
Der MINT-Botschafterpreis 2011

Faszinierende Ideen für mehr Mint in Deutschland
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe MINT-Akteure,

zum zweiten Mal vergeben wir den Botschafterpreis an zehn Bot-
schafterinnen und Botschafter stellvertretend für Sie alle, für Ihr 
Engagement, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik zu begeistern und MINT einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Es hat sich gezeigt, dass Ihr Einsatz als das 
menschliche Gesicht unserer Initiative, Ihre 
Aktivitäten – Gespräche und Vorträge an 
Schulen, Schülercamps, Unterstützung bei 
Praktika und als „anfassbare“ Mentoren für 
Schüler, Schülerinnen und Studierende – 
gute Früchte tragen. Mehr junge Menschen 
nehmen ein MINT-Studium auf und schlie-
ßen es erfolgreich ab.

Aber wir müssen weitermachen. Deutschland braucht 
gerade vor dem Hintergrund einerseits der demo grafischen 
Entwicklung und andererseits eines sich hin zur wissensintensiven 
Gesellschaft und zu zunehmender Technologisierung entwickeln-
den Arbeitsmarktes mehr junge Menschen, um die Zukunft zu 
meistern. Wenn wir weiterhin führend auf dem Weltmarkt bleiben 
wollen, müssen wir alle unsere Ressourcen mobilisieren, alle Talen-
te erschließen, denn der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften 
betrifft genau die Kernbranchen unserer Wirtschaft, bei denen wir 
– im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften – weltweit ein hohes 
Ansehen dank unserer Kom petenzen haben.

Zudem haben MINTler – gleich ob MINT-Akademiker oder Meister, 
Elektrotechniker, Industriemeister und Bautechniker – die höchste 
Bildungsrendite und das MINT-Studium ist die Chance zum Bil-
dungsaufstieg für junge Menschen aus allen Gesellschaftsschich-
ten – gerade auch für junge Menschen mit Migra tionshintergrund. 
Dies sind Fakten, die unseren jungen Menschen und ihren Eltern 
bekannt sein müssen.

Bitte engagieren Sie sich weiter so wie bisher und werben 
Sie für noch mehr Botschafterinnen und Botschafter! 

Seit der letzten Botschafter-Konferenz sind wir dank 
Ihres hochmotivierten Einsatzes weiter gewach-

sen: 5.555 Botschafterinnen und Botschafter zählt  
unser Netzwerk. Bis zum Jahr 2013 wollen wir 
mindestens 10.000 MINT-Botschafter sein!

Ich bedanke mich persönlich bei jeder Botschafterin 
und jedem Botschafter im gesamten Netzwerk für 

das Engagement. 

Ihr Thomas Sattelberger
Vorsitzender der Initiative »MINT Zukunft schaffen«
Vorstand Personal Deutsche Telekom AG

MINT wird von Menschen gemacht – der mint-Botschafterpreis 2011
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MINT wird von Menschen gemacht – der mint-Botschafterpreis 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe MINT-Akteure,

mit dem MINT-Botschafterpreis 2011 zeichnet die Ini-
tiative beispielhafte Projekte und Aktivitäten von 
engagierten MINT-Macherinnen und Machern 
aus. Die Gruppe der Botschafterinnen und 
Botschafter von „MINT Zukunft schaffen“ 
umfasst mittlerweile mehr als 5.000 aktive 
Menschen: ein toller Pool kreativer und en-
gagierter Unternehmer, Manager, Forscher, 
Eltern, Lehrer und Schüler. Das Engagement 
jedes Einzelnen hilft, die MINT-Bildung in 
Deutschland zu stärken, Talente zu fördern 
und somit für konkrete Berufsperspektiven und 
Fachkräftenachwuchs zu sorgen. Der demografische 
Wandel, der technische Fortschritt und der globale Wettbewerb 
um die besten Köpfe sind triftige Gründe dafür, das gemeinsame 
Bestreben nach Kräften zu fördern und weiterzuentwickeln. 

Besonders freut mich, dass auch dieses Jahr besonders nachhal-
tige Projekte und deren Treiber, die Botschafterinnen und Bot-
schafter, geehrt werden. Dafür zu sorgen, dass über das eigene 

Handeln hinaus wirksame Strukturen entstehen, die MINT-Bil-
dung in Deutschland fester verankern und in die Breite tragen, 
ist aus meiner Sicht den ausgezeichneten Projekten beson-

ders gut gelungen. Sie zeigen exemplarisch, wie es gelingt,  
MINT in den Regionen zu stärken, Partner zu vernetzen  

und Anlaufstellen für MINT zu schaffen. Wichtiges  
Ziel ist aber auch, Bildungsbenachteiligten, Kindern 

mit Migrationshintergrund, oder Bildungsabbre-
chern einen Weg in qualifizierte Ausbildung und 
Beruflichkeit zu eröffnen. Wie das konkret gehen 
kann, zeigen die Berichte über die ausgezeich-

neten Botschafterinnen und Botschafter in die-
ser Broschüre. Ich wünsche allen Lesern viel Ver-

gnügen bei der Lektüre und sage allen Gewinnern:  
Herzlichen Glückwunsch!

Ihr Jan Roschek
Director Marketing, Central Europe 
Cisco Systems
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MeNsCHeN beGeisterN für MiNt         MiNt-Hubs

:

MeNsCHeN beGeisterN für MiNt – die MiNt- 
botsCHafter eNGaGiert für deN NaCHwuCHs

MINT wird von Menschen gemacht. Die MINT-Botschafter sind das 
Gesicht der Initiative. Es ist wichtig, jungen Menschen, die gerade 
die ersten Begegnungen mit mathematischen Phänomenen, mit 
Programmiersprachen am Computer, mit dem Kreuzen von Apfel-
bäumen oder dem Erfinden von Robotern aus Legosteinen haben, 
Vorbild zu sein und Mut zu machen. Mut, ihre Talente zu entdecken 
und zu entwickeln. Mut, MINT-Forscher oder -Anwender zu werden.

MINT-Botschafter-Aktivitäten können u. a. sein:
  MINT-Mentoring für Schülerinnen und Schüler bzw. Stu die-
rende

  Betriebsbesichtigungen (z. B. des Forschungslabors bzw. der 
FuE-Abteilung)

  finanzielle oder/und ideelle Förderung von Schulnetzwerken
  Diskussionsrunden mit Lehrkräften oder Erzieherinnen/Erzie-
hern zur Vorstellung von MINT-Berufsbildern in Ihrem Unter-
nehmen 

  Informationsangebot für Schulen über Chancen und Karrieren 
in MINT-Berufen 

  aktive Unterstützung z. B. bei SCHULEWIRTSCHAFT, MINT-EC
  Angebot dualer Ausbildungsplätze in Ihrem Unternehmen in 
Kooperation mit Hochschulen

  Angebot von Brückenkursen für den Übergang ins MINT-
Studium in Kooperation mit Hochschulen

  Initiierung von MINT-Netzwerken oder anderen  
MINT-Aktivitäten

Forscher in Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen, Unternehmer und Beschäftigte im MINT-Bereich, Lehrkräf-
te und Dozenten, all jene, die von MINT begeistert sind, können 
diese Begeisterung weitergeben. Nicht nur in ihrem persönlichen 
Umfeld, sondern auch innerhalb von »MINT Zukunft schaffen«.

Gehören Sie zu den Menschen, die Erfahrungen mit MINT gemacht 
haben oder aktuell spannende Fragestellungen bearbeiten? Sind 
Sie bereit, diese Erfahrungen jungen Menschen zur Verfügung zu 
stellen, sie mit Ihren Entwicklungen zu begeistern? Spüren Sie die 
Aufbruchstimmung, die derzeit durch Deutschland geht? Werden 
Sie Teil dieses Aufbruchs, helfen Sie jungen Menschen, sich für 
MINT zu entscheiden:

werden sie MiNt-botschafter!
Wenn Sie interessiert sind, MINT-Botschafter zu werden, senden 
Sie uns eine Mail an: info@mintzukunftschaffen.de oder registrie-
ren Sie sich auf http://botschafter.mintzukunftschaffen.net 

das botsCHafter-NetzwerK uNd seiNe Hubs

Mit dem Botschafter-Netzwerk legt die Initiative den Grundstein 
für den deutschlandweiten, einheitlichen und koordinierten 
Auftritt aller Botschafter. Auf der digitalen Botschafterplattform  
http://botschafter.mintzukunftschaffen.net finden die Botschafter 
praktikables Handwerkszeug und Best-Practice-Beispiele für ihre 
Tätigkeit. Dort können sich die Botschafter mit Gleichgesinnten 
über ihre Erfahrungen austauschen und vernetzen. 

Jeder Botschafter hat die Wahl, ob er sich entweder zentral auf der 
»MINT-Botschafter«-Plattform oder dezentral über einen der vie-
len MINT-HUBs, den Plattformen unserer Partner, anmeldet. Alle 
HUBs sind auf der Botschafterplattform untereinander vernetzt, 
um so ein gemeinsames, zielgerichtetes und koordiniertes Han-
deln zu ermöglichen.

was ist eiN MiNt-Hub? 

»MINT Zukunft schaffen« ist keine festgefügte Organisation, 
sondern  das Netzwerk aller MINT-Initiativen in Deutschland. Wie 
jedes Netzwerk braucht »MINT Zukunft schaffen« Drehkreuze, um 
seine Aktivitäten zu koordinieren. 

Die MINT-HUBs koordinieren die Botschafter und ihre vielfältigen 
Aktivitäten für die Zielgruppen. Interessierte, Schüler wie Lehrer 
oder auch Studierende, finden hier den »richtigen« Botschafter.  
Botschafter erhalten Beratung und Unterstützung bei ihren Aktivi-
täten. Über den HUB werden alle MINT betreffenden Aufgaben rund 
um die Botschaftertätigkeiten gesteuert und organisiert. Der HUB 
fungiert als Basis und Informationsquelle für seine engagierten  
Mitglieder. Die Funktionen der HUBs sind, kurz zusammengefasst:

 Information zu Ziel und Selbstverständnis der Initiative
 Koordination und Unterstützung der Botschafteraktivitäten
  Pflege des Botschafternetzwerks und der Botschafterdaten-
bank

 Informations- und Qualitätsmanagement innerhalb des HUBs.

Ein HUB kann nach Themenschwerpunkten arbeiten, wie zum Bei-
spiel der HUB der Mathemacher für das »M« in MINT oder der HUB 
der IT-Scouts in der BITKOM-Initiative »erlebe it« für das »I«. Möglich 
ist aber auch die gezielte Ausrichtung eines HUBs auf einzelne Bran-
chen und Berufe. Daneben existieren ebenso HUBs zu deutschland-
weiten Querschnittsthemen wie z. B. „Das Deutsche Jungforscher-
netzwerk JuFORUM e.V.“ oder speziell für Mädchen und Frauen. Für 
alle HUBs gilt: Gemeinsam stark für den MINT-Nachwuchs. 
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CoriNNa löHr
studieNrätiN

Die engagierte Mathematik- und Deutschlehrerin Corinna Löhr 
studierte in Mainz und ging nach einer kurzen wissenschaftlichen 
Tätigkeit 2000 ins Referendariat. Bereits während dieser Zeit wirkte 
sie aktiv an der Profilbildung ihrer Ausbildungsschule im Bereich 
Mathematik/Naturwissenschaften mit. Ab 2002 war sie am Gymna-
sium Gonsenheim (MINT-EC) tätig, wo sie die Fachschaftsleitung  
Mathematik innehatte. 2003/2004 war sie als Mitglied der ministeri-
ellen Planungsgruppe an der Gründung der Schule für Hochbegabten-
förderung in Mainz beteiligt.

Seit 2007 unterrichtet sie am Gymnasium in Montabaur. Mit der Idee, 
die Mathematik für junge Menschen alltäglich und erlebbar zu 
machen, organisiert sie regelmäßig spannende Mathematik-Projekte, 
wofür sie im Juli 2011 von der DMV als Mathemacherin des Monats 
ausgezeichnet wurde. Der in den Projekten geweckte Forscher- 
und Gestaltergeist und besonders die damit verbundene kreative 
Neugierde der Schülerinnen und Schüler führen zu unerwarteten 
Begegnungen mit der Mathematik, so dass der Umgang mit dieser 
universellen Disziplin an Selbstverständnis gewinnt; eine wichtige 
Voraussetzung, um sich später für MINT-Berufe zu interessieren.

Sie steht zudem kurz vor der erfolgreichen Fertigstellung ihrer 
Dissertation über Hermann Broch, die thematisch die Mathematik mit 
der Literaturwissenschaft verbindet.

MiNt zuKuNft sCHaffeN      MiNt zuKuNft sCHaffeN

  MiNt-projekte 

Als Antrieb hinter all ihren Projekten stehen sowohl der Wunsch 
als auch der Wille, Herz und Kopf junger Menschen für die Mathe-
matik zu öffnen. In außergewöhnlichen Aktionen wird Jugend-
lichen die Möglichkeit gegeben, aktiv zu begreifen, wie spannend 
und schön die Mathematik ist. Der ungezwungene Umgang mit 
diesem MINT-Fach und das Erleben der verschiedenen Facetten 
dieser Disziplin ist einer der ersten wichtigen Schritte, sich in eine 
mathematisch-naturwissenschaftliche Richtung zu orientieren.

fußball-Heißluftballons
Bau von Heißluftballons mit knapp 2 m Durchmesser; dabei war 
ein hohes Maß an Teamarbeit gefragt und mathematische und 
physikalische Kenntnisse wurden erworben. 

Mathematische leseecke
Oberstufenschüler bereiteten eine Art „Messe“ für jüngere Schül-
erinnen und Schüler vor und stellten Bücher mit mathematischen 
Bezügen (u. a. Romane) vor. Die ange sprochenen mathematischen 
Phänomene wurden durch Experimente und Exponate präsentiert.

Mathe-adventskalender
Installation riesiger Wandkalender, auf denen täglich die aktuellen 
Aufgaben des digitalen Adventskalenders der DMV hinzugefügt 
wurden. Insgesamt wurden durch diese intensive Werbung 
innerhalb der Schule und in der Presse knapp 500 Schüler zum 
Mitmachen angeregt.

Happy π-day
Farbige Kreise im Schulgebäude mit der Aufschrift „Happy π-Day“ 
und den ersten 80 Dezimalen von π zum Neugierigmachen und 
Nachforschen. 

fraktale, sierpiński-tetraeder
Projekttag zum Thema Fraktale. Filmvorführung, kurze Einleitung, 
Bau der 4. Stufe eines Sierpiński-Tetraeders. Weitere fraktale 
Strukturen aus Toblerone-Stückchen, Salzstangen und Schokolade-
Quadraten.

Mint-Botschafterin Projekt
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Nils JaN vaN deN booM
studieNrat für MatHeMatiK uNd iNforMatiK

Nils van den Boom, 29, hat von 2002 bis 2006 an der RWTH Aachen 
Mathematik und Informatik studiert. Anschließend absolvierte er 
sein Referendariat am Studienseminar Bonn und ist seit 2009 
Studienrat für die Fächer Mathematik und Informatik am Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasium in Bonn.

Neben der Arbeit an der Schule ist er mit einem Lehrauftrag in 
der Didaktik der Informatik am E-Learning-Lehrstuhl der RWTH 
Aachen beschäftigt. Darüber hinaus geht er einer Tätigkeit als 
Moderator für das Fach Informatik in der Lehrerfortbildung des 
Landes Nord rhein-Westfalen nach.

Nils van den Boom versucht insbesondere im Informatikunterricht 
innovative und vor allem realitätsnahe Konzepte umzusetzen. 
Dazu konnte er bereits mit Unterstützung der Initiative „erlebe it“  
und der RWTH Aachen einige Aktionen ins Leben rufen. Dabei ge-
hen seine Aktivitäten deutlich über die Lehrplananforderungen 
des Informatikunterrichts in der Schule hinaus und finden meist 
außerhalb des regulären Unterrichts statt. Gerade auch die enge 
Kooperation mit verschiedenen Bonner IT-Unternehmen bringt 
Wirtschaft und Schule näher zusammen.

Über seine Erfahrungen aus dem Unterricht und den Koopera-
tionen berichtet er regelmäßig auf Tagungen der Gesellschaft für 
Informatik und der MNU. 

MiNt zuKuNft sCHaffeN      MiNt zuKuNft sCHaffeN

   vielfältige aktionen zur nachhaltigen MiNt-förderung
 im bereich informatik

Mit seinen Aktionen zur Begeisterung von Schülerinnen und Schülern 
für Informatik hat er bereits in der Klasse 4 begonnen. Bei einem 
MINT-Projekttag haben die Kinder mittels des Programmier tools 
Scratch eigene Spiele am PC entwickelt und so erfahren, dass es 
nicht so schwierig ist, einen Computer zu programmieren – im 
Gegenteil: Es macht sogar Spaß.

Mehrere von ihm in Kooperation mit der RWTH Aachen organi-
sierte Workshops für Schülerinnen führten diese in die Welt der 
Lego-Mindstorms-Roboter. Die sehr ansehnlichen Ergebnisse 
konnten die Mädchen am Ende des Tages sichtlich stolz ihren 
Eltern vorführen. Für die Schülerinnen und Schüler der Stufe 9 
konnte er in Zusammenarbeit mit „erlebe it“ einen Workshop  
zum Thema  „Social Communities“ anbieten, was gerade in diesem 
Alter besonders wichtig ist. Ebenfalls gemeinsam mit „erlebe it“  
organisierte er eine IT-Ausbildungsmesse. Dabei konnten sich 
knapp 100 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in einer Art 
Speed-Dating über sieben IT-Unternehmen und Universitäten in-
formieren.

In Zusammenarbeit mit T-Mobile erhielt er für das Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium Bonn zehn Android-Smartphones, die nun  
aktuell zur „Android-App-Entwicklung“ auf verschiedenen Ab-
straktionsniveaus in den Stufen 9 und 12 eingesetzt werden. Ziel 
ist es, den Vertretungsplan der Schule als App für Android-Smart-
phones verfügbar zu machen.

Von Nils van den Boom mitorganisierte Projekttage bei den Bonner  
IT-Firmen WetterOnline GmbH und Orbit GmbH boten den Schü-
lerinnen und Schülern wertvolle Einblicke in die spannende Pra-
xis. Die Exkursionen waren so gestaltet, dass die Schülerinnen 
und Schüler eine nicht ganz einfache Aufgabe zu bewerkstelligen 
hatten und ihre Lösung zum Abschluss vor der Geschäftsführung 
präsentieren konnten.

Mint-Botschafter Projekt

Lerne verschiedene Unternehmen und Hochschulen der Informations-
und Kommunikationsbranche mit ihren Ausbildungs- und Studien-
angeboten kennen! Die “IT-Messe” am EMA richtet sich an Schüler-
innen und Schüler der Jahrgangsstufen 10, 11 und 12.

Für die Veranstaltung müsst ihr euch spätestens bis
zum 10. Juli anmelden unter:

www.ema-bonn.de/it-messe

Die Veranstaltung ist auf 80 Plätze begrenzt!

14.7.
9.40 - 13.30 h 

in der Aula
Teilnehmende Unternehmen und Hochschulen:
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iNes petzsCHler
MatHeMatiKleHreriN

Ines Petzschler studierte in Leipzig mit dem Ziel, Diplom-Lehrerin 
für Physik und Mathematik zu werden. Besonderes Augenmerk 
richtete sie stets auf die Motivation ihrer Schüler. Deshalb war die 
oft gestellte Schüler frage „Wofür brauchen wir das?“ der Anfang, 
ihren Unterricht anders zu gestalten. Anwendungsbeispiele und 
kleine Projekte rückten in den Mittelpunkt. Für ihr Projekt „Strom-
tarife“ erhielt sie den 1. Platz beim „Cornelsen Förderpreis für das 
Fach Mathematik 1997“ und mit dem Projekt „Diagramme in der 
Tageszeitung“ belegte sie den 1. Platz beim Wettbewerb „Mathe-
matikstunde des Jahres 2000“ vom Stark Verlag. 
Sie arbeitet seit 1996 als Schulbuchautorin beim Schroedel Verlag, 
schreibt kleine Beiträge für die Zeitschrift „Mathematik lehren“ 
und ist Mitautorin der „Spiele zur Unterrichtsgestaltung Mathema-
tik“ beim Verlag an der Ruhr.
Seit 2007 führt sie mit Prof. Wilfried Herget bei der Initiative 
„MathematikAndersMachen“ der Deutsche Telekom Stiftung 
Lehrerfortbildungen durch. 
Auf der Suche nach außerschulischen Lernorten stellt sie fest, 
dass es für ihre Fächer keine Angebote in der näheren Umgebung 
gibt. Und so begibt sie sich auf die Suche nach Verbündeten. Im 
November 2008 wird die INSPIRATA – Zentrum für mathematisch- 
naturwissenschaftliche Bildung e. V. gegründet. Als stellvertretende 
Vorsitzende des Vereins ist sie maßgeblich daran beteiligt, dass die 
INSPIRATA heute ein anerkannter außerschulischer Lernort in Leip-
zig ist. Bisher nutzten fast 21.000 Kinder, Schüler und Erwachsene 
die vielfältigen Angebote der INSPIRATA. Aktuell arbeitet sie als 
Lehrerin am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Leipzig, ist Fach-
beraterin Mathematik und bildet Referendare aus. 
Ines Petzschler erhielt den Titel Mathemacherin des Monats 
November 2010.

MiNt zuKuNft sCHaffeN      MiNt zuKuNft sCHaffeN

  iNspirata – lernort für Jedermann

Die INSPIRATA ist ein mathematisch-naturwissenschaftliches Mit-
machmuseum in Leipzig, das im Jahr der Mathematik 2008 ent-
stand. Sie verfügt heute auf ca. 800 m² über Ausstellungs- und 
Workshopräume, Werkstatt und Büro und ermöglicht es Kinder-
garten- und Hortkindern, Schülerinnen und Schülern von der ersten 
bis zur zwölften Klasse sowie Berufsschülerinnen und -schülern zu 
experimentieren, zu forschen und naturwissenschaftliche Phä-
nomene zu erleben. Sie bietet Eltern und ihren Kindern die Ge-
legenheit, gemeinsam Zeit zu verbringen und auf Entdeckungs-
reise zu gehen. Der spielerisch-experimentelle Charakter der 120 
Ausstellungs exponate soll einen anderen Zugang zur Mathematik 
und zu den Naturwissenschaften ermöglichen und motivieren bzw. 
inspirieren, sich weiter mit fachlichen Inhalten zu beschäftigen.

Die Angebote der INSPIRATA reichen vom Ausstellungsbesuch 
über den Besuch von Workshops zu bestimmten Themen, die dem 

Sächsischen Bildungsplan (Kita und Hort) bzw. den Lehrplänen 
der Grund-, Mittelschulen und Gymnasien angepasst sind, bis hin 
zu Fortbildungen zu mathematisch-naturwissenschaftlichen und 
pädagogisch-psychologischen Themen, die interessierten Lehr-
kräften angeboten werden.

Lehramtsstudierende der MINT-Fächer werden aktiv in den 
laufenden Betrieb der INSPIRATA eingebunden. Zum einen be-
treuen sie die Schülerinnen und Schülern bei ihrem Ausstellungs-
rundgang, zum anderen bereiten sie Workshops vor und führen 
diese eigen ständig durch.  

Im September 2011 ist die INSPIRATA im Rahmen des bundes-
weiten Wettbewerbs „Ideen für die Bildungsrepublik“ unter Schirm-
herrschaft der Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Annette Schavan 
als „Bildungsidee“ ausgezeichnet worden.

Mint-Botschafterin Projekt
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aNGela fisCHer (Cdu) 
bürGerMeisteriN der stadt witzeNHauseN
seit 2006

Mathematik gehörte zu ihren Lieblingsfächern in der Schule und 
bis heute schätzt sie logische Denkspiele. Nach dem Abitur kam 
sie 1977 zum Studium der Agrarwirtschaft (Witzenhausen ist mit 
dem Fachbereich ökologische Agrarwissenschaften Standort der 
Universität Kassel) in die Kirschenstadt und arbeitete nach dem 
Abschluss einige Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei 
Sartorius in Göttingen.

Als Mutter von drei inzwischen erwachsenen Töchtern hat sie in 
ihrem Amt immer den Bedürfnissen von Kindern und Jugend lichen 
große Bedeutung beigemessen.

Witzenhausen als Bildungsstandort weiter zu stärken ist ihr ein 
wichtiges Anliegen. Für eine erfolgreiche Ausbildung im Agrar-
sektor ist MINT „essentiell“, davon ist sie überzeugt und hat sich 
daher sofort für die MINT-Region Werra-Meißner eingesetzt.

Als Bürgermeisterin kann sie zwischen den verschiedensten 
Einrichtungen Verbindungen herstellen und durch persönliche 
Kontakte das Netzwerk weiter ausbauen. MINT ist eine verbindende 
Idee, die Raum braucht, stellte sie fest und lud in den Rathaussaal 
ein. Das Thema verbindet im Dreiländereck den Werra-Meißner- 
Kreis in Nordhessen mit Südniedersachsen und Thüringen und 
jeder weitere Teilnehmer im MINT-Netzwerk ist willkommen.  

MiNt zuKuNft sCHaffeN      MiNt zuKuNft sCHaffeN

  MiNt-region werra-Meißner

Die Stadt Witzenhausen bildet den Mittelpunkt der ersten 
MINT-Region Deutschlands, die sich im nordhessischen Werra-
Meißner-Kreis befindet. Als Bürgermeisterin der Stadt, in der es 
seit September 2011 bereits zwei MINT-freundliche Schulen gibt, 
ist es für Frau Fischer nicht nur eine Aufgabe, die Schulen und den 
Gedanken der MINT-Initiative zu unterstützen und zu fördern, 
sondern auch eine Herzensangelegenheit. So wurden gemeinsam 
von der Stadt und den MINT-freundlichen Schulen bereits Projekte 
angestoßen, die allesamt das Ziel verfolgen, ein umfangreiches 
Netzwerk über alle Bildungseinrichtungen vom Kindergarten bis 
hin zur Universität mit Unternehmen, Behörden, Institutionen und 
der Industrie, die sich mit Aus- und Weiterbildung befassen, zu 
bilden und stetig auszubauen.

Nach einem ersten Arbeitstreffen wurde im Juni 2011 gemeinsam 
von der Stadt, den Schulen und allen Unternehmen, die sich der 
MINT-Region verbunden fühlen und diese in vielerlei Hinsicht  
unterstützen, eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung unter-
zeichnet.

Im September 2011 war Witzenhausen, die „Hauptstadt“ der ersten 
MINT-Region Deutschlands, Gastgeber für die Auszeichnung aller 
MINT-freundlichen Schulen Hessens.

Um den MINT-Gedanken auch außerhalb der Schule ins Bewusst-
sein zu rufen, wurde gemeinsam von der Stadt und den Schulen 
im Oktober 2011 die Veranstaltung „Technik zum Anfassen“ initiiert.  
Hier präsentierten sich namhafte MINT-Partner und boten im 
wahrsten Sinne des Wortes Technik zum Anfassen und zum Be-
greifen, um nicht nur Schülerinnen und Schülern, sondern allen 
Besuchern von 0 bis 99 Lust auf Technik zu machen – und das mit 
großem Erfolg!

Mint-Botschafterin Projekt
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dipl.-iNG. Gert Gauder  
GesCHäftsfüHreNder GesellsCHafter

Aufbauend auf der über 100-jährigen Unternehmenstradition in 
Stuttgart entwickelt und leitet Gert Gauder, Jahrgang 1944, unter 
dem Markenzeichen solaris seit 1990 einen Unternehmensver-
bund im gleichnamigen Technologie- und Gewerbepark Chemnitz.

Zu diesem wohl einzigartigen Verbund von Unternehmen des  
Profit- und Non-Profit-Bereiches gehört seit 1993 auch das solaris 
Förderzentrum für Jugend und Umwelt gGmbH Sachsen mit sei-
nen vielfältigen Aktivitäten.

Die Verleihung des Bundesverdienstordens im Jahr 2005 an Gert 
Gauder ist wohl auch dessen mannigfachem und kontinuierlichem 
gesellschaftlichen Engagement – wie Vorstand der Sächsischen 
Mozart-Gesellschaft e. V. , Vorstand der Initiative Südwestsachsen 
e. V. , Vorstand des Deutschen SPIELEmuseums e. V. und Patenunter-
nehmen für Jugend forscht – geschuldet. 
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  MiNt-aKtivitäteN 

„Mensch – Natur – Technik“ – dieses Leitmotiv prägt die Firmen-
philosophie des solaris Unternehmensverbundes, unter dessen 
Dach zahlreiche von Gert Gauder initiierte MINT-Aktivitäten durch -
geführt werden. Beispiele:

Kosmonautenzentrum „sigmund Jähn“
Das Kosmonautenzentrum „Sigmund Jähn“ ist seit seiner Gründung 
1964 fester Bestandteil der Chemnitzer Bildungs- und Kulturland-
schaft. Nach dem Prinzip „Kinder für Kinder“ widmet sich die Einrich- 
tung, die sich seit 2001 in Trägerschaft von solaris befindet, der außer-
schulischen Jugendbildung sowie der offenen Kinder- und Jugendar-
beit auf naturwissenschaftlich-technischem Gebiet in den Bereichen  
Weltraumforschung, Raumfahrt, Astronomie und Meteorologie. 

Mut – Mädchen in umwelt und technik
Weibliche Fachkräfte sind in den Branchen Technik /Umwelttechnik 
deutlich unterrepräsentiert. Mit MUT widmet sich solaris seit 2002 der 
frühzeitigen nachhaltigen Berufsorientierung und Berufsmotivation 
von Mädchen und jungen Frauen. Mit den Betreuern haben sie die 
Möglichkeit, Chemnitzer Betriebe und Ausbildungseinrichtungen zu 
besuchen und eigene Fähigkeiten und Neigungen auszuprobieren.

solar- und umwelttechnik 
In Vorträgen, auf Exkursionen und beim Experimentieren beschäf-
tigen sich Kinder und Jugendliche in den solaris Jugend- und 
Umwelt werkstätten mit der praktischen Nutzung regenerativer 
Energien wie Sonnen-, Wind- und Wasserkraft. Dafür werden der 
für Bildungszwecke eingerichtete Energielehrpfad sowie der Garten 
für nachwachsende Rohstoffe genutzt.

wettbewerbe
Als kompetenter Partner für die inhaltliche und organisatorische 
Vorbereitung sowie als fachlicher Ansprechpartner richtet solaris 
Wettbewerbe aus, um das Interesse von Schülerinnen und Schü-
lern an Naturwissenschaft und Technik zu fördern. Hierzu gehören 
der Solarmodellwettbewerb (seit 1999), der Konstruktionswett-
bewerb „Papierbrücken bauen“ (seit 2006) und der Chemiewett-
bewerb (seit 2007). Zudem werden seit 1996 Jungforscherinnen 
und -forscher für den Wettbewerb Jugend forscht betreut und 
begleitet.

Weitere Informationen unter: www.solaris-fzu.de
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prof. Gabriele HeCKer
diploM-wirtsCHaftsiNforMatiKeriN (fH) 

Prof. Gabriele A. Hecker (Jahrgang 1960) ist Diplom-Wirtschafts-
informatikerin (FH) und hält als Fulbright-Stipendiatin einen Master 
of Science in Computer Science (USA). Seit 2002 ist sie Professorin 
im Studiengang WirtschaftsNetze (eBusiness) der Fakultät Wirt-
schaftsinformatik der Hochschule Furtwangen University. Sie hat 
den MINT-Studiengang, der speziell für Frauen angeboten wird, 
mit aufgebaut und weiterentwickelt. Junge Frauen für ein MINT- 
Studium zu begeistern sowie die Förderung von Frauen in tech-
nischen Arbeitsgebieten stehen im Vordergrund ihres Engage-
ments. 2003 erhielt sie hierfür den Frauenförderpreis der HFU 
und 2008 folgte der Technology-for-Teaching-Preis von Hewlett-
Packard für das von ihr initiierte Projekt „Women on the Move“ 
für den beruflichen Wiedereinstieg von Frauen. Um junge Frauen 
für einen technischen Studiengang zu motivieren, entwickelte sie 
2008 die Kampagne „More than an IT-Girl“ und 2009 die Ver-
tiefungsrichtungen Tourismus und Marketing für den Studiengang 
u. a. auch in Kooperation mit der Hochschwarzwald-Tourismus 
GmbH. Im Bereich Diversity hat sie die deutsche Geschäftsleitung 
des IT-Unternehmens Hewlett-Packard von 2004 bis 2007 beraten 
und auch das HP-Frauennetzwerk gegründet. Vor ihrer Tätigkeit 
an der Hochschule Furtwangen war sie 17 Jahre bei Hewlett-
Packard unter anderem als Programm-Managerin in den Bereichen 
IT und Technical Pre-Sales mit weltweiter,
europäischer und deutscher Ver-
antwortung in Deutschland
und Großbritannien tätig.  
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   Mentoren-programm im MiNt-studiengang für frauen 
wirtschaftsNetze (ebusiness) – kurz wNb

Das Mentoren-Programm des Studiengangs WirtschaftsNetze 
(eBusiness) soll einen Rahmen schaffen, der es den Studentinnen 
ermöglicht, ihre eigenen Fähigkeiten zu erkennen und auszubauen. 
Auch sollen Motivation und Selbstbewusstsein der Studentinnen 
gestärkt werden und eine Orientierungshilfe angeboten werden. 

Im vierten Semester wird jeder Studentin ein/-e Mentor/-in mit 
Berufserfahrung aus der Wirtschaft an die Seite gestellt. Die Stu-
dentinnen knüpfen so frühzeitig Kontakt zur Industrie und bauen 
ihr Netzwerk auf. Die Mentorinnen und Mentoren unterstützen die 
Studen tinnen bei der Weiterentwicklung ihres Karriereentwick-
lungsplans, den die Studentinnen in einer ersten Version im ersten 
Semester erarbeitet haben. Der Karriereentwicklungsplan wird 
während des Studiums weiter ausgearbeitet und präzisiert. Die 

Mentorinnen und Mentoren bringen ihre Erfahrung ein, geben 
karrierefördernde Tipps, beraten die Studentinnen bei ihren 
Bewerbungsaktivitäten für das Praxissemester und helfen weiter 
mit Netzwerkkontakten. 

Das Mentoren-Programm besteht seit dem Jahr 2002 und derzeit 
sind 70 Mentorinnen und Mentoren im Programm aktiv und die An-
zahl soll weiter ausgebaut werden. Als langfristiges Ziel sollen Ab-
solventinnen des Studiengangs als Mentorinnen aufgenommen  
werden und die Studentinnen mit ihren Erfahrungen als Rollen-
modelle unterstützen. Die ersten Absolventinnen sind bereits ins 
Mentoren-Programm aufgenommen worden und es ist geplant, 
die Zahl weiter zu erhöhen. Info: www.more-than-an-it-girl.de

Mint-Botschafterin Projekt
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  zauberhafte physik in Grundschulen  

Sie lieben ihren Beruf, waren begeisterte Physiker, Eisenbahn- oder 
Starkstromingenieure, lehrten an Hochschulen oder entwickelten 
Arzneimittel. Jetzt sind sie im Ruhestand und möchten Kinder 
im Alter von 6 bis 12 Jahren für Naturwissenschaft und Technik 
begeistern. Mit Rollkoffern voller Versuchsutensilien gehen die 
ehrenamtlichen Physikpaten in die 3. und 4. Stunde von Grund-
schulen und führen mit den Kindern einfache physikalische Ex-
perimente durch. Unterstützung erhalten sie durch Auszubildende 
von Siemens Professional Education und das ABB Training Center. 
Um in kleinen Gruppen arbeiten zu können, kommen sie meist zu 
fünft. Die Kinder finden diese individuelle Betreuung herrlich. 
„Dafür, dass du schon so alt bist, bist du ganz schön schlau“, stellte 
ein Knirps jüngst bewundernd fest.

Getragen wird das Projekt „Zauberhafte Physik in Grundschulen“ 
von der Bürgerstiftung Berlin. Gestartet ist es im Februar 2007. Inzwi-
schen haben die Physikpaten unter Leitung von Maren Heinzerling 
über 30 Berliner Grundschulen bezaubert, sind auf 45 MINT-Senior-
innen und Senioren angewachsen und rücken sechsmal pro Woche 
aus. Sie experimentieren Monat für Monat mit 500 bis 600 Kindern.

Alle Experimente der sieben Versuchseinheiten (Luft, Wasser, Strom, 
Magnete, Kraft, Reibung und Hebel) wurden in Frau Heinzerlings 
Wohnzimmer diskutiert, zusammengestellt und erprobt. Ein Dozent 
der Didaktik der Physik an der FU Berlin hat sie beraten, damit die 
Versuche zum Lehrplan passen. Schließlich wollen sie die Sach-
kunde- und NaWi-Lehrkräfte ja entlasten.

Nun wünschen sie sich Nachahmer. Sie sind gern bereit, ihre Er-
fahrungen und die sorgfältig ausgearbeitete Dokumentation der 
über 100 Versuche weiterzugeben.

Ein Satellitenprojekt konnte Maren Heinzerling schon mit der 
Bürgerstiftung Erlangen ins Leben rufen.  Geleitet wird es von einem 
ehemaligen Kollegen von ihr.

Mint-Botschafterin Projekt

MareN HeiNzerliNG 
eiseNbaHNiNGeNieuriN

1958, gleich nach dem Abitur, beginnt Maren Heinzerling ihr sechs-
monatiges Praktikum bei der Lokomotivfirma Krauss-Maffei. Als Ein-
zige unter 300 Maschinenbau-Studenten an der TU München braucht  
sie Stehvermögen; viel Physik hat sie auf dem humanistischen Gym-
nasium nicht gehabt. 1963 heiratet Frau Heinzerling ihren Kommili-
tonen Werner, bekommt im Juni 1964 Sohn „Juni“ und hält im Novem-
ber 1964 ihr Diplom-Zeugnis in den Händen. Zwei Jahre später findet 
sie eine Tagesmutter und arbeitet nun vormittags in der Zentralen 
Berechnungsabteilung von Krauss-Maffei. Doch als ihr Mann auf 
einer längeren Geschäftsreise ist, beginnt der inzwischen Vierjährige 
sie immer wieder anzuflehen: „Mama, geh nicht zu Krauss-Maffei.“ 
Sie kündigt schweren Herzens, gibt Nachhilfestunden und arbeitet 
als freie Lektorin im Siemens Fachbuchverlag. 1969 wird Tochter 
Lucie geboren. Nach neunjähriger Familienpause bewirbt sie sich 
1974 wieder bei Krauss-Maffei und wird als Teilzeit-Ingenieurin in 
der Verkehrstechnik eingestellt. 10 Jahre später wechselt sie zur Ver-
kehrstechnik bei MBB. Anfangs mit 50 % der regulären Arbeitszeit, 
später mit 80 % übernimmt sie Aufgaben in der Systemtechnik und 
Entwicklung von Lokomotiven, Triebzügen, Magnetschwebebahnen, 
im Kundendienst, im Marketing und im Vertrieb. 1993 lässt sie sich 
scheiden und bekommt einen Monat später den Posten einer Ver-
triebsleiterin Gesamtbahnsysteme für Afrika, Asien und Australien 
bei der AEG Schienenfahrzeuge angeboten. Sie zieht nach Berlin, 
arbeitet in internationalen Konsortien, reist viel und hat zum Glück  
nie Jetlag-Probleme. 1996/97 geht sie als Claimmanagerin nach  
Kuala Lumpur. Ihre Zeit in Malaysia bezeichnet sie als die schönste 
Zeit ihres Lebens; sie kann „satt“ arbeiten, denn um ihren Haushalt 
kümmert sich eine indonesische Zugehfrau. Im Jahre 2000 geht die 
Eisenbahningenieurin Maren Heinzerling in Rente. 
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bodo iKiNGer
diploM-iNGeNieur (fH) 

Herr Bodo Ikinger, geboren 1967 in Köln, schloss 1996 sein Studium 
zum Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, Fachrichtung Energie-
technik, an der FH Köln ab.
Bereits während des Studiums engagierte sich Herr Ikinger als Mit-
glied und Leiter des Arbeitskreises Studenten und Jungingenieure 
im VDI (Verein Deutscher Ingenieure), um den Absolventen durch 
Firmen besichtigungen, Messebesuche und Vorträge den Berufsein-
stieg zu erleichtern.
Zudem führte er Auslandssemester und -praktika in Schottland und 
Spanien durch und bereitete sich so auf seinen Berufseinstieg im 
internationalen Umfeld bei der Siemens AG vor.
Nach etwa zwölf Jahren im Projektmanagement in verschiedenen 
Bereichen und Funktionen der Siemens AG ist er seit 2008 Führungs-
kraft im Sektor Energy in Erlangen im Bereich des Engineerings der 
Leittechnik von HGÜ-(Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-) 
Anlagen. Mit innovativen Technologien in diesem Geschäftsfeld 
arbeitet er somit auch am schnellen Ausbau regenerativer Energie-
quellen, z. B. von Offshore-Windparks, und deren Einbindung in das 
bestehende Energienetz weltweit mit.
In 2009 gründete Herr Ikinger den VDIni-Club Nürnberg, den  
bundesweit ersten Technik-Club des VDI für Kinder zwischen vier 
und zwölf Jahren, und führt zahlreiche Firmenbesichtigungen 
und Experimentier-Workshops im Besonderen
mit naturwissenschaft lichem und tech-
 nischem Bezug in der Metropol-
region Nürnberg durch.
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  MiNt-projekte

Taucht ein in die faszinierende Welt der Naturwissenschaften und 
Technik, liebe Mädchen und Jungen zwischen vier und zwölf 
Jahren. Wir im VDIni-Club Nürnberg zeigen euch durch Firmenbe-
sichtigungen und Experimentier-Workshops, dass diese Themen 
Spaß machen und begeistern können.

Vor zwei Jahren durch den amtierenden Leiter Bodo Ikinger, selbst 
Vater zweier Töchter im Alter von neun und sieben Jahren, ge-
gründet, zählte der VDIni-Club Nürnberg zunächst 40 Mitglieder. 
Inzwischen sind es mehr als 500. Der VDIni-Club Nürnberg ist Teil 
des Projektes vom VDI, dem Verein Deutscher Ingenieure, und 
bietet lokal in der Region des Bezirksvereines Bayern-Nordost 
allen interessierten Mädchen und Jungen zwischen vier und zwölf 
Jahren ein technikbezogenes Programm. Wesent liche Komponen-
ten sind Firmenbesichtigungen und Experimentier-Workshops.

Highlights im vergangenen Jahr waren der Flughafen und die 
Zeitungsdruckerei Nürnberger Nachrichten, die fahrerlose U-Bahn 
sowie die Fernsehsender Franken TV und der Bayerische Rund-
funk. Zu den Experimentier-Workshops zählten Themen wie die 
Windenergie, die Wasserkraft und die Solarenergie sowie der elek-
trische Strom. Zudem beteiligte sich der VDIni-Club an überregio-
nalen Großveranstaltungen wie der „VDI-Technikmeile“, dem „Tag 
der Energie“ und der „Langen Nacht der Wissenschaften“.

Inzwischen unterstützen ihn zehn Mütter und Väter tatkräftig bei 
der Organisation, so dass ein sonst so umfangreiches Programm 
für alle Interessierten geboten werden kann.

Mint-Botschafter Projekt
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prof dr. birGitta KöNiG-ries
iNHaberiN der HeiNz-Nixdorf-stiftuNGs-
professur für praKtisCHe iNforMatiK

Frau König-Ries hat an der Universität Karlsruhe Informatik 
studiert und dort auch promoviert. Nach Postdocaufenthalten 
an zwei amerikanischen Universitäten (University of Louisiana at 
Lafayette und Florida International University) kehrte sie im 
Rahmen des Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramms 
des Landes Baden-Württemberg nach Karlsruhe zurück. 

Seit 2004 ist sie Inhaberin der Heinz-Nixdorf-Stiftungsprofessur 
für Praktische Informatik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
Gemeinsam mit ihrer international zusammengesetzten Arbeits-
gruppe beschäftigt sie sich in Forschung und Lehre mit dem 
Thema verteilte Informationssysteme. Schwerpunkte sind insbe-
sondere semantische Webdienste, Portale und das Forschungs-
datenmanagement. 

In ihrer täglichen Arbeit erlebt sie immer wieder, wie bereichernd 
sich Vielseitigkeit auf die Forschung auswirkt. „Die Lösung wissen-
schaftlicher Probleme gestaltet sich dynamischer, wenn möglichst 
unterschiedliche Menschen ihre Sichtweise in die Arbeit einbringen“, 
so König-Ries. Hieraus zieht sie auch die Motivation für ihr MINT-
Engagement: „Die Innovationen in den MINT-Bereichen, insbe-
sondere der Informatik, prägen unseren Alltag und werden auch 
in Zukunft das gesellschaftliche Zusammenleben entscheidend 
beeinflussen. Wollen wir eine Gesellschaft, die möglichst vielen 
Menschen gerecht wird, müssen wir auch allen Gesellschafts-
gruppen die Möglichkeit geben, sich an diesem Prozess zu beteiligen. 
Dazu muss es uns gelingen, bisher unterrepräsentierte Gruppen 
für MINT-Berufe zu begeistern.“
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  e-Mentoring-programm CyberMentor  

Das E-Mentoring-Programm CyberMentor bietet Mädchen zwischen 
12 und 19 Jahren für ein Jahr persönliche Betreuung durch eine 
Akademikerin aus dem MINT-Bereich. Jährlich werden mindestens 
800 Mentoringpaare gebildet. Alle Mentorinnen engagieren sich 
ehrenamtlich für das Programm. Neben dem persönlichen Kon-
takt zur Mentee bietet die geschützte CyberMentor-Community 
den Mentorinnen die Möglichkeit, teilnehmende Schülerinnen 
via Forum, Chat und Mail anzusprechen und auf deren Fragen ein-
zugehen. Das Programm wird gefördert aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen 
Sozialfonds.

Frau Prof. Dr. König-Ries nimmt seit Beginn des Programms 2009 
als Mentorin bei CyberMentor teil. Über den Austausch mit ihrer 
eigenen Mentee hinaus engagiert sie sich regelmäßig im Forum 
und schafft es dabei, die Teilnehmerinnen auf vielfältige Weise 
anzusprechen.

Sie beantwortet Fragen rund um MINT, gibt Tipps zu Schule, 
Studien- und Berufswahl, beteiligt sich aber ebenso an Diskus-
sionen über private Themen. Für Schülerinnen stellt sie damit 
ein interessantes Rollenmodell dar und hilft so, Vorbehalte ge-
genüber dem MINT-Bereich abzubauen. Als Mitglied des Beirats 
berät Frau König-Ries CyberMentor sowohl in inhaltlichen als 
auch in strategischen Entscheidungen. Damit unterstützt sie die 
Projektleitung in ihrem langfristigen Bestreben, ein optimales 
Konzept für das Mentoring von Mädchen in MINT zu entwickeln. 

Mint-Botschafterin Projekt
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MattHias Mader 
pHysiKstudeNt

Matthias Mader wurde 1987 in München geboren. 2006 machte er 
am Chiemgau-Gymnasium Traunstein in den Leistungskursen Ma-
thematik und Physik Abitur. Seit 2006 studiert Matthias Mader an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München Physik. 2010 schloss 
er seinen Bachelor mit einer Arbeit aus der Optomechanik an der 
LMU und dem Max-Planck-Institut für Quantenoptik ab. Im Ma-
sterstudium, ebenfalls an der LMU München, ist er der Optik und 
dem Max-Planck-Institut treu geblieben. Nach einem Forschung-
spraktikum im Bereich der ultraschnellen Elektronenbeugung in 
der Abteilung von Prof. Dr. Ferenc Krausz arbeitet er nun in der 
Abteilung Laser-Spektroskopie von Prof. Dr. Theodor W. Hänsch  
an seiner Masterarbeit im Bereich der Cavity-Quantenoptik. In ver-
schiedenen Praktika und Übungen ist Matthias Mader als Tutor 
tätig, um die Begeisterung für Physik an seine Kommilitonen 
weiter zugeben. In der Oberstufe des Gymnasiums war Matthias 
Mader Mitglied der Delegation des Chiemgau-Gymnasiums beim 
Europäischen Jugendparlament. Nach erfolgreicher Teilnahme an 
der nationalen Auswahlsitzung in Hamburg nahm er als Mitglied 
der deutschen Delegation an den internationalen Sitzungen in 
Bari und Riga teil. Im Anschluss hat er bei der Organisation der 
Nationalen Auswahlsitzung in München und dem EYP-Alpenforum 
in Prien am Chiemsee mitgearbeitet.

Neben dem Studium engagiert er sich in der jungen Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft. Nach der Organisation der Sommer-
exkursion nach München hat er sich vorrangig im Bereich berufs-
vorbereitendes Programm im Bundesvorstand, dessen stellver-
tretender Sprecher er war, engagiert. Seit 2010 ist Matthias Mader 
„Lehrbeauftragter“ der „Freien Universität Schwabing“ im Fachbe-
reich Münchner Science Slam.
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  science slam
     
Begeisterung für Physik wecken und weitertragen – diesem Leit-
motiv folgt Matthias Mader seit seiner Schulzeit. Schon als Schü-
ler begeisterte er bei Physikvorführungen am Tag der offenen Tür 
des Chiemgau-Gymnasiums und bei einer „Knoff-Hoff“-Show am 
Schulfest gemeinsam mit der „Knoff-Hoff“-Band seine Mitschüler, 
Eltern und Lehrer mit viel Humor für die Naturwissenschaften.

Diese Begeisterung trägt Matthias Mader in Berufsvorbereitungs-
seminare, die er für die junge Deutsche Physikalische Gesellschaft 
organisiert. Dabei bekommen angehende Physikerinnen und 
Physiker einen Einblick in die vielfältigen Berufsfelder, die ihnen 
offenstehen. Im Gespräch mit erfahrenen Physikerinnen und 
Physikern aus Wissenschaft und Wirtschaft erfahren die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Seminare, welche vielfältigen 
Karrierewege möglich sind, und bekommen aus erster Hand 
wertvolle Tipps für den Berufseinstieg.

ZehnHOCHeins – in zehn Minuten ein Thema aus Wissenschaft 
und Forschung verständlich und unterhaltsam einem breiten 
Publikum erklären, das ist das Motto des Münchner Science Slam. 
Monatlich treten drei Referentinnen und Referenten an, um Wissen-
schaft auf die Bühne zu bringen. Das Publikum kürt dann am Ende 
des Abends den besten Beitrag.

Der Science Slam ist Teil des Curriculums der „Freien Universität 
Schwabing“, die durch ihre einzigartige Nähe von Wissenschaft 
und Wirtschaft – finden die Lehrveranstaltungen doch ausschließ-
lich in einer Schankwirtschaft statt – hierfür hervorragende Ar-
beitsbedingungen bietet.

Als Lehrbeauftragter sowie als Mitarbeiter im Bereich Neube-
rufungen und Vorlesungsplanung sorgt Matthias Mader erfolg-
reich jeden Monat im Münchner Vereinsheim für ein volles Haus 
und für nachhaltige Erwachsenenbildung. 

Mint-Botschafter Projekt
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HeNriKe Müller-werKMeister
diploM-bioCHeMiKeriN 

Henrike Müller-Werkmeister, 27, ist begeisterte MINT-Macherin und 
-Botschafterin, spätestens seit ihrer ersten erfolgreichen Jugend-
forscht-Teilnahme im Fachgebiet Technik in Niedersachsen 2001. Nach 
dem Abitur nahm sie 2002 ihr Studium der Biochemie in Frankfurt am 
Main auf und wurde Mitglied des damals erst 2 Jahre alten Deutschen 
Jungforscher-Netzwerks – juFORUM e. V., dessen Vorsitzende sie in den  
Jahren 2004 –2008 war. In dieser Zeit hatte sie Gelegenheit, das Profil 
des noch sehr jungen Vereins entscheidend mitzuprägen. So hat sie 
u. a. das juFORUM-Mentorenprogramm sowie gemeinsam mit euro-
päischen Partnern das „International Summer Science Camp“ aufge-
baut. Ihr MINT-Engagement hat sie anschließend auf Europa-Ebene 
als „executive committee member“ des Verbands MILSET Europe 
(International Movement for leisure activities in science and techno- 
logy) von 2008 bis 2010 weitergeführt und ist nun Mitinitiatiorin eines 
Vereinsrings junger wissenschaftlicher Initiativen in Deutschland.
Nach erfolgreich abgeschlossenem Biochemie-Diplom, Forschungs-
praktika in Schweden und der chemischen Industrie sowie Doppel-
studium in Physik promoviert Frau Müller-Werkmeister seit 2008 im 
Rahmen der Graduiertenschule GRACE des Exzellenzclusters „Makro-
molekulare Komplexe“ am Institut für Biophysik der Uni Frankfurt in 
der Arbeitsgruppe von Prof. Jens Bredenbeck. Ihre Forschungen zum 
Thema der biomolekularen Dynamik auf ultrakurzen Zeitskalen, bei 
denen sie neuartige Ansätze aus dem Bereich der „chemical bio-
logy“ mit fortschrittlichsten Methoden der Laserspektroskopie 
kombiniert, sind u. a. bereits mit einem Posterpreis ausgezeichnet 
worden. Aufgrund ihres sehr interdisziplinären Forschungsprofils 
durfte Frau Müller-Werkmeister außerdem im vergangenen Jahr an 
der 3. Interdisziplinären Nobelpreisträgertagung in Lindau teil-
nehmen und ist zudem Mitglied der Interdisziplinär-Jury des 
Landeswettbewerbs Jugend forscht Niedersachsen.  

MiNt zuKuNft sCHaffeN      MiNt zuKuNft sCHaffeN

  MiNt-projekte 

international summer science Camp – issC
Das International Summer Science Camp, kurz ISSC, ist ein ein-
maliges europäisches Projekt, ursprünglich ins Leben gerufen 
von Frau Müller-Werkmeister und ihrem damaligen Amtskollegen 
beim Förbundet Unga Forskare (dem schwedischen Vorbild für 
juFORUM). Aus der Ursprungsidee, ein freundschaftliches deutsch-
schwedisches „Jungforschertreffen“ zu veranstalten, ist eine 
In stitution geworden. Seit 2006 findet jedes Jahr ein interdiszipli-
näres Sommercamp unter einem Oberthema wie „responsibility of 
science“ statt, die Teilnehmer, überwiegend Studenten aus ganz 
Europa, die Mitglied in einem der Partnervereine sind, haben bei 
Vorträgen, Institutsbesichtigungen, Workshops, aber auch landes-
typischen Veranstaltungen Gelegenheit zum gegenseitigen Aus-
tausch. Das ISSC wird im kommenden Jahr zum zweiten Mal in 
Portugal stattfinden, nach Camps in Schweden, Deutschland (2 x), 
Dänemark und Litauen. Der Verband MILSET Europe ist als Schirm-
herr neben den Inlandsvereinen Träger der Veranstaltung.

vereinsring junger wissenschaftlicher initiativen – juwin.org
In Deutschland arbeiten viele erfolgreiche studentische MINT-
Initiativen, für die es bisher keine gemeinsame Plattform gibt. Da 
hier große Synergieeffekte zu erwarten sind und häufig auch eine 
ähnliche Zielgruppe mit Veranstaltungen angesprochen wird, ist 
Frau Müller-Werkmeister mit ihrer langjährigen Organisations-
erfahrung und mit ihren vielfältigen Kontakten eine derjenigen, 
die vorantreiben, dass diese Lücke institutionell geschlossen wird. 
Seit ca. drei Jahren finden halbjährliche informelle Treffen statt, 
momentan befindet sich der „Vereinsring junger wissenschaft-
licher Initiativen“ in Gründung.

Mint-Botschafterin Projekt
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Gerd seMMler
diploM-HaNdelsleHrer uNd studieNdireKtor

Der gebürtige Göttinger Gerd Semmler (Jahrgang 1948) hat von 
1975 bis 1978 an der Universität Kassel Wirtschaftswissenschaften 
und anschließend von 1978 bis 1980 Wirtschaftspädagogik im 
Fach bereich Berufspädagogik, Polytechnik, Arbeitswissenschaft 
studiert. Ihm wurde der akademische Grad „Diplom-Handelslehrer“ 
verliehen, nachdem er die Diplom-Prüfung abgelegt hatte. 

Von 1981 bis 1982 hat er am Studienseminar für das Lehramt an 
beruflichen Schulen in Kassel den Vorbereitungsdienst abgeleistet 
und im September 1982 die „Zweite Staatsprüfung für das Lehr-
amt an beruflichen Schulen“ abgelegt und damit die Befähigung 
für das Lehramt an beruflichen Schulen erworben. Seitdem unter-
richtet er an den Beruflichen Schulen des Werra-Meißner-Kreises 
in Witzenhausen die Fächer Wirtschaft, Politik, Rechnungswesen 
und nach einer Zusatzausbildung in den Jahren 1991 bis 1993 
auch das Fach Ethik. Seit 2001 leitet Gerd Semmler die Abteilung 
„Berufliches Gymnasium/Fachoberschule“.

Von Anfang an war es ihm wichtig, die Schule nach außen zu öffnen 
und mit Unternehmen und Hochschulen zu kooperieren. Berich-
te in den Medien zum Thema „Demografischer Wandel“ und zu dem  
u. a. auch daraus resultierenden Nachwuchskräftemangel, insbe-
sondere im MINT-Bereich, veranlassten ihn,
Projekte an der Schule zu implemen-
tieren, die geeignet sind, der 
Gefährdung der Innovations- 
und Wettbewerbsfähigkeit 
der regionalen Wirtschaft 
entgegenzuwirken.

  MiNt-projekte

Neben dem Projekt „PRO INNOVATION“ ist es seinem Engagement 
zu verdanken, dass 2010 die „Junior-Ingenieur-Akademie“ (JIA) 
mit einem Mädchenanteil von zurzeit mehr als 30 % und in diesem 
Jahr die „Schüler-Ingenieur-Akademie“ (SIA) an seiner Schule ein-
gerichtet werden konnten. Mit den Universitäten, Hochschulen 
und den Unternehmen der Region als Kooperationspartner der 
Beruflichen Schulen in Witzenhausen wird über das „MINT- 
Kolloquium“ der Zusammenhang von theoretischer Bildung in 
den Schulen und der Praxis verdeutlicht. Diese Verknüpfung hilft, 
die Anzahl qualifizierter Bewerber für technische Ausbildungs-
berufe und Studienfächer in der Region zu steigern. Es ist eine 
Besonderheit des MINT-Kolloquiums, dass die Oberstufenschüler 
aller Schulen des Werra-Meißner-Kreises an den Experimental-
vorträgen, Workshops, Laborbesichtigungen und Betriebser-
kundungen teilnehmen können. An den in der Zeit von September 
2010 bis Februar 2011 durchgeführten sechs Veranstaltungen 
waren durchschnittlich knapp 40 Schüler beteiligt. Auch jetzt 
haben sich bereits mehr als 40 Schüler für die Veranstaltungen im 
September 2011 bis Februar 2012 angemeldet.

Mit dem Kaminabend am 26. November 2010 zu dem regional agie-
rende Unternehmen, Vertreter von Schulen, Hochschulen, der öf-
fentlichen Verwaltung und Verbände eingeladen waren, hat er den 
Grundstein für das MINT-Bildungsforum „MINT im Werra-Meißner-
Kreis“ gelegt, das mit dem Festakt zur feierlichen Unterzeichnung 
am 22. Juni 2011 im Rathaus der Stadt Witzenhausen besiegelt 
wurde. „MINT im Werra-Meißner-Kreis“ hat es sich zum Ziel gesetzt, 
vom Kindergarten über die Schule bis hin zur Berufsaus bildung 
bzw. zum Studium den Kindern und Jugendlichen die Naturwissen-
schaften und Technik näherzubringen, das MINT-Potenzial von be-
gabten Schülern zu sichten und zu fördern und damit auch dem 
Fachkräftemangel in der Region entgegen zuwirken.

Mint-Botschafter Projekt
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GuNter sterN
iNHaber der GuNter sterN
persoNalberatuNG 

Gunter Stern hat neben seiner IT-Ausbildung Studienabschlüsse  
als Betriebswirt und als psychologischer Berater. Von 2003 bis 
2004 war Herr Stern als Projektleiter bei der Wirtschaftsförderung 
im Bezirk Treptow-Köpenick tätig. Danach wechselte er in die TÜV-
Akademie als Ausbilder und verantwortlicher Klassenleiter für 
kaufmännische und für IT-Berufe. Hier war er bis Ende 2007 tätig. 
Seit 2005 ist Herr Stern zusätzlich in einem IHK-Prüfungsausschuss 
für IT-Systemkaufleute aktiv. Im Jahr 2008 wechselte Herr Stern 
hauptberuflich seine Tätigkeit – er wurde Personalvermittler im 
IT-Bereich bei der Firma Randstad, hier gab es im Jahr 2009 eine in-
terne Umfirmierung, so dass Herr Stern fortan bei der Firma Yacht 
Teccon bis Ende 2010 tätig war.

Seit Anfang 2011 hat sich Herr Stern mit einer eigenen Personal-
beratung – der Gunter Stern Personalberatung – selbstständig ge-
macht. Hier betreut er seine Klienten, die Fach- und Führungskräfte 
speziell im IT-Bereich, aber auch branchenübergreifend suchen.

Neben seinen hauptberuflichen Tätigkeiten hat sich Herr Stern 
seit 2008 weiterhin für junge Menschen eingesetzt, die eine Aus-
bildung suchen. Er entwickelte eine Infoseite zu dem Thema 
Ausbildung – www.ausbildung-b.de –
die er fortlaufend weiter betreut.
Seit 2010 ist Herr Stern zu-
sätzlich als IT-Scout und als
MINT-Botschafter tätig.

   infoseite zum thema ausbildung www.ausbildung-b.de 
und it-scout-einsätze an schulen

Herr Stern entwickelte 2008 eine Infoseite zum Thema Ausbil-
dung in Berlin und in ganz Deutschland – www.ausbildung-b.de. 
Diese Infoseite betreibt er weiterhin in Eigenregie. Auf der Info- 
 seite hat er viele interessante Infos für junge Menschen zusammen-
gestellt, so z. B. zu den Themen Ausbildung, Berufe und Studium. 
Weiterhin finden Interessierte tausende freie Ausbildungsstellen 
über verschiedene Anbieter.

Auf der Infoseite ausbildung-b.de findet man weiterhin Infos und 
Ausbildungsmöglichkeiten für Behinderte und verschiedene 
Praktikumsmöglichkeiten. Es gibt Infos für die Zeit während der 
Ausbildung und für die danach. Auch Lehrer und Ausbilder finden 
hier viele interessante Informationen.

2011 hat Herr Stern zusätzlich als IT-Scout einen Projekteinsatz für 
das Emmy-Nöther-Gymnasium in Berlin vermittelt und er war selbst 
als IT-Scout an der Clay- und der Otto-Hahn-Schule in Berlin tätig.

Bei seinen Einsätzen konnte Herr Stern den jungen Menschen 
interessante Einblicke in die Möglichkeiten geben, die sich im 
MINT-Bereich auf dem Arbeitsmarkt ergeben. Durch seine aktu-
ellen Erfahrungen als Personalberater konnte er den interessierten 
Schülern viele anschauliche Beispiele schildern und gezielt auf 
ihre Fragen antworten.

Die letzten Einsätze hat Herr Stern wieder auf seiner Infoseite 
ausbildung-b.de für Lehrer und Ausbilder zur Verfügung gestellt. 
Damit können weitere Lehrer in Schulen für das Thema interessiert 
werden, so dass weitere Projekte stattfinden können.

Herr Stern freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und er  
dankt allen Beteiligten, besonders dem Projektleiter von „erlebe it“  
Herrn Zeisberger, für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit.

Mint-Botschafter Projekt
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HeiNz Klaus striCK 
oberstudieNdireKtor i. r.

Heinz Klaus Strick wuchs in Köln auf und studierte dort nach Ab-
schluss der Schulzeit die Fächer Mathematik und Physik mit dem 
Ziel Lehramt an Gymnasien.
Die Schule seiner Referendarzeit, das Landrat-Lucas-Gymnasium in 
Leverkusen-Opladen, gefiel ihm wegen der vielfältigen Angebote so 
sehr, dass er seine gesamten 37 Dienstjahre ausschließlich an dieser 
Schule tätig war, davon die letzten 21 Jahre als Schulleiter. Unter 
seiner Leitung wurde die Schule u. a. Mitglied im Verein MINT-EC.
1975 erschien sein erster fachdidaktischer Beitrag; seitdem wurden 
über 100 Artikel in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht. 
Die neuartige Konzeption seines Schulbuches „Einführung in 
die Beurteilende Statistik“ (1980) beeinflusste die Lehrpläne aller 
Bundesländer – „Stochastik nach Strick-Muster“ ist ein geflügeltes 
Wort. 2002 erhielt er wegen seiner Verdienste um die Weiterent-
wicklung des Mathematikunterrichts den ARCHIMEDES-Preis der 
MNU (Verein Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Unterricht).
Herr Strick ist Autor auch von anderen Schulbüchern und Abitur-
hilfen im Schroedel- und im Westermann-Verlag, seit letztem Jahr 
Mitherausgeber der Reihe Elemente der Mathematik für Berufliche 
Gymnasien. 
Seit 2006 verfasst er in jedem Monat einen Beitrag im Mathema-
tischen Monatskalender (kann von www.spektrum.de kostenlos 
heruntergeladen werden); 2008 erschien das erste Heft Spektrum 
Spezial mit 31 Porträts berühmter Mathematiker, im November 
2011 erscheint Heft 2 seiner Mathematikergeschichten. 
Obwohl seit vier Jahren im Ruhestand hat er sich – was die Mathe-
matik angeht – noch lange nicht zur Ruhe gesetzt: Mit der Durch-
führung von Lehrerfortbildungsveranstaltungen hält er sich jung 
und versucht auch weiterhin, seine Begeisterung für Mathematik 
weiterzugeben.

   Mathematik-Kalender

Mit seiner Pensionierung wurde Herr Strick zu einem der Bot-
schafter des Friedensdorfs Oberhausen ernannt, dessen Arbeit 
durch Aktionen seiner Schule seit vielen Jahren unterstützt wurde 
und noch immer unterstützt wird. Herr Strick erstellt und vertreibt 
Mathematik-Kalender, deren Erlös vollständig an das Friedensdorf 
geht. Für 2012 sind fünf verschiedene Kalender erschienen: 

  Geschichten über Mathematik(er) – gekürzte Fassungen 
seiner Mathematikergeschichten (seit 2008)

  Mathematik-Problem des Monats für das 4. Schuljahr (seit 2008), 
für das 5.–7. Schuljahr (seit 2001), für das 8.–13. Schuljahr 
(seit 2001) – Aufgaben zum Knobeln, die Lösungen dieser 
Aufgaben können nach Ablauf des betroffenen Monats unter 
www.friedensdorf.de heruntergeladen werden

  Mathematik ist schön (seit 2011) – Anschauliches von PYTHA-
GORAS bis HILBERT (Immerwährender Mathematik-Kalender 
zum Anschauen, Nachdenken, Ausprobieren, Variieren, Rech er-
chieren, Wundern)

Mit den Beiträgen über Mathematiker möchte er die Lebensleis-
tungen und Lebensumstände dieser Persönlichkeiten herausstellen 
und auch an die von ihnen entdeckten Kostbarkeiten erinnern, die 
in Vergessenheit geraten sind.

Mit dem „Problem des Monats“ möchte er die Freude wecken  
und erhalten, sich mathematischen Herausforderungen zu stellen.

Und dass Mathematik schön ist, kann man seiner Überzeugung 
nach nicht oft genug sagen, um die vielen schlechten Erinne-
rungen an misslungenen Unterricht zu verdrängen. 

Von seinen Kalendern hat er in den zurückliegenden Jahren jeweils 
bundesweit über 2.500 Exemplare verkauft und damit seit 2007 
über 43.000 € erwirtschaftet.

Wegen dieser Aktivitäten wurde er im Oktober 2010 seitens der 
DMV zum Mathemacher des Monats ernannt.

Mint-Botschafter Projekt
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wiNfried sturM
diploM-pHysiKer uNd leiter der
sCHüler-HiGH-teCH-tüftlersCHMiede

Winfried Sturm – Jahrgang 1945 – lebte bis zur Flucht als 13-Jähriger 
in Leipzig. Aus der bekannten Mangelsituation in der DDR machte 
er sich die Tugend „Not macht erfinderisch“ zu eigen, der er sich bis 
heute als passionierter Erfinder und Magier verschrieben hat. Ge-
zwungen zum Improvisieren, übte er sich früh in handwerklichen 
Dingen. Als Fünftklässler dann der Durchbruch: ein eigenes Fahr-
rad, zusammengesucht aus Einzelteilen auf Schrottecken in Hinter - 
höfen. Seine erste „Ich-AG“ war geboren, ergänzt durch kleine Re-
paratur aufträge. Nach der Flucht in den „Goldenen Westen“ dann 
das zweite prägende Schlüsselerlebnis: Ein im Sperrmüll entdeck-
tes Radio weckte im jungen Tüftler die Leidenschaft für Elektronik, 
die ihm als Autodidakten die Welt von „Hightech“ eröffnete. 

Als Diplom-Physiker sah er seine Stärken in zukunftsorientierter 
Ausbildung, mit dem Fokus auf mehr Praxis und weniger Kopflas-
tigkeit. Seit 1974 engagiert sich der leidenschaftliche Pädagoge 
und „Vollblut“-Naturwissenschaftler als MINT-Fachlehrer am Faust-
Gymnasium in Staufen. 

„Nomen est omen“, das beweist Winfried Sturm bei seinen zahl-
reichen Schüler-Projekten, z. B.: Bau von skurrilen zauberhaften 
Maschinen für TV-Sendungen, „Mofa-Reparieren leicht gemacht“ 
oder „Erst Kühlschrank, dann Sonnenkollektor“. Verschrieben dem 
Motto „Lust statt Frust – mehr Freude am Lernen“ gründete er 1982 
das heute weltweit erfolgreiche MINT-Projekt „Schüler-High-Tech-
Tüftlerschmiede (HAG)“. Früchte seines Engagements spiegeln  
sich in zahlreichen Auszeichnungen wider, so z. B.: „Lehrer des  
Jahres 2004“, „Staufer-Verdienstmedaille“, „NiBB-Innovations-Preis“, 
„Lehrer preis der Karl Heinz Beckurts-Stifung“ oder „KIT-Medienpreis“.

   MiNt-projekt „schüler-High-tech-tüftlerschmiede (HaG)“ 

Deutschlands Zukunft benötigt innovativ denkende Visionäre, 
ebenso gut ausgebildete Naturwissenschaftler und Ingenieure. 
Dazu sind zukunftsorientierte Ideen notwendig, die möglichst 
früh in erfinderfreudigen Köpfen junger Tüftler entdeckt und ge-
fördert werden sollten. Genau diese Intention hat er mit seiner 
Schüler-High-Tech-Tüftlerschmiede (HAG) realisiert, die seit 29 Jah-
ren internationale Anerkennung erfährt.

Fachkompetenz und MINT-Motivation sind das eine Stand-
bein der HAG, das andere ist soziales Engagement, mit der Ziel-
setzung eines Brückenschlages zwischen Hightech und gelebter 
Mitmensch lichkeit. Umgesetzt wird dies durch Kooperationen 
und Entwicklung kreativer Erfindungen mit dem Motto: „Mit-
einander – Menschen mit Handicap“. Sozialer Kontakt, gelebte 
zwischenmenschliche Beziehungen sowie Realisierung innovativer 
Ideen bauen dabei die Brücke zwischen Jugendlichen und ge-
sundheitlich Beeinträchtigten, bei der Technologie und Mensch-
lichkeit ineinandergreifen. 

Als MINT-Globetrotter schaut er über Grenzen, um mit seinem 
HAG-Team auch international Erfahrungen zu sammeln. Ob auf 
Technologiemessen, Ausstellungen oder durch außergewöhnliche 
Auszeichnungen, stets stehen seine HAG-Tüftler im Fokus des 
Interesses. Sei es durch kreative Entwicklungen, innovative Er-
findungen, professionelle Präsentationen oder kompetentes Wissen. 
Die Aktivitäten reichen heute bis ins ferne Asien nach China, 
Thailand, Taiwan und Korea. 

Tüfteln, Entwickeln und Erfinden erfordern ein hohes Maß an 
Kreativität, aber auch Ausdauer, Erfahrung und Teamgeist. Um 
diese „softskills“ zu erlangen, gelingt es ihm immer wieder, seine 
Tüftler für Wettbewerbe – auch weltweite – zu begeistern. Heute 
zählt sein „HAG-Lebenswerk“ zu den am höchsten ausgezeich-
neten Tüftlerschmieden Deutschlands.

Mint-Botschafter Projekt
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