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Qualitätssicherung in Netzwerken
Dr. Klaus Bömken, Landesgeschäftsstelle zdi.NRW
Qualitätssicherung ist ein wiederkehrendes Thema in der Netzwerkarbeit. Auch das zdi.NRW
beschäftigt sich schon seit einigen Jahren damit und hat entsprechende Instrumente entwickelt. Diese
stellte Klaus Bömken von der Landesgeschäftsstelle zdi.NRW vor und diskutierte mit den
Teilnehmenden seiner Session.
In Nordrhein-Westfalen gibt es mittlerweile 40 regionale zdi-Netzwerke und mehr als 60 zdiSchülerlabore. Um eine erfolgreiche Netzwerkarbeit, die hohen Standards entspricht, sicherzustellen,
führt das zdi.NRW seit einigen Jahren eine systematische Qualitätssicherung durch. Deren Kern bilden
sechs Teilkonzepte, die etwa Partner- oder Finanzierungskonzepte umfassen. Diese werden jährlich
durch das zdi.NRW geprüft. Allerdings geht es bei diesen Statusgesprächen und dem Statusbericht,
den die Netzwerke verfassen müssen, nicht darum, Kontrolle auszuüben. Vielmehr will die
Landesgeschäftsstelle von außen kritisch auf die Entwicklungen schauen und Wissen aus anderen
Regionen transferieren. Jedes zdi-Netzwerk muss dabei selbst definieren, wie es sich entwickelt hat
und welche Schritte es noch gehen möchte. Zudem gibt es kein Ranking der Regionen. Jede reflektiert
selbst, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Zudem erhebt das zdi.NRW seit 2010 aus allen
Netzwerken Zahlen und Daten, beispielsweise wer die Trägerinstitutionen sind oder wie viele
schulische und außerschulische Partner die Regionen haben. Diese Zahlen sollen Einblick geben, ob
sich die Arbeit positiv entwickelt. Natürlich gibt es hier auch Rückschritte, zum Beispiel wenn ein
Förderer wegfällt. In dem Falle muss die Region in ihrem Entwicklungsplan ein paar Schritte
zurückgehen.
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Mehrwert der Qualitätssicherung
Von den Teilnehmenden kam die Anmerkung, dass Qualitätssicherung nicht nur einen Mehrwert für
die eigene Arbeit habe. Es könne auch als eine Art Siegel genutzt werden – nicht nur für die Netzwerke
selbst, sondern auch für das zdi. Auf Zahlenmaterial, Best Practices und Erfahrungen zurückgreifen zu
können, helfe zum Beispiel bei der Gewinnung von Förderern und Partnern. Wichtig hierbei seien nicht
nur messbare Zahlen, wie etwa die Anzahl der erreichten Mädchen, sondern auch nicht-messbares,
wie zum Beispiel die Begeisterung für MINT, die die Jugendlichen ausstrahlen.
Qualitätsmessung auf verschiedenen Ebenen
Einige Teilnehmende merkten an, dass die Qualitätssicherung in Netzwerken auf zwei Ebenen
stattfindet: einmal in der Netzwerkarbeit sowie in den einzelnen Maßnahmen. Daher ist es wichtig, die
richtigen Indikatoren für Netzwerke zu entwickeln. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ist für die
Qualität von Netzwerken nicht unbedingt das entscheidende Kriterium. Eher zähle hier die Entwicklung
neuer Partnerschaften durch die Netzwerkveranstaltungen und die Zufriedenheit der Partner mit der
Koordination des Netzwerks. Netzwerke variieren oft in ihrer Ausrichtung und der Anzahl an Partnern.
Entsprechend ist auch das Verständnis von Qualität verschieden. Im Rahmen des zdi legt daher jede
Region eigene Kriterien fest. Wenn dann noch die gemeinsamen Ziele immer wieder hinterfragt
werden, entsteht ein dynamischer Prozess.
https://www.zdi-portal.de
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Scheitern als Erfolgsfaktor – Fuck-up-Nights für Qualitätsverbesserung
Magdalena Hein, Landesgeschäftsstelle zdi.NRW
Auf sog. Fuck-up-Nights berichten die Teilnehmenden über das eigene Scheitern. Es ist eine kollektive
Lernerfahrung, die durchaus amüsant und vor allem befreiend sein kann. Gilt dies auch für den MINTBereich?
Auf Fuck-up-Events stellen Personen mit verschiedensten Hintergründen ihre persönlichen Fuck-upMomente vor und berichten vom An-die-Wand-Fahren, Fehlleistungen und Denkfehlern. Das
inzwischen populäre Format, das seinen Ursprung in der Gründerszene hat, birgt auch für MINTOrganisationen großes Potenzial. Magdalena Hein vom zdi.NRW fragte in ihrer Session nach der
Fehlerkultur in den vertretenen Organisationen und überlegte zusammen mit den Teilnehmenden,
inwieweit ein solches Format auch für MINT-Organisationen einen Mehrwert bietet.

Ausgangspunkt für das Nachdenken über eine Fuck-up-Night war für Magdalena Hein und ihr Team
beim zdi die Überlegung: Wäre es nicht viel hilfreicher, wenn wir uns nicht immer erzählen würden,
was alles toll und hilfreich war, sondern vielmehr fragen: Was läuft nicht? Wo ging es nicht weiter?
„Ü er das S heiter zu spre he , kann nicht nur zur Selbstreflexion beitragen, sondern auch helfen,
wichtige Erkenntnisse für künftige Prozesse zu gewinnen“, so Magdale a Hein.
Viel Zustimmung
Die Teilnehmenden sahen das ähnlich und berichteten, dass es aus dem Schulkontext viele Beispiele
gebe, in denen Fuck-up-Geschichten der Schülerinnen und Schüler wichtige Aha-Momente für alle
erzeugten. Einen positiven Umgang mit Fehlern und das Etablieren einer gesunden Fehlerkultur (schon
in der Schule) helfe, voneinander zu lernen und die Akzeptanz von Fehlern zu fördern.
Gerade Organisationen im MINT-Bereich sehen sich oft in der Rolle, für Projektanträge und
Fördermittel vor allem die Erfolge und positiven Entwicklungen in den Vordergrund zu stellen und über
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Fehler nicht zu sprechen. Dabei geht es nach Ansicht der meisten Teilnehmenden den meisten
Organisationen so, dass Scheitern Teil des Arbeitsalltags ist. Es ist daher eine hilfreiche Ergänzung zu
anderen Austauschformaten, sich gegenseitig vom Scheitern zu berichten. Anderen Organisationen
bleibt auf diese Weise an vielen Stellen Zeit und Arbeit erspart. Dies erfordert allerdings einen
vertrauensvollen und offenen Umgang zwischen den Organisationen, ohne dass Geldgeber bzw.
Förderpartner Einblick erhalten – zu diesen besteht schließlich ein faktisches Abhängigkeitsverhältnis.
Eine Teilnehmerin merkte an, dass die Darstellung von Fehlern deshalb auch Selbstbewusstsein und
Vertrauen in das Gegenüber erfordere. Wohingegen andere in der Runde der Meinung waren, dass
das Vertrauen keine große Rolle spiele, da der Grundgedanke einer Fuck-Up-Night eher lautet: Jeder
scheitert und wir erzählen uns ganz offen davon.
Gerade für die Zielgruppe von MINT-Initiativen, den Schülerinnen und Schülern, wären Fuck-up-Nights
eine gute Gelegenheit, von Fehlern zu berichten und diese als et as Positi es zu sehe . „I
geschützten Umfeld der Schule mal richtig auf die Nase fallen zu können, ist sehr hilfreich für die
eitere E t i klu g“, eri htete etwa ein Teilnehmer. Dafür sei es wichtig, den Schülerinnen und
Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern deutlich zu machen, dass es im Leben für alles viele Wege
gebe, um ans Ziel zu gelangen.
Wichtige Outcomes der Session:
•
•
•
•

Der Austausch über Fehler wird von allen Teilnehmenden begrüßt
Idee 1: Das Scheitern mit Humor nehmen und gleichzeitig aufzeigen, was man daraus gelernt
hat. Dabei aber nicht im Jammer-Modus verharren!
Idee 2: Best Practises zusammen mit Erfahrungen des Scheiterns herausstellen
Idee 3: Am Ende eines Prozesses folgende Fragen stellen (vgl. SCRUM-Methode):
▪ Was will ich beibehalten?
▪ Von was will ich mehr?
▪ Von was will ich weniger?

https://www.zdi-portal.de/
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„Techie-Family“
Julia Freudenberg, Hacker School
Braucht es ein Netzwerk speziell im Bereich Informatik? Julia Freudenberg von der Hacker School aus
Hamburg diskutierte mit den Teilnehmenden Voraussetzungen sowie Vor- und Nachteile.
Die Sessiongeberin von der Hacker School trieb die Frage um, wie es gelingen kann, dass in Hamburg
mehr MINT stattfindet? Dazu ist die Skalierung bestehender Initiativen oft ein geeigneter Weg, aber
auch mit Schwierigkeiten behaftet: So braucht Skalierung Kontinuität, die bei rein ehrenamtlichen oder
prekär finanzierten Projekten häufig nicht gegeben ist. Um einen ersten Schritt in Richtung Austausch
und Wissenstransfer zu gehen, hat Julia Freudenberg begonnen, eine Übersicht zu erstellen, die
Hamburger Initiativen listet. Diese hat sie eingeladen zu überlegen: Was können wir füreinander tun?
Was können gemeinsame Nutzungsbereiche sein? Die Hacker School sieht das Austauschformat als
Zwischenschritt zu einem nationalen Austausch.
Julia Freudenberg berichtete von der Finanzierung der Hacker School, die aus mehreren Standorten in
Deutschland besteht. Derzeit finanziert sich die Hacker School über einen Mix aus einer Schutzgebühr
der Standorte sowie Spenden und Teilnahmegebühren. Insgesamt hat sie mit Fundraising gute
Erfahrungen gemacht, sobald ein Projekt angelaufen ist und die Wirkung für Spender und Förderer
sichtbar wird. Für Netzwerkstrukturen gilt dies allerdings nicht, deshalb ist in Planung, bei einem
Förderer eine Anschubfinanzierung einzuwerben.
Vorteile und Herausforderungen lokaler und regionaler Netzwerke
Zunächst stellte die Sessiongeberin die ganz grundsätzliche Frage, wie sinnvoll ein eigenes InformatikNetzwerk sei. Eine Teilnehmerin verwies darauf, dass sich Informatik-Initiativen eigentlich in das
bestehende MINT-Forum integrieren könnten. Der Aufbau neuer Netzwerkstrukturen sei immer mit
einem enormen Kraftaufwand verbunden. Außerdem gebe es Projekte, die sich nicht trennscharf einer
Fachrichtung zuordnen ließen. Die Sessiongeberin entgegnete, dass IT-Initiativen oft ehrenamtsbasiert
seien und weniger kontinuierlich arbeiteten als manch durchfinanziertes MINT-Programm. Als
Positivbeispiel beschrieb sie ein Treffen mit einer anderen Initiative, die für Sommerkurse in Creative
Gaming Räume suchte, die die Hacker School zur Verfügung stellen kann und im Gegenzug auf die
Gaming-Expertise der anderen zugreifen wird.
Tipps zum lokalen Netzwerkaufbau
Vor allem, so die Gruppe, ist es wichtig, kein Parallelangebot zum bestehenden Hamburger MINTNetzwerk zu schaffen. Zunächst sollte also das bestehende Netzwerk über die festgestellten Bedarfe
informiert werden. Vielleicht findet sich auf diesem Weg bereits eine Lösung.
Ein Teilnehmer empfahl, ein Netzwerk möglichst niederschwellig zu starten. Das MINT-Netzwerk
Leipzig etwa, ein loser Verbund von Initiativen, funktioniere beispielweise über eine Mailingliste.
Dennoch schaffe man es, über diese Liste MINT-Angebote zusammen mit den Partnern zu
organisieren.
Als Schwierigkeit wurde des Weiteren genannt, sich einen Überblick über die zahlreichen Akteure und
Angebote zu verschaffen. Dabei müsse man auch die Alleinstellungsmerkmale der einzelnen Initiativen
verstehen. Erst im nächsten Schritt könne man dann überlegen, wo sich Synergien ergeben.
Julia Freudenberg beschrieb die Herausforderung, dass einerseits der Bedarf für die Angebote enorm
sei – die Wirtschaft suche Hände ringend nach Fachkräften im IT-Bereich – aber dennoch die
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Mobilisierung von Teilnehmenden oft schwierig sei. Die Probleme sind eigentlich bekannt, aber die
Mittel reichten nicht, um Verbesserungen umzusetzen. Braucht es statt Netzwerken vielleicht eher
eine Ressourcenvermittlungsagentur?
Eine Teilnehmerin warf ein, dass es wichtig sei, eine institutionelle Förderung zu finden. Grundsätzlich
stünden sehr unterschiedliche Töpfe zur Verfügung. Eine andere Teilnehmerin forderte, bei der
Finanzierung nicht zu sehr auf Teilnehmerbeiträge zu setzen, da dies sozial nicht gerecht sei. Nicht
zuletzt die Politik müsse hier einen Beitrag leisten.
https://www.hacker-school.de/
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Coding für Mädchen
Dirk Fox, CyberForum e.V., Karlsruhe
Nachhaltiger Antriebe oder Formel-1-Wagen? Dirk Fox vom Cyberforum in Karlsruhe trieb die Frage
um, wie sich Mädchen noch stärker für Technik begeistern lassen.
Drei Fragen wollte Dirk Fox mit den Teilnehmenden diskutieren:
1. Für welche Aufgabenstellung lassen sich Mädchen im Bereich Technik / Informatik
begeistern?
2. Welcher Kontext sollte für die Aufgabenstellung gewählt werden? Was interessiert Mädchen
besonders?
3. Sind reine Mädchen-Teams gemischten Gruppen vorzuziehen?
Die anschließende Diskussion drehte sich hauptsächlich um die folgenden Fragen: Sollten MINTAnbieter reine Mädchen-Angebote schaffen und sollten Mädchen anders angesprochen werden als
Jungen?
Einig waren sich die Teilnehmenden, dass das Alter eine besondere Rolle spiele. Laut einer neuen
Studie des Haus der kleinen Forscher besteht zwischen Mädchen und Jungen im Kita-Alter kein
Unterschied bezüglich des Interesses an Naturwissenschaften und Technik. Das ändert sich jedoch, je
älter die Kinder werden. Vor allem in der Pubertät würden die Interessen von Mädchen und Jungen
stark auseinanderdriften. Nach der Pubertät legt sich dies dann wieder.

Gemischte Teams oder nicht?
Andere wiederum argumentierten wie folgt: Je gemischter das Team, desto besser der Output. Daher
kann es nicht sinnvoll sein, reine Mädchen- oder Jungen-Angebote zu schaffen. Zudem sollten
Mädchen von Anfang an lernen, sich auch in gemischten Gruppen durchzusetzen. Schließlich kann die
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gemischtgeschlechtliche Zusammenarbeit nur in gemischten Gruppen gelernt werden. Bei den MINTAGs geht es nicht allein um technisches Know-how, sondern es sollen auch Team-Kompetenzen gelernt
werden.
Der richtige Ton
Ein Großteil der folgenden Diskussion drehte sich um die Frage der Ansprache und Kommunikation
und welche Rollenbilder und Klischees dabei transportiert und ggf. bestärkt werden. Laut einigen
Teilnehmenden sprechen kooperative Projekte Mädchen mehr an, Jungs reagieren eher auf
Konkurrenz und Wettbewerb. Andere Teilnehmende konnten dieser Sichtweise nicht zustimmen.
Die Hacker School berichtete, dass sie bewusst Klischees nutzten und reine Frauenteam einsetzten,
um Mädchen – auch Mädchen mit migrantischem Hintergrund – anzusprechen und einzubinden.
Andere wiederum wussten zu berichten, das Mädchen eher die Sinnfrage stellten, während Jungs sich
von der technischen Machbarkeit begeistern ließen. Am besten man schaffe es, die Technik- und
Sinnfragen miteinander zu verbinden.
Zahlreiche Teilnehmende hatten Bauchschmerzen mit tradierten Geschlechterzuschreibungen und
wünschten sich eine andere Art der Kommunikation, die Kompetenzen in den Mittelpunkt stellt und
nicht das Geschlecht. Hierzu berichteten einige Teilnehmende, dass man auch mit neutralen
Fragestellungen durchaus Mädchen für technische Themen begeistern könne, so hätten sich z. B. für
das Projekt „mechatronischer Bauernhof“ zahlreiche Mädchen angemeldet.
Gleichzeitig gaben andere zu bedenken, dass insbesondere wenn die Kompetenzen im Vordergrund
standen, es ggf. sinnvoll sei, dass Mädchen in der Kennenlernphase und als ersten Einstieg in MINTThemen erstmal unter sich blieben.
Die Diskussion zeigte, dass es noch kein Erfolgsrezept gibt und endete mit einem Plädoyer fürs
Ausprobieren.
https://www.cyberforum.de

9

ESERO Germany
Klaus Trimborn, zdi.NRW
ESERO ist ein gemeinsames Projekt der European Space Agency (ESA) und nationaler Partner mit dem
Ziel, in ganz Europa MINT-Fächer im schulischen Primar- und Sekundarbereich zu fördern. Im Mai ging
mit dem Kick-off in Bochum das 13. ESERO Office an den Start.
ESERO steht für European Space Education Resource Office. Das gemeinsame Projekt der Europäischen
Weltraumagentur (ESA) und ihrem nationalen Partner Deutsches Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR) soll das Thema Raumfahrt und die Begeisterung dafür in die Klassenzimmer tragen. Das
Trägerkonsortium wählt die ESA selbst aus. Zu ihnen zählen in Bochum u. a. die Ruhr-Universität
Bochum, die Universitäten Bonn und Köln, das Planetarium und die Sternwarte Bochum sowie das
zdi.NRW.

Obwohl in Nordrhein-Westfalen platziert, hat ESERO Germany deutschlandweite Wirkungsaufgaben.
Unter anderem gehören laut Klaus Trimborn dazu:
•
•
•
•
•

Sichtung und ggf. Übersetzung vorhandener ESA-Unterrichtsmaterialien
Entwicklung neuer Unterrichtsmaterialien
Aufbau einer Zugriffsplattform auf Materialien
Durchführung von Maßnahmen mit Schülergruppen
Veranstaltungen für Multiplikatoren (Lehrerfortbildung, Lehrerausbildung etc.)

Die Maßnahmen finden entlang der Bildungskette statt und verfolgen einen interdisziplinären Ansatz,
d. h. in den Technikunterricht sollen auch Themen wie Ökologie oder Geografie eingebracht werden.
Teil der Aktivitäten ist zudem die Beteiligung an Wettbewerben, wie beispielsweise am
Schülerwettbewerb, den der ISS-Astronaut Alexander Gerst leitet. In welche Wettbewerbe macht es
Sinn sich einzuklinken und wie gewinnt man Kinder und Jugendliche für eine Teilnahme – das sind
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häufige Herausforderungen. Langfristig ist es vorgesehen, weitere Institutionen einzubinden, wie etwa
die Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet, mit der eine Vernetzung begonnen wurde.
Themen, Wettbewerbe und Kommunikation
Einige Teilnehmende plädierten für einen Brückenschlag zu anderen Fachgebieten wie
Geisteswissenschaften, insbesondere Philosophie oder Fantastik/Medienkunst. Andere Stimmen
empfahlen hinsichtlich der Wettbewerbe, diese so zu konzipieren, dass möglichst viele eingereichte
Projekte auch umgesetzt werden können – nicht nur das des Siegers. Damit würde man auch
vermeiden, vor allem teure Leuchtturmprojekte zu entwickeln, die nur wenige Schülerinnen oder
Schüler erreichen.
Für den Austausch über Schulen und Regionen hinweg eigneten sich nach Ansicht einer Teilnehmerin
vor allem niedrigschwellige Kanäle wie beispielsweise eine Whatsapp-Gruppe. Lehrkräfte müssten
zusätzlich über eine Plattform kommunizieren können. Auch wurde diskutiert, ob eine Chatfunktion in
einer ESERO-App genutzt werden würde. Einige Teilnehmende hatten damit sehr gute Erfahrungen
gemacht, andere gaben zu bedenken, dass solche Gruppen u. U. nicht DSGVO-konform seien.
Schließlich sprach sich ein Teilnehmer dafür aus, Hochschulen, die noch nicht Teil des Netzwerks sind,
einzubinden und grundsätzlich offen für Partner, Experten und Formen der Zusammenarbeit sind.
Auch bestehende Einrichtungen wie die Fab Labs und Maker Labs seien immer auf der Suche nach
interessanten Themen und könnten gute Partner sein.
https://www.zdi-portal.de/
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MINT-Förderung für Mädchen
Iris Lange-Schmalz, MINT-Region Südliches Taubertal
Die MINT-Region Südliches Taubertal hat einen regionalen Erfinderwettbewerb und eine
Jugendtechnikschule ins Leben gerufen. Derzeit überlegen die Macherinnen und Macher, ob es
zusätzliche Angebote geben soll, die speziell Mädchen adressieren.
Durch die vielen Akteure ist die MINT-Region Südliches Taubertal breit aufgestellt. So reichen ihre
Maßnahmen von der frühkindlichen Förderung bis hin zum Übergang Schule-Beruf. In den meisten
Fällen stehen die Kurse sowohl Jungen als auch Mädchen offen. Im letzten Jahr wurde einer der
Sommerferienkurse, bei dem Unternehmen und Hochschulen besucht werden, nur für Mädchen
angeboten. In diesem Jahr musste der gleiche Kurs allerdings abgesagt werden, da die Nachfrage zu
gering war. Dies hat die Organisatoren dazu veranlasst zu hinterfragen, ob es spezielle Mädchenkurse
braucht bzw. wie man MINT-Themen für Mädchen attraktiver gestalten kann.
Bleiben Mädchen lieber unter sich?
Einige Teilnehmenden berichteten von erfolgreichen Ansätzen, Mädchen für MINT-Kurse zu gewinnen:
In einigen Fällen hilft es, reine Mädchen-Kurse anzubieten. Anders als Jungs beginnen diese in
gemischten Kursen nicht immer sofort mit der Bearbeitung der Aufgaben, sondern warten erst einmal
ab. Wenn sie unter sich sind, scheinen Mädchen hingegen viel mutiger. Auf der anderen Seite können
gemischte Gruppen aber auch voneinander lernen, das heißt, Jungen lernen, strukturierter an
Aufgabenstellungen heranzugehen und Mädchen selbstsicherer zu agieren. Es braucht vor allem
konkrete Fragestellungen, an denen die Gruppe arbeiten kann, – dann können Mädchen und Jungen
gut zusammenarbeiten. Ein weiterer Faktor ist das Alter der Kinder. In der Grundschule sowie der 5.
und 6. Klasse ist die Zusammenarbeit in der Regel kein Problem. Mädchen und Jungen beteiligen sich
gleichermaßen an den Kursen. Erst danach wird es schwieriger.
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Klischees bedienen – wie spezifisch sollte die Ansprache sein?
Um Mädchen für MINT-Themen zu begeistern, kann es hilfreich sein, die Ansprache und das Wording
anzupassen. So kann man Mädchen bei den Dingen abholen, für die sie sich stark interessieren. Anstatt
„Te h ik“ her orzuhe e , solle a eher de Begriff „Desig “ eto e . Auf die Weise stellt a ei e
Verknüpfung zu ihren Lebenswelten her. Auf der anderen Seite kann eine zu klischeeartige Ansprache
auch abschreckend wirken. Nicht jedes Mädchen fühlt sich von Pink und Glitter angezogen. Vor allem
technik-affine Mädchen könnte das sogar abschrecken. Das Gleiche gilt für Jungen. Wichtige ist es
daher zu überlegen, welche Botschaft die Form der Ansprache vermittelt.
Laut den Teilnehmenden könnte die Lösung in einem MINT-Beirat mit Jugendlichen bestehen, der
darüber entscheiden würde, wie die Angebote aufgebaut sind. So kann genau auf deren Bedarfe
eingegangen werden. Außerdem könnte sich das Problem in ein paar Jahren von selbst erledigt haben,
da sich das Thema immer weiterentwickelt und aufgrund von Vorbildern und Angeboten für Mädchen
immer spannender wird. Bis dahin kann es helfen, die Ansprache in einen bestimmten Kontext zu
stellen oder Aufgabenstellungen anzubieten, die so frei sind, dass sich Mädchen und Jungen ihrer
Neigung nach entwickeln können.
http://www.jugendtechnikschule-taubertal.de
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Frauen in der Technik
Dr. Bettina Steitz, Hamburger Fernhochschule
Die Teilnehmenden an der Session trugen Ideen und Erfahrungen zusammen, wie MINT-Angebote für
Mädchen und Frauen attraktiver werden können. Deutlich wurde, dass jedes Netzwerkmitglied seine
spezifischen Ressourcen und Kanäle einbringen kann, um passende Angebote zu schaffen bzw. zu
kommunizieren.
Die Sessiongeberin ist als Modulverantwortliche an der Hamburger Fernhochschule (HFH) tätig. Die
Hochschule umfasst drei Fachbereiche: Technik, Gesundheit und Pflege sowie Wirtschaft und Recht.
Vergleiche zwischen den Fachbereichen zeigen, dass es deutlich weniger weibliche Studierende im
Bereich Technik gibt. Studien bestätigen dies deutschlandweit. Viel daran ändern könne man, so die
Sessiongeberin, in der Erwachsenenbildung jedoch nicht mehr: Der Kontakt findet zu spät, wenn viele
Weichen schon gestellt seien. U d die häufig propagierte Lösu g, „ei fa h
it
ehr
a e du gsorie tierte Fä her Fraue errei he “ ka
eispiels eise i ht erkläre , ieso Fraue
sich eher für ein Studium der Mathematik als des Maschinenbaus oder der Mechatronik entscheiden.
Bisherige Ideen der Hochschule umfassen eine gendergerechte Darstellung in Wort und Bild, die
E t i klu g
o
i terdiszipli äre
Studie gä ge
u d sog. „Bi destri h-Angebote“.
Die Sessionteilnehmenden diskutierten gemeinsam weitere Ansätze, um Mädchen und Frauen für
entsprechende Studiengänge zu begeistern.
Was kann getan werden? – Die Ideen der Gruppe
•

•
•

•
•
•

•

•

Als Hochschule enger mit Kindergärten und Schulen zusammenarbeiten. Hochschulen können
beispielsweise MINT-Workshops konzipieren, die an den Schulen durchgeführt werden oder
gut betreute Schnupperstudienangebote etablieren.
Mädchen frühe MINT-Erfolge verschaffen (schon in Kindergarten und Grundschule). Denn die
genderstereotype Einstellung zu MINT-Themen entwickelt sich erst viel später.
Rau ge e für Austaus h u d „Wohlfühlat osphäre“ s haffe . So kö e S hule
beispielweise Ingenieurinnen und Schülerinnen in lockerer Runde bei Kaffee und Kuchen
zusammenbringen und Tandem-Praktika anbieten, bei denen mehrere Praktikantinnen
gemeinsam in einen Betrieb gehen.
Vorbilder und erfolgreiche Beispiele zeigen.
Schülerinnen Impulse geben, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Studien zeigen, dass
Frauen sich nach wie vor untereinander schlechter vernetzen als Männer.
Kontextualisierung kann helfen, fächerbezogene Vorurteile aufzuweichen. Kontexte wie
Nachhaltigkeit oder Hilfsmöglichkeiten unterstützen dabei, den Fokus von der Mathematik hin
zu anderen Fächern wie Informatik zu öffnen. Die Ansprache sollte aber gemeinsam mit der
Zielgruppe gestaltet bzw. angepasst werden.
Elternabende nutzen, um Eltern mit ins Boot zu holen. Es ist zwar erfahrungsgemäß schwierig,
die Eltern zu begeistern und einzubinden, aber es sollte dennoch versucht werden, schließlich
erde gerade hier Stereotype erfestigt. Deshal ist es i htig, für das „U o s ious iasPhä o e “ zu se si ilisiere . Lehreri e u d Lehrer iederu kö e i Fort ildu ge
sensibilisert werden.
Hochschulen können außerdem an Verbände von Erzieherinnen und Erziehern herantreten
und Fortbildungen oder Infoveranstaltungen anbieten, um geschlechterneutrale MINTFörderung bereits in den Kindergärten anzustoßen.
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•

•

Projekte wie das PhänomexX Schülerlabor können Lehrkräfte niederschwellig ausbilden,
sodass diese in der Lage sind, naturwissenschaftliche Versuche mit Kindern durchzuführen.
Das Schülerlabor wird im ganzen Kreis angeboten, bedient also auch den ländlichen Raum. Ein
weiteres erfolgreiches Projekt ist die MINIPHÄNOMENTA, die es auch bereits in mehreren
Bundesländern gibt.
Nicht zuletzt: Auch im privaten Rahmen kann sich jede und jeder engagieren – warum den
Mädchen im Bekanntenkreis nicht auch mal Autos oder Roboter schenken?

https://www.hfh-fernstudium.de/
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Kita-Förderung MINT – wie muss sie wirken & aussehen?
Peter Laffin, Dr. Hans Riegel-Stiftung, Programm Forscher Füchse
Was müssen Förderer bei der Erstellung eines deutschlandweiten Förderprogramms für Kitas im
Bereich MINT bedenken? Welche Investitionen vor Ort sind wirklich hilfreich und welche
Kommunikationsprobleme werden schnell übersehen? In seiner Session fragte Peter Laffin nach
Feedback für ein neues Projekt.
Das neue Förderkonzept der Dr. Hans Riegel-Stiftung sieht vor, fünf Kindergärten umfassend dabei zu
unterstützten, vermehrt MINT-Inhalte zu vermitteln.
Das Programm besteht dabei aus:
• materieller Förderung (z. B. Innenausstattung, Forscherraum, Außenanlagen)
• Fortbildung und Beratung (Fortbildungen in Abstimmung mit der Kita entwickeln und
durchführen, konzeptionelle Beratung)
• Finanzierung von externem Personal (zur Unterstützung des Kita-Betriebs)
Peter Laffin fragte die Teilnehmenden nach Feedback zu den folgenden Punkten:
• Was sollte bei diesem Fördermodell noch bedacht werden?
• Wo muss noch investiert werden?
• Was könnten kommunikative Herausforderungen sein?
Kommunikation
In Sachen Kommunikation gaben die Teilnehmenden zu bedenken, dass aufgrund der geringen Anzahl
an geförderten Kitas der Bewerbungsaufwand für viele kleinere Träger zu hoch sein könnte, wenn
vorab nicht klar kommuniziert werde, wieviel Aufwand mit der Bewerbung/Teilnahme verbunden ist.
Außerdem empfehle es si h, i der Ko
u ikatio i ht allei auf de Begriff „MINT“ zu setze .
Vielmehr sollte der Anspruch vieler Kita-Träger berücksichtigt werden, eine ganzheitliche Betreuung
der Kinder anbieten zu wollen.
Laut einer anderen Teilnehmerin ist „MINT ei e Haltu gsfrage u d kei e Fa hfrage. Das Kita-Personal
uss Lust ha e , si h auf das The a ei zulasse .“ Das gesa te Kita-Team muss mitziehen, da sonst,
sollten Fachkräfte wechseln, niemand das Thema fortführt.
Ausstattung und Vernetzung
Auf die geplante finanzielle Unterstützung für die Erneuerung von Außenanlagen reagierten die
Teilnehmenden mit Vorbehalt. Einige Teilnehmenden meinten, dass eine Umgestaltung mit nur einem
Themenfokus sich als schwierig erweisen könnte, da gerade Kommunen nach dem Motto arbeiteten:
„I estitio i Köpfe, nicht i Stei e“. Daher sollte e e der perso elle Stärku g eines der Ziele des
Programms die Aktivierung bzw. der Aufbau eines lokalen Netzwerks sein.
Die Stiftung plant, für die (Vernetzung-)Arbeit vor Ort eine Koordinierungsstelle zu installieren, die
nicht nur die Kita vor Ort unterstützt, sondern auch Multiplikatoren anspricht und das Netzwerk stärkt.
Eine Teilnehmerin hatte daraufhin folgende Idee: Anstatt Kitas, die in ganz Deutschland verteilt sind,
mit dem Programm zu fördern, wäre es sinnvoller, in einer bestimmten Region mehrere Kitas zu
unterstützen. Gegenseitige Besuche, regionale Fristen und Regelungen sowie personeller Austausch
und Unterstützung könnten viel einfacher zwischen den Kitas realisiert werden, wenn alle in der
gleichen Region lägen.
Externes Know-how
Nach der Vorstellung der Dr. Hans Riedel-Stiftung soll die Finanzierung externen Personals dazu führen,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita entlastet werden. Das externe Personal soll fachlich
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qualifiziert sein und sich z. T. ehrenamtlich engagieren. Dies kann eine externe Referentin oder ein
Referent sein, die oder der z. B. zum Thema Waldpädagogik Input gibt.

Die Finanzierung dieser Externen soll die Kita durch eine eigene Fundraising-Strategie nach der
Förderperiode der Stiftung selbstständig tragen können. Diese Idee wurde intensiv von den
Teilnehmenden diskutiert. Teilnehmende gaben zu bedenken, dass nicht einfach jeder Externe in eine
Kita kommen und mit Kindern arbeiten dürfe. Außerdem zeige die Erfahrung, dass das Hinzuziehen
von Externen nicht nur Unruhe in die Kita brächte, sondern auch dafür sorge, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kita nicht voll in den Ausbildungsprozess der Kinder einbezogen seien. Alternativ
sollten die Angestellten der Kita zu befähigt werden, das entsprechende Wissen selbst an die Kinder
weitegeben zu können.
Finanzierung
Das Fundraising, so einige Teilnehmenden, braucht individuelle Konzepte, und der Austausch zwischen
den geförderten Standorten muss gewährleistet sein. Mittel können beispielsweise über einen
Förderverein beschafft werden. „Die Ei i du g der Elter ist allerdi gs i de
e igste Kitas
selbstverständlich. Soziokulturelle Barrieren sind zum Teil so gravierend, dass eine Partizipation der
Eltern schwer bis gar nicht möglich ist. So könnte es passieren, dass gerade Kitas, die das Angebot bzw.
die Teilhabe besonders nötig hätten, a de Progra
i ht teil eh e kö e “, eri htete eine
Teilnehmerin.
•
•
•

Peter Laffin reflektierte die Session wie folgt:Eine Leuchtturm- statt Gießkannen-Förderung ist
wichtig.
Außendarstellung muss niedrigschwellig erfolgen, damit viele Kitas sich angesprochen fühlen
und keine Angst vor einem bürokratischen Bewerbungsprozess haben.
Kitas in einer strukturell benachteiligten Umgebung können höchstwahrscheinlich mit diesem
Programm nicht gefördert werden, da eine aktive und partizipative Elternschaft ein wichtiger
Baustein des Programms ist.

https://www.hans-riegel-stiftung.com/
17

Die MINT-Strategie des Landes Rheinland-Pfalz
Herbert Petri, Bildungsministerium Rheinland-Pfalz
In seiner Session erklärte Herbert Petri die MINT-Strategie des Bundeslandes Rheinland-Pfalz und
sammelte zusammen mit den Teilnehmenden Feedback zu der bisherigen Umsetzung. Anhand von
Beispielen machte er deutlich, wie die Arbeit des Ministeriums die schulische Praxis verändert.
Die Strategie zur MINT-Förderung des Bundeslands Rheinland-Pfalz hat sich aus der FachkräfteStrategie entwickelt. Das Ziel war damals, die Stärkung von Schülerinnen und Schülern im schulischen
Bereich durch eine individuelle Förderung zu unterstützen. Die MINT-Strategie des Landes verfolgt
auch den Ansatz, das Interesse von Kindern und Jugendlichen frühzeitig zu wecken und eine
passgenaue MINT-Förderung entlang der Bildungskette zu etablieren. Auf einer Zeitschiene von 2016
bis 2018 wurde in verschiedenen Arbeitskreisen, Tagungen, an Runden Tischen und durch eine
Geschäftsstelle das Progra
„MINT LÄUFT“ i s Le e gerufe . Ziele si d hier u ter a dere die
Stärkung von MINT-Bildung in Kitas, Grundschulen und Ganztagesschulen. Durch die Verstärkung von
Patenschafts- bzw. Mentoren-Projekten sollen Schülerinnen und Schüler frühzeitig in Kontakt mit
Auszubildenden oder Studierenden kommen. Für das Bundesland Rheinland-Pfalz steht auch eine
gendersensible MINT-Förderung mit dem Querschnittsthema digitale Tools im Vordergrund. In der
Verga ge heit s hlug z. B. die App „Zuku ft läuft“ S hülerinnen und Schülern potenzielle Studienfelder
und Berufsfelder vor. Außerdem gab es auf der Plattform Empfehlungen, welche Praktika für die
entsprechenden Berufsfelder passend und interessant sind.
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Bisher erprobte Maßnahmen für weiterführende Schulen im Bereich MINT waren:
•
•
•
•

MINT-Zertifikat
Technikkiste
Projekt „Dur h die Blu e“
Chemie-Experimentierkoffer für Lehrkräfte

Zwei MINT-Regionen wurden in Rheinland-Pfalz bis dato etabliert. Weitere Regionen sollen jährlich
durch eine Jury und in Zusammenarbeit mit den Ministerien ernannt werden. Sobald sich eine Region
dafür interessiert und einen Antrag stellt, greift eine Beratung, die sich über die gesamte Bewerbungsund Förderphase erstreckt. Vor allem die Vernetzung und der Austausch zwischen den MINT-Regionen
ist ein wichtiger Bestandteil des Programms. Am Ende ist es wichtig, dass sich die Regionen nach Ende
der Förderung selbstständig um weitere Mittel kümmern und so nachhaltig wirken können. Laut
Her ert Petri ist „Geld gar i ht ehr das Pro le . Strukture zu s haffe ist i htig. Da ko
e
au h die I estore “, es hrei t er sei e Erfahru ge .
Eine Frage der Struktur
Die MINT-Regionen in Rheinland-Pfalz sind über einen Kooperationsbrief (Letter of Intent) miteinander
vernetzt. Allerdings wird keine einheitliche Organisationsstruktur durch das Land oder die anderen
MINT-Regionen vorgegeben. Eine klare Struktur (z. B. in Form einer gGmbH) würde die Organisationen
zum Teil handlungsfähiger machen, erklärte Herbert Petri.
Wie aber kann man das Interesse von Schulen, Lehrerinnen, Lehreren sowie Schülerinnen und Schülern
für MINT-Angebote wecken? Herbert Petri berichtete, dass die Einrichtung einer Kompetenzstelle und
das Angebot von Fortbildungen in Rheinland-Pfalz besonders gut funktioniert hätten. Auch der
Hinweis, dass das Angebot nicht verpflichtend für Schulen ist und eine Art Beratungscharakter habe,
wurde positiv aufgenommen.
Die Teilnehmenden überlegten schließlich, welche Aspekte in dem Konzept von Rheinland-Pfalz fehlen
könnten:
● Das schnelle Reagieren auf sich verändernde Ansprüche von Schülerinnen und Schülern
sowie Lehrerinnen und Lehrer sicherstellen. Das bedeutet, dass vor allem auf ministerieller
Ebene agil gearbeitet werden muss, um lange Projektentwicklungen (vorbei an der Zielgruppe)
zu vermeiden.
● Schülerinnen und Schülern als Individuen im Blick behalten und die Entwicklung der MINTBildung entlang der Bildungskette organisieren.
Darüber hinaus sahen die Teilnehmenden neben dem Land und den Initiativen auch die Wirtschaft und
Handwerkskammern in der Pflicht, im Sinne des Fachkräfte-Nachwuchses die Bemühungen finanziell
zu unterstützen. So wäre eine Idee zur Kooperation, die regionalen und lokalen Gewerbetreibenden
über einen gemeinsamen Verein einzubinden und für MINT-Themen zu sensibilisieren.
Am Ende entstanden einige Ideen zur Kooperation von MINT-Regionen:
-

Netzwerkpartner treffen sich und definieren gemeinsame Ziele für die Regionen.
Auf gemeinsame Instrumente verständigen und eine einheitliche Projektstruktur schaffen.
Best-Practise-Beispiele aufarbeiten und darstellen.
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MINT-Kataloge vernetzen
Prof. Hans-Gert Gräbe, Leipziger Schülergesellschaft für Mathematik (LSGM)
Anhand eines beispielhaft erstellten Meta-Katalogs von MINT-Katalogen für die Region
Mitteldeutschland diskutierten die Teilnehmenden, wie die zahlreichen bereits vorhandenen MINTKataloge vernetzt werden könnten.
Anbieter von MINT-Projekten werden von ihren jeweiligen Geldgebern und Förderorganisationen
aufgefordert, sich in MINT-Kataloge einzutragen. Derzeit besteht eine Vielzahl an Katalogen, die mehr
oder weniger aktuell und gepflegt sind. Zusätzlich sind sie derzeit nicht einheitlich oder systematisch
durchsuchbar.
Eine Übersicht der Angebote in Form eines „Katalogs der Kataloge“ gibt es nicht. Technisch ließe sich
ein solches Projekt, so Hans-Gert Gräbe, umsetzen. Die Herausforderung liegt bei der finanziellen
Ressourcen und dem politischen Wille. Ein Beispiel für einen Meta-Katalog für die Region
Mitteldeutschland hat der Sessiongeber bereits aufgesetzt: http://leipzig-data.de/info/mintkatalog.php

Technische Fragen ließen sich mit Open-Data-Ansätze, die maschinenlesbare Formate bereitstellen,
sowie mit Linked-Data-Ansätzen lösen. Der Sessiongeber plädierte deshalb dafür, dass DatenbankInhaberinnen und -Inhaber ihre Daten zugänglich machten und offene Daten und Schnittstellen
nutzten, sodass Informationen besser auslesbar seien.
Qualität der Daten verbessern
Laut den Teilnehmenden sind die Probleme rund um die MINT-Kataloge, insbesondere wie diese
vereinfacht und vereinheitli h erde kö e , eka t. Auf der Ko fere z „MINT i die Flä he
ri ge “ beispielsweise wurden sie ebenfalls diskutiert. Die Herausforderungen sind immens, vor
allem die Frage, wie Kataloge aktuell gehalten werden können, interessierte viele. Die Teilnehmenden
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stimmten zu, dass es für Anbieter nicht zumutbar sei, sich jeweils in einen weiteren Katalog
einzutragen, gerade wenn die Initiative von Ehrenamtlichen betrieben werde.
Offen blieb, für wen eine solche Übersicht sein würde und wie ein „Katalog der MINT-Kataloge“ ge au
aussehen könnte. Zudem war nicht klar, welche Vorteile Datenbank-Inhaberinnen und -Inhaber davon
hätten, ihre Bestände offenzulegen.
Nach den Worten einiger Teilnehmender ist es zudem schwer, die Öffnung der bereits vorhandenen
Datenbanken (mit ihren unterschiedlichen Geldgebern und Förderern) zu bewirken. Ein ebenso dickes
Brett ist es, sich auf einheitliche Standards zu einigen.
http://leipzig-netz.de/index.php5/HGG.MINT-Katalog
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