht monetären Beziehungen.
Zur Kommunikation mit der Zielgruppe sollten Messenger-Dienste (Telegram, WhatsApp)
genutzt werden.
Formen, Instrumente und Inhalte für bestimme Kommunikationsziele eng miteinander
verzahnen und das jeweilige Ziel festlegen.
Das Thema Medienkompetenz einbeziehen.
Aufbau eines Methodenmixes und Nutzung technischer und medialer Mittel.
Orientierung an den Bedarfen der Zielgruppe (Befragungen durchführen).
Wahl von diversen Zugängen, so dass keine Zielgruppen ausgeschlossen werden.

In der folgenden Diskussionsrunde konkretisierten die Teilenehmenden Fähigkeiten, die zu den Digital
Skills zählen. Sie bezogen sich vor allem auf die persönliche Fähigkeitsebene.




Teamfähigkeit
Durch verstärkte Projektarbeit und Flexibilisierung des Arbeitsplatzes werden Fähigkeiten der
Teamintegration künftig an Bedeutung gewinnen.
Multiflexibel
Ebenfalls ist ein schnelles Wechseln von Problemstellungen als auch der Fachgebiete innerhalb
einer Organisation abzusehen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines ständigen Lernens.
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Selbstbewusstsein
Ein Aspekt, der häufig unterschlagen wird, ist dass jede und jeder Einzelne in komplexer
werdenden Gemengelagen eine gute Einschätzung der eigenen Kenntnisse entwickeln sollte.
Offenheit
Man sollte offen sein für sich überschneidende Themenfelder und das interdisziplinäre
Arbeiten fördern.
Kreativität
Komplexen Problemen auch mit auf den ersten Blick abwegigen Lösungsansätzen
gegenübertreten und Freude an den Verknüpfungen vieler Themenbereiche entwickeln.
Generationsübergreifend
Ausgehend von der demografischen Entwicklung und dem Erfahrungsschatz älterer
Menschen, ist ein generationsübergreifendes Arbeiten notwendig und zielbringend.

Nach der Diskussionen und Ideensammlungen stellten die Teilnehmenden fest, dass man sich als
MINT-Vermittlerin und -Vermittler stets in eines Spannungsfeld bewegt: zwischen Instrumenten,
Inhalten und Kompetenzen.
http://www.niedersachsen-technikum.de/
https://explorhino.de/
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Mädchen mögen MINT! Was wirkt? Wie erfahre ich davon?
Christina Haaf, Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V., Projekt „Komm, mach
MINT“
Welcher Unterstützungsangebote bedarf es, um mehr Mädchen und junge Frauen für MINT zu
begeistern? Wie kann diese Zielgruppe in den Fokus gerückt werden? Welche Partner und Netzwerke
sind erfolgreich in der Adressierung von Mädchen?
Dies sind Fragen, die vielen der Teilnehmenden an der Session in ihrer täglichen Arbeit häufig
begegnen. Die Teilnehmenden gingen in Kleingruppen den Fragen auf den Grund, teilten Erfahrungen
und gaben Best Practices weiter.
Ein gemeinsames Ziel!
Zuvor gab Christina Haaf einen Einblick in die Arbeit des Projekts „Komm, mach MINT“. Das
Förderprojekt ist seit 2008 bundesweit aktiv und hat zum Ziel, junge Frauen für MINT-Studiengänge zu
begeistern und für eine Berufswahl in naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen zu
gewinnen. Die Netzwerkinitiative arbeitet mit über 320 Partnern zusammen und bündelt das MINTEngagement zu einem „Nationalen Pakt für Frauen in MINT-Berufen“. Neben der Netzwerkarbeit setzt
„Komm, mach MINT“ in der Kommunikation unterschiedliche Maßnahmen um: Auf einer digitalen
Projektkarte sind über 1.000 Projekte eingetragen. Zudem finden sich Veranstaltungen wie der
Karrierekongress meet.Me, der bereits zum fünften Mal stattfand. Projektübergreifend übernimmt die
Initiative die Pressearbeit und stellt Infomaterialien zielgruppenübergreifend zur Verfügung.
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Best Practices, Tipps und Tools
Auf die digitale Projektkarte bekam die Sessiongeberin ein direktes Feedback: Die Informationen
könnten, so eine Teilnehmerin, derzeit nicht gefiltert werden, auf den ersten Blick fehle die
Orientierung. Von einer weiteren Teilnehmerin wurde die Erfahrung geteilt, dass vor allem
Lehrerinnen und Lehrer nach Angeboten suchten. Regionale und zielgruppenspezifische Filter seien da
von Vorteil.
Im Anschluss diskutierte die Gruppe, mit welchen Maßnahmen es gut gelingt, gezielt Mädchen für
MINT zu begeistern:





Hochschulen bieten Veranstaltungen explizit für Mädchen an: Mädchen trauen sich mehr zu,
wenn sie unter sich sind.
„Bring eine Freundin mit“: Zu zweit macht es meist mehr Spaß, und die Hemmschwelle sinkt.
Mädchen lassen sich von positiver Bildsprache begeistern: „Echte Bilder von echten
Mädchen!“
Social Media, wie die Kanäle Instagram und YouTube, können dazu beitragen, die Zielgruppe
zu erreichen. Auch hier gilt es, die passenden Bilder und Titel zu wählen. Die Betitelung
„Mädchen“ kann bei jungen Frauen auch negativ gewertet werden.

Schließlich war sich die Runde einig, dass es nicht alleinige Aufgabe der Projektmacherinnen und –
macher sein könne, Mädchen und junge Frauen für MINT zu erreichen – vielmehr sei es eine
„gesellschaftliche Herausforderung“, so das Schlusswort.
https://www.komm-mach-mint.de/
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Mentorenqualifizierung in Makerspaces
Jasmin Mertikat und Carolin Batke, Tinkertank
Teresa Haberland und Johanna Stiller, Technovation
Wie gelingt es, geeignete Mentorinnen und Mentoren für MINT-Projekte zu finden? Auf welche Skills
kommt es überhaupt an? Diesen Fragen gingen die Sessiongeberinnen nach und schmiedeten direkt
Pläne für ein gemeinsames Ausbildungsprogramm für Makerspaces.
Viele MINT-Projekte setzen bei ihren außerschulischen Maßnahmen auf Mentorinnen und Mentoren.
Diese bringen oft sogenannte Hard Skills mit, also Fähigkeiten aus ihren Berufen oder dem Studium.
Eine Frage, die sich sowohl die Sessiongeberinnen als auch Teilnehmende stellten: Reicht dies aus?
Braucht es nicht auch pädagogisches Know-how sowie soziale Kompetenzen?
Die Kreativwerkstatt Tinkertank hat eine Mentorenausbildung entwickelt, die genau darauf abzielt.
Denn ihrer Meinung nach sind Kompetenzen, die wir zum Beispiel durch Hobbys erwerben, sehr
relevant für die Tätigkeit von Mentorinnen und Mentoren. Doch die wenigsten trauen sich, diese
Stärken in den Lebenslauf aufzunehmen. Dabei sind kreative Fähigkeiten, wie kochen, stricken,
Brettspiele spielen oder auch einfach mal nichts tun, alles Dinge, die die Jugendlichen interessieren.
Von Ludwigsburg nach ganz Deutschland
Nun möchte Tinkertank mit seiner Mentorenausbildung nicht nur in Ludwigsburg wirken, sondern auch
andere Fab Labs und Makerspaces davon profitieren lassen. Dass dieser Transfer sinnvoll wäre,
darüber waren sich die Teilnehmenden einig. Denn: Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Sie
diskutierten darüber, wie eine Skalierung in anderen Städte aussehen sollte. Ideen waren etwa eine
Roadshow oder ein Train-the-Trainer-Konzept. Ganz konkret arbeitet das Team von Tinkertank gerade
an einem Handbuch, in der es seine Erfahrungen zusammenfasst.
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Wie erreicht man geeignete Personen?
Neben der Frage der Verbreitung wurde ein weiterer Aspekt diskutiert: Welche Möglichkeiten gibt es,
um möglichst viele geeignete Personen, die ein breites Spektrum an Kompetenzen mitbringen, als
Mentorinnen und Mentoren zu gewinnen? Eine Teilnehmerin berichtete zum Beispiel, dass sie zwei
Mal im Jahr Workshops für Kinder an Hochschulen anbietet. Hierfür setzen sich Lehrende ebenso wie
Studierende ein. Auch sie vermisst oft die pädagogische Kompetenz der Engagierten – noch gibt es
keine Schulung, um auf den Einsatz vorzubereiten. Technovation hingegen bezieht Pädagoginnen und
Pädagogen gezielt in ihre Schulungen mit ein. Andere Teilnehmende berichteten, dass sie auf
ehemalige Mentees zurückgreifen. Da diese das Programm selber durchlaufen haben, wissen sie,
worauf es ankommt und bringen die notwendige Motivation mit.
Zusammenfassung
Die Diskussion zeigte, dass für Mentorinnen und Mentoren im MINT-Bereich neben dem fachlichen
Wissen auch soziale Kompetenzen förderlich sind, um mit den Kindern und Jugendlichen auf
Augenhöhe zu arbeiten. Hierfür ist es nicht nur wichtig, sich einen diversen Pool an Mentorinnen und
Mentoren aufzubauen, sondern sie auch entsprechend zu schulen. Die Zusammenarbeit mit
Pädagoginnen und Pädagogen, zum Beispiel durch eine Kooperation mit Fachhochschulen, kann hier
sinnvoll sein. Erfolgreiche Ausbildungskonzepte, wie das von Tinkertank, sind dabei, in weiteren
Städten umgesetzt zu werden. Sie verfolgen das Ziel, dass möglichst viele weitere Projekte und
Initiativen von ihnen profitieren können.
https://www.tinkertank.de/
https://www.dkjs.de/themen/alle-programme/technovation/
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Mit Unternehmen kooperieren
Dr. Julia Freudenberg, Hacker School
„MINT-Bildung nur den Schulen überlassen? Dann haben wir ein Problem!“ Dieser Befund war
Ausgangspunkt für eine Diskussion darüber, in welchem Umfang Schulen MINT-Bildung fördern können
und welche Rolle die Wirtschaft dabei spielen kann.
Lehrkräfte haben ein straffes Pensum, die Schülerinnen und Schüler müssen in kurzer Zeit zum Abitur
kommen, und Orientierung für die Berufswahl soll auch noch vermittelt werden. Auf diese Weise
stehen Kinder und Jugendliche häufig unter Druck, Lehrerinnen und Lehrer sind oft genug überfordert.
Geht es um MINT-Förderung, sind die Lehrkräfte daher für die Hacker School nicht die ersten
Ansprechpartner. Die Hacker School geht vielmehr auf Unternehmen zu und findet dort Engagierte mit
einschlägiger MINT-Kompetenz, die beispielsweise Workshops geben.
Bereits seit 2014 organisiert die Hacker School Angebote, bei denen Kinder und Jugendliche mit
Unterstützung von ehrenamtlich engagierten IT-Fachkräften an Wochenenden programmieren und in
die Welt der Bits und Bytes eintauchen können. Der Spaß steht im Vordergrund. Auf diese Weise finden
die jungen Teilnehmenden spielerisch heraus, ob IT etwas für die eigene Zukunft ist.

Fachkräftemangel und jetzt?
„Der Jugendliche von heute, könnte mein Mitarbeiter von morgen sein“, solche Argumente
funktionieren laut einer Sessionteilnehmerin bei der Ansprache von Unternehmen besonders gut.
MINT-Bildung und das Gegensteuern beim Fachkräftemangel in IT und Naturwissenschaften sind
Herausforderungen, die Schule alleine nicht leisten kann. Unternehmen müssen daher von Beginn des
Projekts an mitgedacht werden.
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In der Gruppe wurden Ideen gesammelt, wie Schulen aber auch außerschulische Bildungsanbieter an
Unternehmen herantreten sollten. Unter den Teilnehmenden bestand weitgehend Einigkeit, dass vor
allem der konkrete Mehrwert für die Unternehmen kommuniziert werden müsse. Auszubildende
könnten als Trainerinnen und Trainer agieren und ihr Wissen an Kinder und Jugendliche weitergeben.
Erfolgsfaktoren für Unternehmenskooperationen
Sinnvoll könne es zudem sein, Bildungspartnerschaften zwischen Unternehmen und Schulen zu
etablieren. Dies gelingt laut mehreren Teilnehmenden immer dann, wenn diese mit der nötigen
Verbindlichkeit betrieben werden – dies schließt etwa die Unterzeichnung einer
Kooperationsvereinbarung ein – und wenn auf beiden Seiten ein fester Ansprechpartner installiert
wird. Ein gemeinsames Mindset stellt ein weiteres Akzeptanzkriterium dar.
Ein Teilnehmer teilte in der Session die Erfahrung, dass vor allem die kleinen und mittelständischen
Betriebe offen für MINT-Themen seien. Neben den großen Playern hätten auch kleinere Unternehmen
spannenden Inhalte und Themen anzubieten und verfügten häufig über eine größere Flexibilität, was
der Kooperation mit einer Schule entgegenkomme.
https://www.hacker-school.de/
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Quo vadis MINT-Bildung
Dr. Wolfgang Coenning, Hochschule Esslingen
Das starre Bildungssystem kann bereits heute kaum mit den rasanten Veränderungen in Gesellschaft
und Technik Schritt halten. Wie können hier außerschulische und außerhochschulische Lehr- und
Lernorte unterstützend wirken? Dieser Frage ging Dr. Wolfgang Coenning vom NwT-Bildungshaus der
Hochschule Esslingen in seiner Session nach.
Das NwT-Bildungshaus bietet u. a. Kurse für Kindergärten und Schulen an, hält Angebote für
Studierende sowie Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte vor. Dr. Wolfgang Coenning ist Leiter
der Einrichtung an der Hochschule Esslingen und in ständigem Austausch mit Vertreterinnen und
Vertretern der gesamten Bildungskette. Zu Beginn seiner Session fragte er in die Runde: „Was benötigt
ein junger Mensch als Grundwissen?“
Hierzu fand sich unter den Teilnehmenden schnell ein Konsens: Das Transfervermögen gehöre zu den
wichtigsten Kompetenzen, werde aber häufig vernachlässigt. Eine Teilnehmerin fasste die
Bestrebungen so zusammen: „Schülerinnen und Schüler müssen zum Querdenken angeregt werden!“
Denn besonders im mathematischen Bereich sei eine Schwerpunktsetzung auf das Zusammenhangsund Zahlenverständnis dringend notwendig. Dies führte die Teilnehmenden zur nächsten Überlegung:
Mit welchen neuen Instrumenten in der Lehre kann dieses Ziel erreicht werden?

Eine neue Lehre braucht das Land?
Dem widersprach ein Teilnehmer, selbst Hochschullehrer, und stellte infrage, dass es eine „neue
Lehre“ brauche. Für ihn ist die derzeitige gute Situation von Wirtschaft und speziell Industrie ein
Beweis dafür, dass das bestehende Bildungssystem zumindest in der Vergangenheit erfolgreiche Arbeit
geleistet habe. Seine Forderung: Es sollte zu Beginn darüber diskutiert werden, welche Aspekte aus
dem alten in ein neues Bildungssystem übertragen werden könnten.
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Im Folgenden entstanden einige Anforderungen an ein verbessertes Bildungssystem:
#1 Forderung: Haptischer Umgang und reale Berührungspunkte mit neuen Technologien!
Beklagt wurde von einigen Teilnehmenden ein fehlender haptischer Zu- und Umgang mit neuen
technologischen Mitteln. Hier brauche es möglichst frühe und praktische Berührungspunkte. Dem
stimmte eine Teilnehmerin zu, die bei „TinkerTank“ arbeitet, einer mobilen Kreativwirtschaft für
Kinder und Erwachsene. Ihr zufolge erwachen besonders durch die Dekonstruktion eines technischen
Geräts bei den Teilnehmenden wieder ein Entdeckergeist und das Interesse für die Funktionsweise
technischer Geräte. Dieses positive Gefühl führt dann während des Zusammenbaus zu vielen
neuartigen Entwicklungen und hinterlässt bei den Teilnehmenden ein besseres technisches
Verständnis und eine bleibende Affinität. Eine andere Teilnehmerin ergänzte, dass häufig der Fokus zu
stark auf einem pädagogischen Konzept liege. Besonders junge Menschen lernten spielerisch und
hierzu sollte genügend Freiraum eingeräumt werden.
#2 Forderung: Mehr Selbstbestimmung und Partizipation
Neben dem direkten Zugang und Erfahrungen mit neuen Technologien ist ein Umdenken innerhalb der
Beziehung von Lehrenden und Lernenden notwendig. Eine Teilnehmerin kritisierte, dass zu früh
festgelegt würde, was das „Richtige“ sei oder der „richtige Weg“. Dies führe zur Begrenzung von
individuellen Erfahrungen und zu wenig Akzeptanz von alternativen Lösungswegen.
#3 Forderung: Offener Austausch zwischen Lehrerenden und Lernenden
Aufgrund des schnellen Medienwandels hat sich die Aufmerksamkeitsspanne gegenwärtiger
Lernender verändert, merkte eine Teilnehmerin an. Sie forderte eine neue Wertschätzung durch die
Lehrenden, die neue Wege jenseits des sog. „Bulimielernens“ gehen sollen. Ein anderer Teilnehmer
forderte ein verändertes Mindset auf beiden Seiten. Aufgrund der hohen Doppelbelastung aus
Forschung und Lehre sowie hohen Durchfallquoten zu Beginn des Studiums sei eine Förderung der
individuellen Transferfähigkeiten nur sehr begrenzt möglich. Dem konnten viele Teilnehmenden folgen
und schlugen vor, zu Beginn des Semesters eine klare Aussprache über die Lernbedingungen zu führen.
#4 Forderung: Transparente Bildungsangebote
Ein Teilnehmer nannte eine weitere Herausforderung. Aufgrund der Konkurrenz zwischen
Hochschulen würden Studiengänge häufig nicht transparent genug beschrieben. Aus dieser Art der
Außendarstellung resultierten mitunter falsche Erwartungshaltungen auf Seiten der Studierenden, was
die Lehre zusätzlich erschwere.
#5 Forderung: Integration innerhalb von Unterrichtszeit & Lehrerausbildung
Damit außerschulische Bildungsangebote noch mehr Kinder und Jugendliche erreichen, empfahl eine
Teilnehmerin, dass diese Angebote im Schulkontext kommuniziert werden sollten. Dies meine aber
keine Integration in den Regelunterricht, da dann Angebote nicht mehr freiwillig angenommen
würden.
Die Session endete mit der Erkenntnis, dass außerschulische Lernorte wichtig für eine zukunftsfähige
Ausrichtung des Schulsystems sind und die Angebote jetzt schon wirkungsvoll das derzeitige starre
Bildungssystem ergänzen.
https://www.nwt-bildungshaus.de/
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