Hamburg, 22. September 2017

Dokumentation der Sessions

Inhalt
Social Media und MINT ..................................................................................... 2
Individuelle Förderung Technikbegabung ......................................................... 4
Zukunftsregion Westpfalz: MINT in ländlichen Regionen ................................. 6
MINTeinander – Bausteine der MINT-Bildung .................................................. 8
Calliope Mini – Motivation 4.0 ........................................................................ 10
Aufbau eines zdi-Schülerlabors ....................................................................... 12
Creative Gaming: Digitale Spiele im Fachunterricht........................................ 14
Wie gewinnt man Unternehmen für die MINT-Förderung? ............................ 16
Pressearbeit in MINT-Regionen: Vergebene Mühe oder bitter nötig? ........... 18
Was leisten Roboterwettbewerbe für eine MINT-Region? ............................. 20
Mädchenförderung – Mädchen für Natur- und Technikwissenschaften
begeistern ........................................................................................................ 22
Projektarbeit für Einsteiger: von der Idee zum Netzwerk ............................... 24

1

Social Media und MINT
Arne Klauke, Videoredakteur, zdi.NRW
Welchen Nutzen hat eigentlich Social Media? Und wie können soziale Netzwerke bei der MINTFörderung von Jugendlichen helfen? Arne Klauke gab den Teilnehmenden einen Überblick über die
Social-Media-Landschaft und verriet Tipps und Tricks, wie auch Einsteiger die richtige Zielgruppe
erreichen können.
Zu Beginn der Session wurde die Frage gestellt, wer bereits in der Netzwerkarbeit mit Social Media
arbeite – dies waren nur wenige Teilnehmende. Arne Klauke berichtete von den vier verschiedenen
Kanälen, über die Zukunft durch Innovation.NRW (zdi.NRW) ihre Zielgruppen anspricht. Für die reine
Kommunikation mit dem Netzwerk würden vor allem Whatsapp und Instagram genutzt. Dies sei nicht
nur ein Trend – auch speziell die Zielgruppen des zdi seien hier aktiv. Die Inhalte, die das zdi produziere,
würden je nach Zielgruppe und Wirkung über verschiedene Kanäle verbreitet:








Der YouTube-Kanal „Zukunft durch Innovation“ bildet das Hauptmedium für die Inhalte. Hier
steht die Partizipation der Userinnen und User im Fokus. Nach dem Prinzip eines MiniInfluencers werde die Zielgruppe, so Klauke, in das Content-Marketing involviert. Es
entstünden sogenannte Influencer.
Die Plattform Facebook wird klassisch für die Öffentlichkeitsarbeit und das CommunityBuilding genutzt. Die Ansprache konzentriert sich auf Unternehmen und vor allem auf die
Akquise von Lehrkräften im MINT-Bereich. Das Ziel ist es, die Projekte des zdi „an den Lehrer
zu bringen“.
Twitter bildet ein essenzielles Werkzeug in der Ansprache von Multiplikatoren. Das zdi hat eine
Twitter-Liste mit relevanten Akteuren zusammengestellt, die auf Anfrage gerne zur Verfügung
gestellt werde.
Der Instagram-Account der Organisation werde vornehmlich für Takeover-Aktionen genutzt:
Kinder erhielten den Zugang zum Account und erstellten selbst den Content. Auch mit diesem
Kanal werde versucht, die Zielgruppe langfristig zu binden.

Kreative Videoproduktionen für & mit Jugendlichen
Im Kern der Media-Arbeit des zdi stehe die Produktion von Videoclips. Videos hätten, begründet durch
die Algorhythmen der Social-Media-Plattformen, eine höhere Reichweite als zum Beispiel Text- oder
Bildbeiträge. Das Format Video könne zudem Maßnahmen sehr gut darstellen. So würden die
Videobeiträge nicht nur für die Dokumentation genutzt, sondern auch als Marketingtool in der
Ansprache von Unternehmen.
Um Tools und technische Ausstattung richtig zu verwenden, empfahl Arne Klauke eine Einführung in
die Video-Produktion. Es gäbe bereits Weiterbildungen im Bereich „Mobile Journalism“; auch
Kooperationen mit Medien-Werkstätten böten sich an. Viele Schnittprogramme könnten kostenlos
genutzt werden, so müssten in der Probephase der Video-Produktion keine Ausgaben getätigt werden.
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Wie können nun Kinder und Jugendliche in die Media-Arbeit integriert werden? Arne Klauke setzt hier
auf Schul-Projekte: Er selbst gehe mit einer Kamera in Klassen, informiere über die technischen
Möglichkeiten, weise Lehrerinnen und Lehrer ein und produziere Videos. Hier müssten
selbstverständlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, was das Recht am Bild angehe, geklärt
werden. Die technischen Abläufe müssten sich flexibel an das Alter der Kinder anpassen.
Social Media, einfach mal machen?
Arne Klauke betont, dass Social Media inzwischen ein Berufsfeld und ein professioneller Ansatz daher
enorm wichtig sei. Im ersten Schritt sollten sich die MINT-Koordinatorinnen und -Koordinatoren
überlegen, welche Zielgruppe sie mit ihren Inhalten erreichen wollten. Die Erstellung einer Persona sei
der erste Schritt, erst im zweiten Schritt sollte überlegt werden, welche Plattform sinnvoll genutzt
werden sollte.
Die Teilnehmenden fragten nach dem Verhältnis von Mehrwert und zeitlichen Aufwand, den Social
Media erfordere. Arne Klauke meinte dazu, dass es verschiedene Möglichkeiten gäbe, den Aufwand
einzuschränken: Beispielsweise könne ein Videoclip gleich für mehrere Kanäle genutzt werden, indem
kürzere Clips geschnitten oder Fotos per Screenshot verwendet würden. Arne Klauke hob auch hervor,
dass man nicht jeden Content selbst produzieren müsse. Inhalte Anderer könnten auf der Plattform
geteilt werden, passender Content gesucht und promotet werden. Im Durchschnitt könne für die
anfallende Community-Arbeit eine Stunde pro Woche gerechnet werden und ein halber Tag für die
Produktion von Inhalten. Ebenso sollte genügend Zeit für das Monitoring eingeplant werden. Am Ende
ginge es Schritt für Schritt voran und bislang sei noch kein Social-Media-Profi vom Himmel gefallen.
http://www.zdi-portal.de/
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Individuelle Förderung Technikbegabung
Klaus Trimborn, Landeskoordinator des Ministeriums für Schule und Bildung für zdi.NRW
Welche Möglichkeiten gibt es, die technische Bildung im Rahmen der individuellen Förderung an
Schulen zu etablieren? Was können MINT-Netzwerke Schulen anbieten? Und wie muss die
Zusammenarbeit gestaltet werden?
Industrie 4.0 soll die industrielle Produktion mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik
verzahnen. Industrie 4.0 werde kommen und das größte Hemmnis sei die Qualifikation von
Fachkräften, so eine Studie des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.
(VDE) aus dem Jahr 2015.
Gleichzeitig sind Schulen mit einer wachsenden Heterogenität, d. h. unterschiedlichen
Bildungsvoraussetzungen, Interessen und Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler
konfrontiert. Eine Möglichkeit, beiden Herausforderungen zu begegnen, ist die individuelle Förderung,
wie sie in Nordrhein-Westfalen im Schulgesetz verankert ist. Dabei geht es darum, individuelle
Potenziale der Jugendlichen zu erkennen und zu fördern. Worum es nicht geht, ist hingegen eine
Individualförderung.
Erfolgreich im partnerschaftlichen Bildungsverbund
Gerade auch im Hinblick auf die demografische Entwicklung sei es entscheidend im Bereich der
Technikbegabung mehr Jungen, viel mehr Mädchen und Jugendliche mit Migrationshintergrund als
neue Zielgruppen zu erschließen, so Klaus Trimborn. Moderne naturwissenschaftlich-technische
Bildung an Schulen sei aber teuer. Die Industrie 4.0 stelle außerdem neue inhaltliche Anforderungen
an Lehrkräfte, die ohnehin zurzeit fehlten. Erfolgreich könne man daher nur in einem
partnerschaftlichen Bildungsverbund sein, in dem schulexterne Partner zielgerichtet und sinnvoll
eingesetzt würden.
Welche Möglichkeiten gibt es also, technische Bildung und individuelle Förderung zu kombinieren und
an den Schulen zu etablieren? In der Session wurden verschiedene Möglichkeiten der individuellen
Förderung vorgestellt und Best Practices ausgetauscht. Ist die individuelle Förderung nur eine mögliche
Lösung für Nordrhein-Westfalen? Nein, denn individuelle Förderung sei in unterschiedlicher Form in
allen Bundesländern verankert.
Jede Menge Vorschläge
Einbindung von Technik in andere Fächer sei eine Möglichkeit, wie am Beispiel von „Technik trifft
Mathematik“ dargestellt wurde. Auch individuelle Förderstunden in den Jahrgangsstufen 5 bis 7
könnten genutzt werden, um sogenannte MINT-Klassen einzurichten, in denen die Schülerinnen und
Schüler zwei zusätzliche Stunden pro Woche in MINT-Fächern unterrichtet werden. Jede Schule in
Nordrhein-Westfalen müsse sich ein Konzept überlegen, wie die im Schulgesetz festgelegte
individuelle Förderung durchgeführt werde. Schwierig werde es aber, wenn nicht einmal mehr der
Regelunterricht abgedeckt werden könne.
Weitere Möglichkeiten, die in der Session vorgestellt wurden, waren Projektkurse und AG-Angebote
in sogenannten Maker Spaces. Das sind umfangreich ausgestattete Werkbereiche zum freien Erfinden
und Erstellen von Produkten, wie man sie beispielsweise an Hochschulen, in zdi Schülerlaboren aber
auch anderswo findet. Auch Wettbewerbe, wie „Jugend forscht“ oder Roboterwettbewerbe, seien
neben Feriencamps eine weitere Möglichkeit, die Technikförderung an Schulen zu etablieren.
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Lehrkräfte und Schulleitung einbinden
Die zdi-Netzwerke, so Trimborn, böten umfangreiche Unterstützung und Fördermöglichkeiten an, wie
z. B. die Einbindung externer Partner aus Hochschulen, Unternehmen und Institutionen oder die
Finanzierung von Maßnahmen und Ausstattung. Grundsätzlich gäbe es zwei Möglichkeiten: Entweder
würden Expertinnen und Experten an die Schulen geschickt oder den Schulen würden Materialien und
Schulungen für die Lehrkräfte zur Verfügung gestellt, um diese zu befähigen.
Einigkeit herrschte in der Runde darüber, dass die Lehrkräfte und auch die Schulleitungen bei der
Entwicklung von Maßnahmen eingebunden werden müssten. Die Erfahrung zeige, dass es selten gut
funktioniere, fertige Lösungen an Schulen zu schicken. Vielmehr müsse die Konzeptentwicklung
zusammen mit den Schulen geschehen. Die Kooperation mit den zdi-Netzwerken sei daher immer als
begleitender Prozess zu verstehen: Die Netzwerke böten an, was sie haben und die Schulen schauten,
was sie können. So gäbe sich jede Schule ein ganz eigenes Profil.
http://www.zdi-portal.de/
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Zukunftsregion Westpfalz: MINT in ländlichen Regionen
Silke Steinbach, Zukunftsregion Westpfalz
Die Probleme in den ländlich geprägten MINT-Regionen ähneln sich: große Kreise, dünne Infrastruktur,
weite Fahrtwege. Einige MINT-Regionen haben kreative Lösungen entwickelt, um diesen
Herausforderungen zu begegnen.
Das Thema Mobilität spielt auch bei der MINT-Förderung im ländlichen Raum eine ganz entscheidende
Rolle. Wie kommen die Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die Angebote wieder nach Hause,
wenn der Schulbus bereits weg ist? Wie und wo können Ressourcen für den Schülertransport
eingeworben werden? Wie gewinnt man lokale Unternehmen für eine Kooperation? In der Session
wurden Ideen ausgetauscht, Best Practices geteilt sowie Probleme und Herausforderungen offen
angesprochen.
So sponsert im nordrhein-westfälischen Kreis Viersen eine Stiftung einen Bus für den Schülertransport.
In Gütersloh wurde eine andere Lösung gefunden: Ein MINT-Fonds, in den Geld von kleinen und
mittleren Unternehmen fließt, kommt für den Transport auf. Solch ein Modell funktioniert aber nur,
wenn die lokalen Unternehmen ein Problembewusstsein entwickelt und den Fachkräftemangel als
Herausforderung erkannt haben. Dies sei, so die Meinung mehrerer Sessionteilnehmenden, leider
noch nicht überall der Fall.

Der ländliche Raum, so Silke Steinbach, weise eine eigene Wirtschaftsraumstruktur auf. Es gäbe viele
gute und innovative Unternehmen, die aber meist sehr klein seien. Häufig seien diese Unternehmen
in einem Kreislauf gefangen. Sie hätten sehr viel zu tun und daher kaum Zeit, sich für die
Fachkräfteausbildung an den Schulen zu engagieren. Viele Unternehmen warteten aber auch schlicht
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darauf, dass sich in den Schulen etwas ändere, anstatt selbst aktiv zu werden. Unter den genannten
Bedingungen sei es eine besondere Herausforderung im ländlichen Raum, Unternehmen
beispielsweise für ein Sponsoring zu gewinnen. Persönliche Kontakte seien hier ganz entscheidend.
Flächendeckende Ignoranz statt Unterstützung
MINT-Angebote im Verbund seien ein weiterer Ansatz, mit der besonderen Wirtschaftsraumstruktur
im ländlichen Raum umzugehen. Ausgehend von der Verbundausbildung, bei der einzelne Betriebe in
der Ausbildung zusammenarbeiten und sich ergänzen, sollten auch verbundene MINT-Angebote
geschaffen werden. Dazu müsste zunächst die lokale Wirtschaft genau analysiert werden und
anschließend gezielt Unternehmensverbünde angesprochen werden. Eigentlich sei dies eine originäre
Aufgabe der Kammern und Innungen sowie der Wirtschaftsförderung, so die Meinung vieler
Teilnehmender. Leider habe man es hier jedoch teilweise mit einer ausgeprägten Ignoranz zu tun.
Das gemeinsame Ziel dagegen war klar: Die Grenze zwischen Schule und Wirtschaft müsse
überwunden werden. Wie das gelingen könne, zeige ein weiteres Positivbeispiel aus Thüringen. Dort
gäbe es landesweit regionale Arbeitskreise SCHULEWIRTSCHAFT, die das Ziel hätten, die
Zusammenarbeit zwischen Schulen, Unternehmen, Verbänden, Kammern, der Bundesagentur für
Arbeit, Elternvertretungen, Ministerien und weiteren Partnern zu befördern.
MINT-Angebote für den Ganztagsbereich: MINToren und MINT-Mobile
An vielen Schulen gäbe es bisher noch keine MINT-Angebote im Ganztagsbereich. Die große Aufgabe
liege also darin, Angebote zu schaffen, indem man beispielsweise Expertinnen und Experten an die
Schulen hole, gezielt Lehrerinnen und Lehrer schule oder sogenannte MINToren ausbilde. Das seien in
der Regel Lehramtsstudierende, die dann Jugendliche vor Ort begleiten und beraten. Eine weitere
Möglichkeit unter den aufsuchenden Angeboten seien die MINT-Mobile – mobile Labore, die mit
Materialien und Objekten ausgestattet seien. Ein anderer Ansatz sei es, anstatt zentraler Strukturen,
die dezentral arbeiten, von vornherein dezentrale Strukturen zu etablieren. Dies passiere etwa in
Schleswig-Holstein, wo zurzeit fünf dezentrale Schülerforschungszentren aufgebaut würden. DBEI
handelt sich ums Stützpunktschulen, die mit Lehrerstellen, Sachmitteln und Reisekosten ausgestattet
würden.
Neben besonderen Merkmalen des ländlichen Raums und möglichen Stolperfallen konnten in der
Session vor allem viele positive Beispiele geteilt und neue Ideen entwickelt werden. Die Sessiongeberin
plant für das kommende Jahr gemeinsam mit der Körber-Stiftung eine Konferenz zu dem Thema und
hat sich hierfür mit mehreren Teilnehmenden vernetzt.
https://www.zukunftsregion-westpfalz.de
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MINTeinander – Bausteine der MINT-Bildung
Johannes Schlarb, Deutsche Telekom Stiftung
In Deutschland sind Lerninhalte in der Schule, gerade auch im MINT-Bereich, oft nicht gut aufeinander
abgestimmt. Die Deutsche Telekom Stiftung hat im Rahmen ihres Projekts MINTeinander neue
Lernmaterialien für KITA, Grundschule und weiterführende Schule entwickelt, die dieses Problem
beheben sollen.
Zusammen mit Expertinnen und Experten der Universitäten Frankfurt/Main, Gießen, Kassel und
Münster wurde im Stiftungs-Projekt MINTeinander ein Curriculum für verschiedene Bildungsstufen
entwickelt. Das Ziel: Alle Bildungsstufen sollen gutes Material zur Verfügung haben, das übergreifend
genutzt werden kann. So bauen die Materialien wie eine Spirale aufeinander auf und ermöglichen
bildungsstufenübergreifendes Lehren und Lernen.

Aktuelle Ausschreibung läuft
In einer ersten Runde wurden Materialien zum Thema Magnetismus erarbeitet, von dem, so Johannes
Schlarb, bereits 61 Netzwerke, bestehend aus 291 Kitas und Schulen, profitierten. Die zweite
Ausschreibungsrunde widme sich nun dem Thema „Schwimmen und Sinken“ und richte sich explizit
an Koordinatorinnen und Koordinatoren regionaler Bündnisse. Noch bis zum 15. Oktober 2017
könnten sich Bildungsregionen dafür bewerben. Bei der Ausschreibung sollten Menschen mitmachen,
die Lust darauf hätten, ihr Wissen weiterzugeben. Die ausgewählten Regionen erhielten Schulungen
für drei Personen, Materialien (pro Einrichtung ein Set) und 600 Euro für die Weiterbildung.
Was aber unterscheidet diese Materialien von anderen, etwa aus dem Haus der kleinen Forscher?
Nach Aussage des Sessiongebers liege die Besonderheit der Materialien darin, dass sie über mehrere
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Bildungsstufen hinweg genutzt werden könnten, sehr systematisch aufgebaut seien und dieselben
Begrifflichkeiten verwendeten.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Session regten an, dass eine weitere Begleitung sinnvoll
wäre. Als Impuls sei die jetzige Ausschreibung sehr gut geeignet, aber es stelle sich die Frage der
Nachhaltigkeit. Ziel der Telekom Stiftung sei es, dass die Bildungseinrichtungen zusammenarbeiteten
und eine Bildungskette bildeten. Dafür sei die jetzige Ausschreibung ein erster Ansatz, so der
Sessiongeber.
Die größte Herausforderung, da war sich die Runde einig, sei es, geeignetes Lehrpersonal für die
Fortbildung zu finden.
https://www.telekom-stiftung.de/projekte/minteinander
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Calliope Mini – Motivation 4.0
Tanja Lübbers, Hochschule Ruhr West
Calliope Mini ist ein kleiner Computer, der bei Schülerinnen und Schülern Lust aufs Programmieren
wecken soll. Von Musik über die Kommunikation zwischen Prozessoren bis hin zur Übertragung von
Nachrichten – Tanja Lübbers gab einen Überblick über die technischen Möglichkeiten und plädierte für
die Verankerung digitaler Inhalte in den Lehrplänen.
Bei der Recherche nach Mikroprozessoren und digitalen Einsteigertools war Tanja Lübbers, die an der
Hochschule Ruhr West tätig ist, auf den Calliope gestoßen. Hinter dem kleinen Minicomputer stecken
viele großen Player wie Google, Microsoft, Open Roberta oder die Telekom Stiftung, die das Ziel des
Projektes gemeinsam voranbringen wollen: Programmierung und digitale Inhalte in die Schulen
bringen und nachhaltig in die Lehrpläne integrieren.

Der Calliope Mini ist für Schüler ab der 3. Klasse geeignet. Per Drag & Drop kann die Platine mithilfe
einer Plattform programmiert werden, einzelne Funktionen können ausgewählt, gelöscht oder
dupliziert werden. Ein Handbuch dient als Fahrplan. Die Handhabung ist sehr einfach, so können die
ersten Schritte auch schon von Kindern ab acht Jahren gemacht werden. Grundsätzlich können Kinder
und Jugendliche unterschiedlichen Alters mit dem Calliope Mini arbeiten.
Viele Funktionen sind direkt verbaut. Zu den Basics gehören Wenn-Dann-Reaktionen – Texte, Töne und
Lichter können auf diese Weise ausgegeben werden. Was die Kinder programmieren, ist ihnen frei
gestellt. Für ältere Schülerinnen und Schüler der Oberstufe kann der Code in Java angezeigt werden.
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Der Calliope Mini ist folglich auch für Informatikklassen geeignet, speziell das sogenannte computional
thinking soll angesprochen werden.
Kosten und Fortbildungen für die Lehrerinnen und Lehrer
Im Vergleich zu anderen Mikroprozessoren ist der Calliope Mini günstig. Ein Klassensatz von 25
Geräten kostet circa 700Euro. Tanja Lübbers empfiehlt den Schulen, so viele Calliope zu kaufen, wie
auch PCs vorhanden sind. Zur Vorbereitung werden eine Einführungsstunde sowie drei WorkshopStunden angeboten. Vom Ablauf her gibt es dann eine Einführungsstunde, gefolgt von drei einzelnen
Workshop-Stunden. Danach können Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schülerinnen und Schüler den
Calliope selbstständig bedienen.
Grundsätzlich dürfen Lehrerinnen und Lehrer keine Weiterbildung von der Hochschule erhalten. Es
besteht jedoch die Option einer technischen Fortbildung, dies wurde bereits einem Schulausschuss
vorgestellt. Tanja Lübbers betonte, dass sie derzeit noch am Anfang stünden, aber noch sehr viel
vorhätten.
https://www.hochschule-ruhr-west.de/
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Aufbau eines zdi-Schülerlabors
Christian Seel, zdi-Netzwerk Rhein-Kreis Neuss
Beim Aufbau des zdi-Schülerlabors „Energiewende macht Schule“ stellen sich viele Fragen: Welche
Rahmenbedingungen braucht ein Schülerlabor und wie sollte es ausgestattet sein? Welche Bedürfnisse
haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer?
Das zdi-Netzwerk Rhein-Kreis Neuss hat das Labor für Schülerinnen und Schüler ab Stufe 8 als ein
ergänzendes Angebot zum Schulunterricht am Nachmittag, Wochenende oder in den Ferien konzipiert.
Während der Diskussionsrunde äußerten viele Teilnehmende Bedenken, ob es gelänge, Schülerinnen
und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer für zusätzliche Aktivitäten außerhalb der Schulzeit
begeistern zu können. Außerdem sei vor allem die Nutzung eines Schülerlabors am Wochenende
versicherungstechnisch schwierig. Eventuell ließe sich diese Schwierigkeit durch die Verknüpfung des
Laborbesuchs in WP-Projekte mithilfe von Kooperationspartnern umgehen.
Insgesamt herrschte Einigkeit darüber, dass es wichtig und sinnvoll sei, das MINT-Interesse der
Schülerinnen und Schüler schon vor Beginn der Pubertät zu wecken, jedoch größtenteils erst ab Stufe
8 entsprechende Fördermittel für die Nutzung eines Schülerlabors zu Verfügung stünden. Wie
finanzielle Mittel hierfür anderweitig beschaffen werden könnten, blieb offen.
Wer hat den Hut auf?
Diskutiert wurde, ob wirklich Lehrerinnen und Lehrer die Jugendlichen im Labor anleiten sollten. Einige
Teilnehmende plädierten eher dafür, wissenschaftliche Mitarbeitende, junge Bachelor- und
Masterabsolventinnen und -absolventen sowie Promovierende hierfür einzusetzen, damit das Labor
wirklich als ein außerschulischer Lernort von den Schülerinnen und Schülern wahrgenommen werde.
Außerdem würden sich diese Anleiterinnen und Anleiter viel eher am Puls der Zeit und teilweise auch
mehr auf Augenhöhe mit den Jugendlichen befinden. Sie könnten als Vorbilder wahrgenommen
werden.
Bei der Ausstattung des Schülerlabors sei ein sehr breites und offenes Angebotsspektrum wichtig, so
die einhellige Meinung. Dadurch könnten immer wieder neue Themen entwickelt und Jugendliche
auch für längerfristige Projekte begeistert werden, woraus sich eine vielfältige Eigendynamik
entwickeln könne.
Tipps fürs Gelingen
Für sein Vorhaben gaben die Diskussionsteilnehmer Christian Seel noch einige hilfreiche Tipps mit auf
den Weg: Um Schülerinnen und Schüler für das Labor zu begeistern, sollte beim Marketing auf für
Jugendliche interessante Themen gesetzt werden. Es seien bereits positive Erfahrungen damit
gemacht worden, das Marketing von den Schülerinnen und Schülern selbst entwickeln zu lassen, um
echtes Interesse am Schülerlabor zu wecken.
Damit Lehrerinnen und Lehrer für die Laboridee begeistert würden, sollten die Handreichungen so
kompakt wie möglich gehalten werden – „entlasten und nicht belasten“ sei hier die Devise. Außerdem
sollte den Lehrkräften der besondere Mehrwert vermittelt werden, den sie davon hätten, wenn sie
ihre Schülerinnen und Schüler beim Durchführen der Experimente im Labor beobachten können.
Wichtig sei zudem, dass es nur wenige Voraussetzungen für den Schülerlabor-Besuch gäbe.
Um den Besuch im Labor abzurunden und Schülerinnen und Schüler sowie Lehrende für weitere
Versuchsreihen im Labor zu begeistern, sei auch auf Kleinigkeiten zu achten. So sei bereits der
Empfang, zum Beispiel mit Kakao bzw. Kaffee und Keksen, ein wichtiges Signal, um Wertschätzung zu
vermitteln und eine positive Atmosphäre zu schaffen.
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http://www.mint-machen.de/
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Creative Gaming: Digitale Spiele im Fachunterricht
Andreas Hedrich und Karin Liau, Initiative Creative Gaming
Wie kann man digitale Spiele in den Fachunterricht integrieren? Und wie können diese Games
Bildungsinhalte vermitteln? Die Sessiongeber stellten zahlreiche Möglichkeiten vor, mit denen das
gesamte Potenzial von Games in der Schule genutzt werden kann.
Digitale Spiele gehören zu den bedeutendsten Leitmedien, mit denen sich Jugendliche heutzutage
auseinandersetzen. Und so wird auch die Frage, wie man die Games für den Fachunterricht nutzbar
machen kann, immer wichtiger. Die Initiative Creative Gaming beweist, dass digitale Spiele mehr
können, als nur reines Programmierungswissen zu vermitteln. Mit den Games können
Unterrichtsthemen aufgegriffen und in andere Medienformate gebracht werden. Die Grundidee von
Creative Gaming besteht darin, die eigentlichen Spielregeln der Games zu ignorieren, zu brechen oder
zu ersetzen und auf diese Weise neue Perspektiven zu ermöglichen.

Digitale Spiele bieten vielfältige Möglichkeiten
Die beiden Sessiongeber präsentierten viele Beispiele, wie Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte
das große Potenzial von digitalen Spielen in verschiedenen Workshops und Projektwochen
kennenlernen können:
 Gamedesign: Spiele nach eigenen Vorstellungen programmieren.
 Game Videos: Dreh eines Videos, welches mit musikalischen, grafischen und nachgebauten
Elementen aus digitalen Spielen komponiert wird.
 Videodrehs direkt aus digitalen Spielen heraus mit selbst entwickelten Dialogen.
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Streetgames: Figuren und Regeln aus digitalen Spielen werden in der Realität nachgestellt, um
nachvollziehen zu können, welche Gegebenheiten für ein funktionierendes und spannendes
Game notwendig sind.
MaKey MaKey: Das Erfinder-Kit ermöglicht haptische Technikerlebnisse.

Was ist das Ziel von digitalen Spielen im Fachunterricht?
Die genannten Beispiele könnten sämtliche Themen aus dem Fachunterricht transportieren, so
Andreas Hedrich und Karin Liau. Game Videos und Filmdrehs in digitalen Spielen könnten
beispielsweise die Zeit der Maya im Geschichtsunterricht greifbar machen. Für das Fach Deutsch böte
es sich an, die Handlung von literarischen Werken in Form eines Streetgames nachzustellen oder als
ein Theaterstück zu inszenieren und dabei die MaKey-MaKey-Technik zu verwenden. Durch das Nutzen
von Games im Schulunterricht könnten sich Schülerinnen und Schüler in einem anderen Medium mit
den Unterrichtsthemen befassen. Außerdem lernten sie die Bedeutung von Spielen in ihrem Leben von
einer neuen Seite kennen und könnten Parallelen zur Realität ziehen, indem sie Spielinhalte in die
Wirklichkeit übertragen. Die Jugendlichen hätten die Möglichkeit, mithilfe ihrer Vorerfahrungen
weitere Bereiche der Spieleindustrie zu erforschen. Außerdem entdeckten sie die unterschiedlichen
Berufszweige, die am Erfolg eines Games Anteil haben (Programmierer, Künstler, Manager, …), und
entwickelten davon ausgehend eventuell sogar selbst Interesse daran, in diesem Feld beruflich tätig
zu werden.
http://www.creative-gaming.eu/
http://medienkompetent-mit-games.de/
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Wie gewinnt man Unternehmen für die MINT-Förderung?
Klaus Bömken und Alexandra Veit, Landesgeschäftsstelle zdi.NRW
Wie gewinne ich Unternehmen für die MINT-Förderung, wie spreche ich diese an und welche
Erwartungen stellen sie an mich? Diese Fragen wurden offen diskutiert und hilfreiche Tipps zwischen
den Sessiongebern und Teilnehmenden ausgetauscht.
Unternehmen sind wichtige Partner für lokale MINT-Netzwerke. Sie verfügen über einschlägiges Knowhow im MINT-Bereich, und sie haben ein besonderes Interesse am MINT-Nachwuchs. Nicht zuletzt
verfügen sie über Mittel, um die MINT-Förderung auf vielfältige Weise zu unterstützen.
Klaus Bömken und Alexandra Veit kennen die Vorbehalte und Widerstände, wenn es darum geht,
Unternehmen als Unterstützer zu gewinnen. Auch hier gelte die Marketing-Regel: Im Schnitt ergäben
sich aus 100 Erstkontakten zehn Gespräche, von denen eines zu einer Kooperation führe. Es brauche
also einen langen Atem und vor allem ein selbstbewusstes Auftreten – schließlich wolle man nicht
irgendetwas verkaufen. Vielmehr sei man Problemlöser für eine zentrale Zukunftsfrage, nämlich dem
Fachkräftemangel im MINT-Bereich.

Unterstützung für die MINT-Förderung
Bei der Auswahl der Unternehmen, die man für die MINT-Förderung gewinnen möchte, gelte: Man
sollte nicht nur an die großen Unternehmen denken, sondern auch an die kleineren Betriebe, die den
Fachkräftemangel ebenfalls spürten, aber den Vorteil kurzer Entscheidungswege hätten.
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Am aussichtsreichsten sei eine Ansprache mit ganz konkreten Maßnahmen, da sich Förderer oft mit
der Finanzierung der allgemeinen Organisation oder des Personals schwer täten. Darüber hinaus sollte
ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, sich nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich zu
beteiligen. Wichtig sei es auch, die positiven Effekte eines Engagements auf das Firmen-Image zu
vermitteln.
Neben dem Kontakt zu Unternehmen kamen in der Session noch eine Reihe weiterer Maßnahmen zur
Sprache, die die MINT-Förderung vor Ort vorantreiben könnten. Dazu zählte etwa die Einbindung der
IHKs und Handwerkskammern, die eine Schlüsselposition bei allen Fragen der dualen Ausbildung
innehätten. Weitere Ideen waren die Gründung eines Fördervereins, das Starten einer CrowdfundingKampagne oder das Einwerben von Mitgliedsbeiträgen bei den Eltern der Jugendlichen, die von den
Projekten profitierten. Zudem könnten interdisziplinäre Projekte neue Kooperationspartner
erschließen, wie z. B. Sportvereine. Ein zentraler Gesprächspartner sei nach wie vor die Kommune, mit
der gemeinsame Maßnahmen geplant werden könnten und durch die der Zugang zu lokalen BranchenNetzwerke erleichtert würde.
Außerdem seien gemeinsame Workshops mit Schul-Kollegien zur Bedarfsermittlung für eine Region
sinnvoll. Dadurch könnten neue Ideen entwickelt werden. Partner und Presse sollten parallel über die
durchgeführte Maßnahmen und Erfolge berichten, denn so sähen die Unternehmen die Wirkung ihrer
Unterstützung. Im Rahmen einer „Leistungsschau“ könnten zusätzlich laufende MINT-Projekte unter
Beteiligung von Schülerinnen und Schülern vorgestellt werden, zu der dann Unternehmen eingeladen
werden. Dadurch könnten schon früh Kontakte geknüpft und beispielsweise Wirtschaftsvereinigungen
für die MINT-Förderung begeistert werden. Zudem sei es hilfreich, für Jugendliche das Thema MINT
interdisziplinär (etwa in Verbindung mit Psychologie, Medizin und Führungskompetenz) aufzubereiten
und auf diese Weise zu einer noch interessanteren beruflichen Option werden zu lassen.
http://www.zdi-portal.de/
https://twitter.com/zdinrw/
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Pressearbeit in MINT-Regionen: Vergebene Mühe oder bitter nötig?
Kerstin Helmerdig, Landesgeschäftsstelle zdi.NRW
Brauchen wir in Zeiten von Online & Social Media noch klassische Pressearbeit? Sind Print-Medien nicht
längst überholt? Wie gelingt erfolgreiche Publicity? Kerstin Helmerdig diskutierte mit den
Teilnehmenden über Nutzen, Probleme, Herausforderungen und Strategien der Pressearbeit in MINTRegionen.
Um öffentliche Präsenz für ein MINT-Projekt, eine MINT-Region oder eine MINT-Veranstaltung zu
schaffen, kommt man um Pressearbeit nicht herum. Immer häufiger wird dabei auf Social-MediaKanäle wie Twitter und Facebook gesetzt, die sich als gute Tools zur Multiplikation von Inhalten
bewährt haben, schließlich sind viele an MINT Interessierte auch technik- und internetaffin. Doch
erreicht man über die sozialen Medien wirklich so viele Adressaten, wie man glaubt? Einige
Teilnehmende an der Session waren überzeugt, dass sich in den MINT-Regionen die Lokalzeitungen
immer noch als wichtig und effektiv erweisen. Im Unterschied zu sozialen Netzwerken, über die ein
ausschließlich positives Selbstbild transportiert werde, stünden Print-Medien, so die Vermutung, für
viele Leserinnen und Leser für eine objektivere Berichterstattung. Außerdem schienen Presseartikel
als Referenzen nach wie vor eine höhere Wertigkeit für Unternehmen, potenzielle Förderer und
Kooperationspartner zu haben als Social-Media-Aktivitäten. Schnell war man sich einig, dass OnlineMedien für eine erfolgreiche Publicity nicht ausreichten.
Was funktioniert und was nicht
Gleichzeitig konnten alle Teilnehmenden von negativen Erfahrungen berichten: Journalistinnen und
Journalisten reagierten nicht auf Einladungen, seien nicht interessiert, die Berichterstattung beinhalte
faktische Lücken oder falle sehr gering aus. Zudem werde das Aufbauen eines journalistischen
Netzwerkes durch hohe Fluktuation in den Redaktionen erschwert.
All diese Probleme erforderten eine Professionalisierung auf Seiten der MINT-Regionen, so Kerstin
Helmerdig. Ihrer Meinung nach sollte man die Pressearbeit im Team lassen und nicht auf externe
Kräfte verlagern, denn für die Pressearbeit sei es wichtig, dass der oder die Zuständige die Materie aus
eigner Anschauung kenne. Zudem bräuchten Kontakte zu Presseredaktionen viel Pflege: In
regelmäßigen Abständen müsse man den Kontakt suchen und „dran bleiben“. Außerdem sei es
notwendig, dass kontinuierlich hinterfragt werde, an welcher Stelle die Kommunikation nach außen
inhaltlich verbessert werden könne. Werde ein Projekt beispielsweise für Außenstehende schwer
nachvollziehbar kommuniziert, sei eine spätere Berichterstattung eher unwahrscheinlich. Es lohne sich
also, in regelmäßigen Abständen den Auftritt der eigenen Institution kritisch unter die Lupe zu
nehmen.
Praktische Tipps
Beim Verfassen von Pressetexten sollte man sich in Kreativität üben. Starke Schlagzeilen, spannende
Fragestellungen, interdisziplinäre Bezüge zögen die Aufmerksamkeit der Journalistinnen und
Journalisten an. Dies gelte nicht nur für Pressemitteilungen, sondern auch für Newsletter. Eine gute
Pressearbeit lebe von Storytelling – eine Geschichte sei so gut, wie sie erzählt wird.
Neben der Vor- sollte auch die Nachbereitung nicht vernachlässigt werden. So sei es nach einer
Veranstaltung ratsam, die entstandenen Fotos schnell zur Weitergabe an die Presse vorzubereiten. Es
sei hilfreich, wenn zu diesem Zeitpunkt die Bildrechte geklärt und die Einverständniserklärungen für
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Bildaufnahmen eingeholt seien. Bei der Formulierung der Einverständniserklärung sollte es klar sein,
dass die Bildmaterialien sowohl für Print als auch für Online genutzt werden können. Als
Verwendungszweck könne an dieser Stelle z. B. „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ angegeben sein.
Sind Kinder betroffen, so sei es empfehlenswert, sich nicht nur an die Eltern, sondern auch an die
Kinder selbst zu wenden und um Erlaubnis zu fragen. Begünstigt werde eine Veröffentlichung
außerdem durch die Bereitstellung weiterer Materialien wie zum Beispiel eines Nachberichts wenig
Stunden nach der Veranstaltung mit bereits freigegebenen Zitaten. Der Nachbericht könne den
Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung gestellt werden und auch über eigene Online-Kanäle
verbreitet werden.
Abschließend ermutigte die Sessiongeberin die Kolleginnen und Kollegen dazu, sich über das Thema
Pressearbeit mehr zu informieren und im Austausch zu bleiben.
http://www.zdi-portal.de/
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Was leisten Roboterwettbewerbe für eine MINT-Region?
Johannes Böhmer, Landesgeschäftsstelle zdi.NRW
Roboterwettbewerbe können Kindern und Jugendlichen niedrigschwellig Zugang zur Programmierung
bieten. Johannes Böhmer stellte Vor- und Nachteile vor und tauscht sich mit den Teilnehmenden über
Erfolgsfaktoren und Herausforderungen des Konzepts sowie über Alternativen aus.
Der Roboterwettbewerb sei zum integralen Bestandteil von Zukunft durch Innovation.NRW (kurz zdi)
geworden, so der Sessiongeber. Seit 2006 organisiere das zdi Regionalwettbewerbe sowie ein
landesweites Finale mit LEGO Mindstorms, angelehnt an die FIRST LEGO League. Seit 2013 würden zdiNetzwerke als Co-Organisatoren zur Durchführung von Regionalwettbewerben überwiegend in
Eigenregie eingebunden.
Es gebe Regionalwettbewerbe in zwei Kategorien: Robot-Game (RG) und Robot-Performance (RP). Im
Finale stünden dann die Regionalsieger beider Kategorien, die Siegerehrung erfolge durch eine
Landesministerin bzw. einen -minister. Die Themen wechselten jährlich. Dies böte die Möglichkeit,
aktuelle gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen, in diesem Jahr zum Beispiel habe man
„Intelligente, umweltfreundliche und integrierte Mobilität“ gewählt.

Vor- und Nachteile von Roboterwettbewerben
Vorteile und positive Auswirkungen seien unter anderem:
 die große Öffentlichkeits- und Medienwirksamkeit durch den Event-Charakter
 die Möglichkeit zur Etablierung als Marke neben anderen Wettbewerben
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das Schaffen eines niedrigschwelligen Angebots ohne zu großen Konkurrenzdruck, das
besonders als Einstiegswettbewerb für Schulen beliebt sei, auch weil sich dieser in Form von
AGs integrieren ließe
ein sehr hohes Motivationspotenzial für Schülerinnen und Schüler
die Förderung von Teamarbeit, Kreativität, Sozialkompetenz, eigenverantwortlichem Arbeiten
sowie Erfolgsgefühlen durch das physische Erleben und eine einfache Programmierumgebung
die Möglichkeit zur Einbindung von Hochschulen als Veranstaltungsorte und zur
Studienorientierung

Zu den Herausforderungen und Grenzen von Roboterwettbewerben gehörten:






die begrenzte Anzahl von Startplätzen, vor allem bedingt durch finanzielle und personelle
Engpässe
die hohen Anschaffungskosten, die für die Schulen problematisch seien, weswegen man auf
Fördervereine oder Sponsoren angewiesen sei
die Abhängigkeit vom Engagement der Lehrkräfte, das aber oft gegeben sei
der nach wie vor geringere Anteil von teilnehmenden Mädchen, der steigerungsfähig sei
und die teils weiten Anfahrtswege für die Teams in Flächenkreisen

Wettbewerbs- und Finanzierungskonzepte
Anschließend tauschte sich die Gruppe zu verschiedenen Wettbewerbsformaten aus. Zusätzlich zu
klassischen Roboterwettbewerben könne man beispielsweise eine Robotik-Nacht oder ein
Roboterfußballspiel organisieren.
Eine weitere Alterationsmöglichkeit sei das Material: Man könne sich auf eines beschränken, wie LEGO
im Falle der zdi-Roboterwettbewerbe, oder alle Materialien zulassen, bis hin zu Sperrholz. Bei sehr
offenen Wettbewerben trete aber die Frage der Kategorisierung auf. Eine Möglichkeit, so ein
Teilnehmer, sei die Orientierung am RoboCup für Einpack- und Rettungsroboter. Hier gebe es ebenfalls
keine Einschränkungen beim Material, aber bei den Regularien. Erfahrungsgemäß seien die Ergebnisse
bei Fischertechnik und LEGO Mindstorms aber am besten, da sich die Teilnehmenden hier auf die
Programmierung fokussieren könnten.
Bei den zdi-Roboterwettbewerben müssten die Schulen das Material selbst anschaffen, in Einzelfällen
werde das Material durch einen Sponsor an Schulen verlost. Die Software sei mittlerweile umsonst.
Ein Projekt des Bildungswerks Mecklenburg-Vorpommern, das mit Thymio-Robotern arbeite, werde
zum Beispiel über den ESF, Nordmetall und das Land finanziert.
http://www.zdi-portal.de
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Mädchenförderung – Mädchen für Natur- und Technikwissenschaften
begeistern
Sabine Fernau, Initiative NAT und Tanja Lübbers, zdi-Zentrum Bottrop/ Hochschule Ruhr West
Die Sessiongeberinnen stellen ihre Projekte vor und diskutieren mit den Teilnehmenden: Wie erreichen
wir Mädchen in einer sensiblen Lebensphase? Welche Rolle spielen die Lehrkräfte? Wie wichtig sind
Vorbilder?
Zu Anfang stellte Sabine Fernau das Programm mint:pink vor. Mithilfe eines großen lokalen Netzwerks
aus Stiftungen, Hamburger Behörden, diversen Schulen und Hochschulen sowie Unternehmen
könnten jährlich etwa 200 Hamburger Mittelstufenschülerinnen Natur- und Technikwissenschaften
näher gebracht werden. Unternehmensbesuche und schulübergreifende Programmtage zeigten den
Mädchen sowohl mögliche Studien- und Berufsoptionen als auch, dass sie nicht alleine mit ihrem
Interesse seien. Ab 2018 solle das Projekt auf die Metropolregion ausgeweitet werden. Jede neue
Region solle dann für Partner-Unternehmen vor Ort sorgen.

Das Prinzip Individualförderung wurde anhand des Projekts „zdi-Campus – Mädchen testen MINT“
vorgestellt. Hier könnten Mädchen zum Beispiel ein Semester lang eine Kombination aus
Unternehmenspraktikum und einem durch eine Mentorin begleitetes Schnupperstudium machen.
Leider sei es sehr aufwendig, passende Unternehmen zu finden, denn das Projekt sähe eine Bezahlung
von 300 € monatlich für die Praktikantin vor. Dabei sei gerade das begleitete Schnupperstudium sehr
sinnvoll, angesichts der hohen Abbruchquoten im regulären Studium. Gegen diese oder ähnliche
Modelle der Individualförderung, so einige Teilnehmerinnen, spräche jedoch ihre geringe Wirksamkeit:
Die Kohorten seien sehr klein und die Programme sehr aufwendig.
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Vorbilder für Mädchen
Am wichtigsten für die Entscheidung zur Teilnahme am mint:pink-Programm, so Sabine Fernau, seien
für die Mädchen die Fachlehrkräfte, erst danach kämen die Eltern und Freunde. Bei mint:pink
fungierten die Lehrkräfte aber nicht nur als Vorbilder im Unterricht, sondern schlügen auch geeignete
Mädchen für das Programm vor und motivierten und begleiteten diese im Programmverlauf. Die
Gruppe empfand dies als eine hohe Arbeitsbelastung für die Lehrerinnen und Lehrer.
Einmal im Jahr erhielten die teilnehmenden Lehrkräfte daher Workshops, in denen sie dazu angeregt
würden, Themen neu anzugehen: Warum statt einer Maschinenpumpe nicht eine Herzpumpe zeigen,
um die Mädchen besser einzubeziehen? Geschehe dies nicht, so eine Teilnehmerin, verlören viele
Mädchen auch nach einer Förderung schnell das Interesse.
Eine Teilnehmerin schlug vor, inspirierende Vorbilder außerhalb der Schule einzubinden. Dies sei sehr
wichtig, da die Mädchen im Alter von 14 Jahren zum Beispiel die Frage nach der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf noch nicht von sich aus formulierten, daran aber durchaus interessiert seien. Eine
Schwierigkeit dabei: Es gebe immer zu wenig Frauen im MINT-Bereich, die Auswahl an weiblichen Role
Models sei daher sehr klein.
Ein weiterer Faktor, so einige Teilnehmerinnen, seien ihrer Erfahrung nach die Eltern. In vielen Köpfen
gebe es nach wie vor das Bild, dass der MINT-Bereich ein schwieriges berufliches Feld für Frauen sei.
Dies werde so weitertransportiert. Ehrliche Kommunikation mit den Mädchen sei hier das Beste:
Einerseits sei es noch vergleichsweise schwierig für Mädchen und Frauen, ein Netzwerk aufzubauen,
andererseits böte eine naturwissenschaftlich-technische Ausbildung gute Berufs- und
Verdienstchancen sowie große Unabhängigkeit.
MINT-Interesse – eine Frage des Alters?
Ein interessantes Phänomen, so war sich die Gruppe einig, sei es, dass etwa bis zur 7. Klasse bei
Mädchen und Jungen kein Unterschied im Interesse zu beobachten sei. Der Einbruch komme erst mit
der Pubertät – dann sei das Interesse bei Mädchen zwar häufig noch da, werde aber kaum gezeigt.
Programme sollten deshalb schon in der 6. Klasse oder besser noch früher ansetzen und vor allem
Mädchen über die pubertäre Phase hinweg betreuen. Förderer unterstützten jedoch bevorzugt
Mädchen in der Oberstufe.
Einige erfolgreiche Projekte gebe es aber bereits. Beispiele seien die MINT-Schulen in NordrheinWestfalen, in denen die Themen ab der 5./6. Klasse in MINT-Klassen kindernah, zum Beispiel über
Roboterbau, unterrichtet würden. Hier sei jedoch keine gezielte Mädchenförderung, sondern lediglich
eine allgemeine MINT-Förderung von zwei Stunden pro Woche vorgesehen.
Ein weiteres Beispiel, so eine Teilnehmende, sei ein Projekt mit der Hochschule Bingen, bei dem
gemeinsam mit den Lehrkräften Projekttage entwickelt würden. Zurzeit werden diese nur für die 6.
Klasse angeboten, künftig sollten aber auch Grundschulen angesprochen werden. Der Bereich Technik
sei häufig im Regelunterricht nicht vorgesehen. Gerade Unternehmen und Ministerien könnten hier
jedoch häufig für eine Finanzierung gewonnen werden. Die Nachhaltigkeit würde über die Integration
in den Regelunterricht ermöglicht werden.
http://www.initiative-nat.de/projekte/mintpink.html
https://www.hochschule-ruhr-west.de/studium/studienorientierung/individuelle-angebote/zdicampus-maedchen-testen-mint/
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Projektarbeit für Einsteiger: von der Idee zum Netzwerk
Martina Forstreuter-Klug, experimenta gGmbH-Science Center der Region Heilbronn-Franken und
Jasmin Srouji, Interactive Media Foundation gGmbH/ Tinkertank
Ein funktionierendes Netzwerk ist für die erfolgreiche Durchführung eines Projekts unabdingbar. Die
Sessiongeberinnen erläuterten die Bedeutung von Netzwerkarbeit und gaben den Teilnehmenden
Anregungen für ein erfolgreiches Projektmanagement.
Martina Forstreuter-Klug blickt auf 15 Jahre Projekt- und Netzwerkarbeit im MINT-Bereich zurück. Zu
den Projekten zählen die Girls Day Academy und ein Tech-Club mit dem Ziel, eine große Community
mit unterschiedlichsten Erfahrungsschätzen zu bilden und die Eltern – besonders die Mütter – der
Kinder einzubinden.

Jasmin Srouji ist vom Projekt Tinkertank, das aus einer Initiative der Interactive Media Foundation
gGmbH hervorging. Wie in „Opas Werkstatt“ will es Kindern die Möglichkeit geben, kreativ mit Technik
umzugehen, indem zum Beispiel mitgebrachter Schrott und Spielzeug verbaut wird.
Der Projektstart: Einfach machen?
Jasmin Srouji war bei Tinkertank vom ersten Tag an dabei. Das Projekt wurde mit einem großen Kickoff-Event in Form eines Camps gestartet. Das Prinzip: mit wenig Mitteln zeigen, was man kann. Denn,
so die Sessiongeberin, Konzepte sähen zwar oft gut aus, zeigten aber wenig. Es lohne sich daher,
gerade kleine Projekte nicht erst anzutesten, sondern einfach anzufangen. Am Interesse der Kinder
mangele es in der Regel nicht. Bei Tinkertank sei man außerdem von Anfang an auf Vertreterinnen und
Vertreter der Wirtschaft zugegangen, besonders auf kleine Abteilungen. Einige hätten sich direkt vor
Ort vom Projekt überzeugen lassen. Sobald dann eine Firma an Bord war, sei es einfacher gewesen,
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auch andere zum Mitmachen zu bewegen. Projekte wie Tinkertank seien zudem nicht nur für Kinder
und Jugendliche einsetzbar, sondern gleichzeitig als Fortbildung für die Angestellten des
Unternehmens.
Netzwerke könnten aber auch nach Bedarf gebildet werden. Ein Beispiel: In einem Projekt von Martina
Forstreuter-Klug habe es an Workshopleiterinnen und -leitern gemangelt. Als Ersatz sollten 14-16jährige Schülerinnen und Schüler zu Mentorinnen und Mentoren ausgebildet werden. Erst als der
Programmplan mit der Kostenkalkulation stand, habe man überlegt: Wer könnte Interesse an der
Projektskizze haben? Schulen und Unternehmen fielen weg, stattdessen sei man an die Jugendstiftung
Baden-Württemberg herangetreten, die von dem Ansatz des Peer-to-peer-learning überzeugt
gewesen sei. Ein Pilotprojekt wurde zunächst mit Gymnasiasten durchgeführt, dann wurde
nachjustiert: Realschulen hätten sich durch den höheren Praxisanteil als besser geeignet
herausgestellt. So habe sich das passende Netzwerk immer weiter entwickelt.
Möglichkeiten der Projektfinanzierung: Zusammenarbeit mit Unternehmen
Das Wichtigste bei der Einbindung von Unternehmen sei die Ansprache. Man müsse sofort eine Winwin-Situation erkennen können. So könnten Unternehmen in Städten, in denen Ausbildungsstellen
unbesetzt blieben, von Schulklassenbesuchen profitieren. Noch besser sei der Weg über persönliche
Kontakte, zum Beispiel über vorhandene Partner: Wer könnte das Projekt intern in ein Unternehmen
tragen?
Auch der Overhead lasse sich über die Zusammenarbeit mit Unternehmen finanzieren. Die MINTRegion OWL, so ein Teilnehmer, arbeite beispielsweise strikt nachfrageorientiert und biete Projekte
an, die vollkostengerechnet würden. Unternehmen seien häufig bereit, dies zu unterstützen. Ein
zweiter Weg zur Finanzierung des Overheads sei die Einbindung von Unternehmen als
Vereinsmitglieder, mit denen dann sowohl die Beiträge als auch die Auswahl kleinerer Projekte
abgestimmt werden könne. Letztere könnten anschließend an die Mitglieder „verkauft“ werden. Ein
Beispiel, so Martina Forstreuter-Klug, sei ein Wissensprojekt, in dem themenspezifische Kisten für den
Unterricht an Schulen entwickelt würden. Unternehmen könnten Vereinsmitglied werden, eine Kiste
finanzieren und diese dann einer bestimmten Schule zur Verfügung stellen. Dies sei ein gutes Beispiel
für eine Win-win-Situation: Die Unternehmen müssten selbst nichts herstellen, erhielten aber Zugriff
auf das Netzwerk des Vereins, könnten die Kisten mit ihrem Logo versehen und auf diese Weise
Öffentlichkeitsarbeit betreiben.
Gelingensfaktoren für Projekte
Das Wichtigste, da waren sich die Sessiongeberinnen einig, sei es, einfach anzufangen. Im
Projektverlauf müsse man das Ziel im Auge behalten, gegebenenfalls den Mut haben, nachzujustieren
und sich immer wieder zu fragen: Kann ich das noch leisten, was ich mir vorgenommen habe? Wen
könnte ich noch für mein Projekt gewinnen?
Drei Bedingungen sollte jedes erfolgreiche Projekt außerdem erfüllen: 1) Es sollte ein wirkliches
(maximal zustimmungsfähiges) Problem adressieren. 2) Das Projekt sollte eine möglichst einfache
Lösung bieten und in zwei Sätzen erklärbar sein. 3) Es sollte nie von der Frage „Was habe ich davon?“,
sondern von der Frage „Was haben andere davon?“ geleitet werden. Nur so gelinge die Einbindung
von Partnern, Schulen und Unternehmen.
http://www.experimenta-heilbronn.de/
http://www.tinkertank.de/
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