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3Kap  beispiel

Sehr geehrte Damen unD herren,
liebe mint-botSchafterinnen unD -botSchafter, 
liebe mint-Partner-netzwerke,

Digitalisierung ist ein zentrales Quer-
schnittsthema der MINT-Bildung. „Di-

gital illiteracy“ kann nur vermieden 
werden, wenn die MINT-Bildung in 
Deutschland auf allen Stufen des 
Bildungssystems gestärkt wird. 

Die MINT-Botschafterinnen und 
MINT-Botschafter helfen dabei, Bil-

dungsexperimente zu skalieren, in die 
Fläche zu tragen.

Wir wollen in dieser Broschüre Menschen zeigen, die mit ihren Pro-
jekten Durchschlagskraft erreichen und dabei helfen, von Leucht-
türmen hin zur Flächenbeleuchtung zu kommen. 

In der Broschüre finden Sie eine Auswahl von engagierten MINT-
lern, unser Dank gilt aber allen MINT-Botschafterinnen und MINT-
Botschaftern. Sie motivieren und geben damit die Stärke, die wir 
alle brauchen, um MINT in Deutschland voranzubringen. Ihrem 
Engagement, ihrem Einsatz bei MINT-Wettbewerben, in MAKER-
Garagen, auf Technik-Tagen, in App-Camps, als Mentorinnen und 
Mentoren – um nur einige Aktivitäten zu nennen – gilt unsere Aner-
kennung und Wertschätzung, aber auch die unserer Schirmherrin, 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.

Dem Botschafternetzwerk haben sich viele MINT-Netzwerke an-
geschlossen. Als „IT-Scout und MINT-Botschafter“ oder als „Mathe-
macher und MINT-Botschafter“ beispielsweise – zwei von 30 Part-
nernetzwerken – haben sich alle Partner auf Qualitätsstandards 
geeinigt. Auch in diesem Jahr gilt unser ganz besonderer Dank die-
sen Partnern, ihren Botschaftern und deren hochwertigen Initiati-
ven! Sie tragen dazu bei, MINT auf allen Ebenen für junge Menschen 
lebendig werden zu lassen und der so wichtigen Digitalisierung 
Rechnung zu tragen.

Ich rufe auch alle Initiativen, Engagierten und MINT-Macher auf: 
Schließen Sie sich der Botschafterinitiative an und zeigen Sie so, wie 
vielfältig unsere MINT-Landschaft ist.

Ihr Thomas saTTelberger 
und das Team von „mInT ZukunfT schaffen“

»MINT wird von Menschen gemacht« – das MINT-Botschafternetzwerk 2016
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6 Kap  beispielmenschen begeIsTern für mInT    

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 LEGo-Steinen 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
  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, Lehrkräfte  
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 mit jungen Menschen zu teilen, sie 
mit Ihren Entwicklungen zu begeistern? Spüren Sie die Aufbruch-
stimmung, die derzeit durch Deutschland geht? Werden Sie Teil 
dieses Aufbruchs, helfen Sie jungen Menschen, sich für MINT zu 
entscheiden:

werden sie mInT-botschafterin bzw. -botschafter!
Wenn Sie interessiert sind, MINT-Botschafter zu werden, senden 
Sie uns eine Mail an info@mintzukunftschaffen.de oder 
registrieren Sie sich auf mintzukunftschaffen.de/ 
community.html

WERDEN SIE TEIL DES AUFBRUCHS:



7Kap  beispiel     mInT-hubs

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  Website mintzukunftschaffen.de 
finden die Botschafter praktikables Handwerkszeug und  
Best-Practice-Beispiele für ihre Tätigkeit. 

Jeder Botschafter hat die Wahl, sich entweder zentral auf der 
„MINT-Botschafter“-Plattform oder dezentral über einen der 
vielen MINT-HUBs, den Plattformen unserer Partner, anzu- 
melden. Alle HUBs sind auf der Botschafterplattform unterei-
nander vernetzt, um so ein gemeinsames, zielgerichtetes und  
koordiniertes Handeln 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 Akti-
vitäten. 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 von Botschafternetzwerk und -datenbank
 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. 

HELFEN SIE JUNGEN MENSCHEN, SICH FÜR MINT ZU ENTSCHEIDEN!
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andré augusTIn
mitglieD im bunDeSvorStanD
DeS JungchemikerforumS 2015/2016

Im JungChemikerForum sind die über 10.000 jungen Mitglie-
der der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) organisiert. 
Als JungChemiker gelten alle studentischen Mitglieder der 
GDCh und Mitglieder in Ausbildung bis 3 Jahre nach Beendi-
gung der Promotion. André Augustin ist eines der 5 gewählten 
Mitglieder im JCF-Bundesvorstand. Das JungChemikerForum 
bildet mit seinen überwiegend studentischen Mitgliedern und 
Young Professionals die Schnittstelle zwischen Schule, Hoch-
schule und Industrie und bereitet ihre Mitglieder mit zielge-
richteten Veranstaltungen auf das Berufsleben und den Karrie-
reweg in der Chemie vor.

  jungchemikerforum 
 
Das JCF besteht aus 53 Regionalforen, die selbstständig  
Veranstaltungen wie internationale Konferenzen, Mini-Sym-
posien, Jobbörsen, fachbezogene und allgemeinverständliche  
Vorträge oder Workshops organisieren und durchführen. 
Wichtiger Bestandteil im ehrenamtlichen Engagement sind  
Programme zur Förderung des Interesses an Naturwissen-
schaften und Alltagsphänomenen in Schulen und Kindergärten.

www.gdch.de
www.jungchemikerforum.de

mInT ZukunfT schaffen   

Mint-Botschafter
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chrIsTIan schaaf
DoktoranD

Christian Schaaf engagiert sich seit 2010 aktiv in der jDPG. Wäh-
rend seines Studiums in Bayreuth war er drei Jahre Sprecher der 
dortigen Regionalgruppe. Ein besonderer Höhepunkt der Regio-
nalgruppenarbeit ist die organisation einer Ausstellung im Rah-
men des Internationalen Jahrs des Lichts. Dabei konnten die Be-
sucher auf anschaulichen Postern und in Mitmachexperimenten 
die Faszination Physik erfahren. Es kamen fast 2.000 Besucher zu 
der Ausstellung. Aktuell ist Christian Schaaf Mitglied der Jury bei 
dem DoPPLERS-Wettbewerb der jDPG, bei dem sich motivierte 
Studierende in Teams im Problemlösen messen.

   mInT ZukunfT schaffen

MINT-BOTSCHAFTER

  junge deutsche physikalische gesellschaft

Mit mehr als 3.000 Mitgliedern in 32 Regionalgruppen ist die 
junge DPG (jDPG) ein bundesweites Netzwerk für junge Physi-
kerInnen innerhalb der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
(DPG), der größten physikalischen Fachgesellschaft der Welt. Die 
jDPG richtet sich an SchülerInnen, Studierende der Physik sowie 
Promovierende und gibt jungen PhysikerInnen orientierungshilfe 
in entscheidenden Phasen, wie dem Studien- oder Berufseinstieg 
sowie in den Anfängen der wissenschaftlichen Karriere. Persön-
licher Austausch und die Bildungsangebote, wie fachliche Vorträ-
ge, Workshops und Exkursionen, ermöglichen den Mitgliedern, 
ihre Begabungen zu identifizieren und zu entfalten. Faszinierende 
Antworten auf alltägliche Fragen zum Thema Licht wurden von 
der Universität Bayreuth und der jDPG Regionalgruppe in der 
Mitmachausstellung „Licht. Licht? Licht!“ präsentiert. Mit Expe-
rimenten und Anschauungsobjekten wurden bekannte Phäno-
mene anschaulich erklärt.

www.dpg-physik.de
www.jdpg.de
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eva vIehoff
ProJektreferentin geSchäftSStelle
nationaler Pakt für frauen in mint-berufen
„komm, mach mint.“

Die Agraringenieurin Eva Viehoff koordiniert seit 2008 das Netz-
werk des Nationalen Paktes für Frauen in MINT-Berufen „Komm, 
mach MINT.“. Um mehr Frauen für MINT zu gewinnen, zeigt sie 
Wege zu einer realistischen Berufs- und Studienentscheidung 
auf. Frühzeitige Kontakte mit authentischen Vorbildfrauen und 
die Bestätigung der eigenen technischen Fähigkeiten sind we-
sentliche Elemente erfolgreicher MINT-Angebote. Sie moderiert 
mit Begeisterung den Women-MINT-Slam, in dem Slammerinnen 
auf kreative Weise Einblicke in ihren Berufs- und Studienalltag in 
Naturwissenschaften und Technik geben.

   „komm, mach mInT.“

„Komm, mach MINT.“ ist die bundesweite Anlaufstelle zum The-
ma Frauen und MINT. Der Pakt bietet den über 220 Partnern und 
Initiativen wie „MINT Zukunft schaffen“ eine ideale Plattform, 
Kooperationen  für mehr Frauen in MINT zu starten sowie pass-
genaue Kampagnen zu entwickeln und durchzuführen. Die Web-
seite www.komm-mach-mint.de zeigt, wo in Deutschland gute 
MINT-Angebote zu finden sind. 

www.komm-mach-mint.de

mInT ZukunfT schaffen   

Mint-BotschafterIN
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11   mInT ZukunfT schaffen

MINT-BOTSCHAFTERIN

consTanZe schulTZe 
verantwortliche im Programmbereich 
„Young talentS“

Constanze Schultze verantwortet den Programmbereich „Young  
Talents“ bei der Femtec.GmbH. Die studierte Politikwissenschaft-
lerin sieht es als Herzensangelegenheit an, jungen Menschen 
Lust auf MINT-Studiengänge zu machen.

Mit „Young Talents“ bietet die Femtec orientierungs- und Moti-
vationsprogramme für Schülerinnen und Schüler an, die sich für 
MINT-Studienfächer und -Berufe interessieren, z.B. „Talent Take 
off – Start ins Studium“ mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Die 
erfolgreiche Kooperation seit 2009 hat mittlerweile über 400 
Schülerinnen und Schüler bei der Studienwahlorientierung un-
terstützt.

  femtec. – promoting Talents!

Die Femtec mit Sitz in Berlin ist die internationale Karriere-
plattform für Frauen in IT, Ingenieur- und Naturwissenschaften. 
Femtec gewinnt weiblichen Führungskräfte-Nachwuchs für 
MINT-Berufe, bietet aussichtsreichen Studentinnen einmalige 
Karriereperspektiven und qualifiziert und vermittelt exzellente 
Professionals. Diese Frauen, namhafte Technologie-Unterneh-
men sowie führende wissenschaftliche Institutionen und tech-
nische Universitäten sind Teil des Femtec-Netzwerks. Gegründet 
wurde die Femtec im Jahr 2001 von der Technischen Universität 
Berlin und der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und 
Wirtschaft (EAF Berlin).

www.femtec.org
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  lernortlabor – bundesverband der schülerlabore e.v.

Das KITZ.do ist eine Bildungseinrichtung, die es jungen Men-
schen ermöglicht ihrem Interesse im naturwissenschaftlich-
technischen Bereich nachzugehen. Gleichzeitig fördert es 
Talente durch praktische Angebote und macht sie fit für die Zu-
kunft. Neben der frühen MINT-Förderung liegt das besondere 
Augenmerk auf der gezielten Berufsorientierung mit integrier-
ter Sprachförderung.

„LernortLabor – Bundesverband der Schülerlabore e.V.“ ist die 
Dachorganisation der 310 Schülerlabore im deutschsprachigen 
Raum, die mit ihren experimentellen Angeboten bei Jugend- 
lichen ein Grundverständnis von Naturwissenschaft und Technik 
fördern und Interesse an einer späteren beruflichen Tätigkeit  
wecken wollen. LernortLabor ist in der Bildung und Nachwuchs-
förderung die Schnittstelle zwischen Schülerlaboren, Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik. 

www.lernortlabor.de
www.kitzdo.de

mInT ZukunfT schaffen   

Mint-Botschafter

sergej rIesenweber
technik-lehrer im kitz.do

Sergej Riesenweber hat schon mit seinem Lehramtsstudium 
für Technik und Erziehungswissenschaften in Tadschikistan den 
Grundstein für sein langjähriges Engagement im MINT-Bereich 
gelegt. Er macht Kindern ihre Umgebung durch Technik und Phy-
sik begreifbar. Für ihn ist Physik nicht nur ein abstrakter Begriff, 
sondern überall. Den Wunsch, Kinder, Jugendliche und Eltern 
über Sprachbarrieren hinweg in die Welt der Technik mitzuneh-
men, kann er seit 2008 im Dortmunder Kinder- und Jugendtech-
nologiezentrum (KITZ.do) mit technischem Verständnis, das über 
das bloße Anwenden hinausgeht, umsetzen.
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dr. jörg klug 
aktiveS mitglieD im vbio unD co-leiter DeS 
mobilen Schüler- unD ÖffentlichkeitSlaborS 
Science briDge 

Dr. Jörg Klug ist aktives Mitglied im VBIo. Er hat Chemie studiert 
und war lange in der molekularbiologischen Grundlagenfor-
schung aktiv. Seit 2002 forscht und lehrt er am Institut für Anato-
mie und Zellbiologie an der Universität Gießen. Er ist Co-Leiter des 
mobilen Schüler- und Öffentlichkeitslabors Science Bridge. Seit 
vielen Jahren engagiert er sich auch als Kursleiter der Sommera-
kademie des Förderprogramms „Talent im Land“ für Schülerinnen 
und Schüler, die Hürden überwinden müssen. Er ist aktiver Imker, 
wirbt in Einführungskursen für sein Hobby und betätigt sich als 
Science Slammer.

   mInT ZukunfT schaffen

MINT-BOTSCHAFTER

  vbIo e.v.

Der Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in 
Deutschland (VBIo e.V.) ist das gemeinsame Dach für alle, die 
„Bio“ studieren, lehren, forschen oder dort beruflich tätig sind.  
Der VBIo fördert den Dialog mit der Öffentlichkeit, engagiert sich 
in der Nachwuchsförderung und in der Fort- und Weiterbildung. 
Als Hub-Partner will der VBIo Begeisterung für alle MINT-Fächer 
wecken. 

www.vbio.de
www.sciencebridge.net
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dr. elIsabeTh kapaTsIna, 
maren mIelck und janna wolff
ProJektteam „chemie StuDieren“

Eine erste Hilfe für alle, die sich nach dem Abitur für ein Chemiestu-
dium interessieren, bietet die Webseite www.chemie-studieren.de. 
Ein Projektteam der GDCh-Geschäftsstelle, bestehend aus Elisabeth 
Kapatsina, Maren Mielck und Janna Wolff, hat die Idee dazu  konzi-
piert und realisiert. Hier finden sich z.B. Informationen über den Auf-
bau des Studiums und eine Hochschulliste, die Studienberater und 
Kontaktdaten aller deutschen Hochschulen mit Chemie-Studien-
gängen abbildet. Mit Unterstützung der GDCh-Fachgruppen gibt es 
Einblicke in zahlreiche Fachrichtungen innerhalb der Chemie. Das 
Team steht auf Schüler- und Lehrerkongressen Rede und Antwort.

  die gesellschaft deutscher chemiker e.v. 

Die Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. (GDCh) gehört zu 
den größten Chemie-Fachgesellschaften weltweit. Mit über 
31.000 Mitgliedern aus Hochschule, Schule, Industrie, Behörden 
und freier Tätigkeit prägen ihre Aktivitäten das „N“ in MINT. Sie  
fördert die Chemie in Lehre, Forschung und Anwendung und  
engagiert sich für das Verständnis chemischer Zusammenhänge  
in der Öffentlichkeit. Besonderes Engagement gilt der Nach-
wuchsförderung. 

 www.gdch.de
www.chemie-studieren.de

mInT ZukunfT schaffen   

Mint-BotschafteRINNEN
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roberT böhme
meSSeorganiSation

Schon vor seiner zweijährigen Amtszeit als 2. Vorsitzender des 
Deutschen Jungforschernetzwerks – juFoRUM e.V. engagierte 
sich Robert Böhme aktiv im Vereinsleben. Als Hauptorganisator 
zahlreicher Messeauftritte seit dem Jahr 2012 ermöglichte er es, 
Begeisterung für MINT bei Schülern und jungen Erwachsenen zu 
wecken und Kooperationen zu Partnern aus der MINT-Szene auf-
zubauen. Während seiner Vorstandszeit war ihm die Unterstüt-
zung des vereinseigenen Mentorenprogramms ein bedeutendes 
Anliegen. Heute setzt Robert Böhme sein Engagement fort und 
unterstützt den Verein mit seinem Erfahrungsschatz.

   mInT ZukunfT schaffen

MINT-BOTSCHAFTER

 deutsches jungforschernetzwerk – juforum e.v.

Als deutschlandweites Netzwerk für und von MINT-begeisterten 
Schülerinnen und Schülern, Studierenden und Doktorandinnen 
und Doktoranden sieht sich der Verein als Plattform für den  
interdisziplinären Austausch zwischen Jungforscherinnen und 
-forschern. Neben dem JungforscherCongress und Workshops, 
die Einblicke in verschiedenste Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen geben, engagiert sich der Verein als MINT-HUB 
für die Faszination an Wissenschaft und Technik.

www.juforum.de

Deutsches
Jungforscher
Netzwerk
juFORUM e.V.
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dr. sTefan sauer
google germanY gmbh 

Kindern zu zeigen, dass die Programmierung von Robotern keine 
schwarze Magie ist, nimmt nicht nur Berührungsängste vor dem 
Thema, sondern macht auch super viel Spaß. Stefan Sauer gibt 
Roberta-Kurse an Schulen und bei Google Events wie dem Girls@
Google Day im Münchner Entwicklungszentrum. Er präsentiert 
die Software des Projekts „open Roberta“ aber auch auf Events 
und arbeitet selbst an der Code-Basis mit.

Stefan Sauer ist seit 2011 Softwareentwickler bei Google in Mün-
chen. Er lebt dort mit seiner Frau und 2 Kindern.

 open roberta

Google hat mit dem Fraunhofer IAIS das Projekt „open Roberta“ 
im Jahre 2013 gestartet und steht als finanzieller Förderer hinter 
dem Projekt. Mitarbeiter können im Rahmen ihrer Arbeit soziale 
Projekte unterstützen und so z.B. an einer Schule einen Robotik-
Kurs geben. Des Weiteren finden jährlich Veranstaltungen wie 
der Girls@Google Day statt, an dem die erfolgreichen Teilneh-
merinnen an der ersten Runde des Bundeswettbewerbs Informa-
tik in die Niederlassung München eingeladen werden.

www.open-roberta.org

mInT ZukunfT schaffen   

Mint-Botschafter
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maTThIas lückerT
DiPl.-ing. (fh) elektro- unD informationStechnik 

Als technikbegeisterter Ingenieur setzt sich Matthias Lück-
ert neben seiner Tätigkeit als Referatsleiter Elektrotechnik für 
die K+S Gruppe als MINT-Botschafter ein. Matthias begeistert 
Schülerinnen und Schüler sowie Studierende mit seinem Fach-
wissen. Bei Veranstaltungen wie den „Tag der Technik“ oder auf 
Messen stellt er mit praktischen Beispielen den Zusammenhang 
der Elektrotechnik mit anderen technischen Fachbereichen her 
und trägt somit einen großen Teil zur Berufsorientierung bei. 
Sein Ziel ist, Schüler/-innen auf die Vielfalt der MINT-Berufe auf-
merksam zu machen und sie für ein MINT-Fach zu interessieren.

   mInT ZukunfT schaffen

MINT-BOTSCHAFTER

  k+s gruppe – „k+s fördert mInT“

Um dem Fachkräftemangel in den MINT-Fächern zu begeg-
nen, stellt die K+S Gruppe die Förderung des MINT-Nach-
wuchses insbesondere in Deutschland stärker in den Vorder-
grund und versucht aktiv, Begeisterung für diese Berufsfelder 
zu schaffen und Interesse für eine Ausbildung oder ein Studi-
um im MINT-Bereich zu wecken. Mit über 14.000 Mitarbeitern 
an 80 Standorten weltweit – von Chile über die USA, Kanada 
und Europa bis nach Singapur – ist die K+S Gruppe der größte 
Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der in-
ternationalen Kalianbieter. Seit 2013 ist K+S offizieller Partner 
der bundesweiten Initiative „MINT Zukunft schaffen“.

www.k-plus-s.com
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carla seehausen
it-beraterin unD ProJektleiterin bei Der SaP 
unD mentorin bei cYbermentor

Carla Seehausen engagiert sich seit 2011 als Mentorin beim on-
line-Programm CyberMentor. Als persönliche Ansprechpartnerin 
begleitet sie ein Jahr lang eine MINT-interessierte Schülerin und 
gibt detaillierte Einblicke in ihren Berufsalltag als IT-Beraterin  
und Projektleiterin bei der SAP. Im virtuellen Kontakt erläutert  
sie, wie sie für ihre Kunden standardisierte SAP-Softwarelö-
sungen implementiert oder wie diese für die individuellen Kun-
denbedürfnisse angepasst werden können und welche Rolle 
dabei Informatik und Technik spielen. Die Leidenschaft für ihren 
Beruf gibt sie durch das Initiieren von kleinen MINT-Projekten,  
wie etwa „Warum funkeln Sterne und welche Rolle spielt Infor-
matik in der Astrologie?“, an die Schülerin weiter. Durch ihr En-

gagement bei CyberMentor fördert sie als posi-
 tives Rollenvorbild gezielt junge Mädchen
     und begeistert sie für MINT.

   cybermentor

CyberMentor ist Deutschlands größtes wissenschaftlich beglei-
tetes online-Programm für MINT-begeisterte Mädchen ab der 5. 
Klasse. Sie werden ein Jahr von einer persönlichen Mentorin, ei-
ner MINT-Frau aus Wirtschaft oder Wissenschaft, begleitet, die als 
Rollenvorbild zu MINT-Aktivitäten anregt und Hinweise zur Studi-
en- und Berufswahl gibt. Jährlich engagieren sich bis zu 800 MINT-
Frauen bei CyberMentor. Schülerinnen und Mentorinnen können 
sich das gesamte Jahr über kostenfrei anmelden. In den letzten 10 
Jahren hat das online-Programm CyberMentor über 5.000 Mäd-
chen in MINT erfolgreich unterstützt: 71% aller befragten ehema-
ligen Teilnehmerinnen wählen ein MINT-Studienfach oder -Ausbil-
dungsrichtung, was für die Nachhaltigkeit des Programms spricht.

www.cybermentor.de

mInT ZukunfT schaffen   

Mint-Botschafterin
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prof. dr. jürgen rIchTer-geberT
ProfeSSor an Der techniSchen univerSität 
münchen (tum)

Die Forschungsschwerpunkte von Jürgen Richter-Gebert liegen 
im Bereich der kombinatorischen und computerorientierten
Geometrie. Er setzt sich aktiv für die Vermittlung von Mathe-
matik an eine breite Öffentlichkeit ein, z.B. mit der Mathematik-
Ausstellung ix-quadrat (ix-quadrat.org) an der TUM, mit Internet-
Portalen, Apps, digitalen Installationen, interaktiven (Schul-)
büchern, und ferner als Juror in der Bundesjury Mathematik/
Informatik bei dem erfolgreichen Schülerwettbewerb Jugend 
forscht, wofür er im August 2015 die Auszeichnung „Mathema-
cher des Monats“ der Deutschen Mathematiker-Vereinigung er-
hielt.

   mInT ZukunfT schaffen

MINT-BOTSCHAFTER

  deutsche mathematiker-vereinigung

Die Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV) setzt sich seit 
1890 für alle Belange der Mathematik ein. Sie fördert Forschung, 
Lehre und Anwendungen der Mathematik sowie den nationalen 
und internationalen Erfahrungsaustausch. Sie vertritt die Inte-
ressen der Mathematik in Gesellschaft, Schule, Hochschule und 
Bildungspolitik. Die DMV bietet den Rahmen und Unterstützung 
für vielfältige Initiativen und Aktivitäten zur Vermittlung und 
Darstellung von Mathematik in der Öffentlichkeit. Seit es die  
Initiative „MINT Zukunft schaffen“ gibt, unterstützt die DMV deren  
Aktivitäten.

www.dmv.mathematik.de
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jürgen bIffar
PreSiDent Docuware gmbh

Jürgen Biffar erlebt seit der Gründung von DocuWare im Jahr 1988, 
wie herausfordernd die Gewinnung von Fachkräften für die Infor-
mationstechnologie ist – gerade für mittelständische Unternehmen 
vor den Toren Münchens im Wettbewerb mit Google, BMW & Co. 
2015 startete er mit Kolleginnen und Kollegen des Wirtschaftsver-
bandes, Lehrkräften der örtlichen Schulen und Engagierten aus Po-
litik und Stadtverwaltung die lokale Initiative „Digitale Bildung und 
Medienkompetenz“. Dabei werden unter anderem die Bitkom-Initi-
ative erlebe IT lokal umgesetzt und im „Girls Technik Camp“ junge 
Mädchen an Technologie herangeführt. 

   erlebe IT
        
erlebe IT ist eine Initiative des Bitkom und setzt sich seit 2008 
deutschlandweit für die Vermittlung von digitaler Kompetenz an 
Schulen ein. Einerseits fördert erlebe IT mit Trainings den kompe-
tenten Umgang mit digitalen Medien – andererseits mit Program-
mier-Workshops technisches Verständnis und Spaß an IT. Bundes-
weit kooperieren über 800 Schulen mit erlebe IT. Das Projekt wird 
von 140 Bundestagsabgeordneten als Schirmherren begleitet. Die 
Angebote sind für Schulen kostenlos.

www.erlebe-it.de

mInT ZukunfT schaffen   

Mint-Botschafter
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meIke wIlle
StuDentin unD mentorin bei arbeiterkinD.De 

Ihren Bachelor in Business Administration hatte MINT-Botschaf-
terin Meike Wille schon in der Tasche, als sie sich doch noch für 
den Studiengang Bauingenieurwesen entschied. Die Studentin ist 
begeistert, dass sie nun komplexes Denken mit praktischen Auf-
gaben verbinden kann.

Eine Grundlage für ihren Erfolg ist die Freude an der Arbeit. 
Deshalb liegt es ihr am Herzen, Kinder aus nicht-akademischen 
Familien zu ermutigen, das zu tun, woran sie Freude haben. Stu-
dienfinanzierung und familiäre Hintergründe sind dabei keine 
Hindernisse. Als Mentorin bei ArbeiterKind.de unterstützt sie da-
her Schülerinnen und Schüler in der Berufsorientierung.

   mInT ZukunfT schaffen

MINT-BOTSCHAFTERIN

  arbeiterkind.de 

ArbeiterKind.de ist Deutschlands größte zivilgesellschaftliche  
organisation für Studierende der ersten Generation. Bundesweit 
engagieren sich rund 6.000 ehrenamtliche Mentorinnen und 
Mentoren in 75 lokalen Gruppen. Sie ermutigen Schülerinnen 
und Schüler zum Studium, erleichtern ihnen den Einstieg und 
begleiten sie auf dem Weg zum Abschluss und Berufseinstieg.  
 
ArbeiterKind.de hat jährlich rund 35.000 persönliche Kontakte 
zu Ratsuchenden, bietet eine lebendige online-Community mit 
8.000 Nutzerinnen und Nutzern, ein kostenloses Info-Telefon und 
eine Website mit mehr als 500.000 Besuchen.   

www.arbeiterkind.de
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sylvIa schöne 
bilDungSreferentin DeS lJbw   

Sylvia Schöne setzt sich seit über 10 Jahren mit außerordent-
lichem Engagement für MINT in der außerschulischen Jugend-
bildung ein. Als ausgesprochene Allrounderin bildet sie Multipli-
katoren fort, begeistert Kinder und Jugendliche in zahlreichen 
Projekten und initiiert internationale Jugendbegegnungen und 
Fachkräfteaustausche. Darüber hinaus ist sie eine gefragte Refe-
rentin für frühkindliche und außerschulische MINT-Bildung. Als 
Lehrbeauftragte an der Fachhochschule Dresden und als eh-
renamtliches Redaktionsmitglied des CoRAX-Fachmagazins für 
Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen etabliert sie die naturwis-
senschaftlich-technische  Jugendbildung in der Aus- und Weiter-
bildung pädagogischer Fachkräfte.

   landesverband sächsischer jugendbildungswerke e.v.

Der LJBW ist ein sächsischer MINT-Hub. Als Dach- und Fachver-
band hat er die Vision, alle sächsischen MINT-Akteure der außer-
schulischen Jugendbildung in einem verbandlichen Rahmen 
zu subsummieren, miteinander bekannt zu machen und sie zu 
einem fachlichen und konstruktiven Austausch zu motivieren – 
immer mit dem Ziel, die Entwicklung junger Menschen zu för-
dern. Seit 25 Jahren begeistert der Verband junge Menschen für 
MINT in deren Freizeit.

www.ljbw.de

mInT ZukunfT schaffen   

Mint-BotschafterIN



23

jürgen kopp 
mint-beauftragter am gYmnaSium konz 
unD mitglieD im „mint-initiativkreiS trier“

Jürgen Kopp (Chemie/Biologie) leitet als MINT-Beauftragter am 
Gymnasium Konz (Mitglied im MINT-Initiativkreis Trier) die MINT-
Steuergruppe und betreut erfolgreich die „Jugend forscht“-AG. 
Die Schule weist ein breit gefächertes Spektrum an leistungso-
rientierten MINT-Initiativen auf, wobei die naturnahe Lage und 
damit der direkte Zugang zu Umweltkompartimenten eine 
Schwerpunktbildung im Bereich Umwelterziehung ermöglicht 
hat. Ein MINT-Juwel ist das von Herrn Kopp aufgebaute Analytik-
labor, das den regulären Unterricht bereichert und der gezielten 
Begabtenförderung dient (Hochschulpropädeutik). 

   mInT ZukunfT schaffen

MINT-BOTSCHAFTER

  mInT-Initiativkreis Trier
 
Der „MINT-Initiativkreis Trier“ verfolgt das Ziel die MINT-Bildung 
vor ort qualitativ und quantitativ über die gesamte Bildungsbi-
ografie hinweg weiterzuentwickeln. 50 organisationen haben 
sich durch die Unterzeichnung einer Unterstützungserklärung 
verpflichtet, das MINT-Lernen zu fördern und sich zu vernetzen. 
Aufeinander abgestimmte Fortbildungsangebote für Kitas und 
Grundschulen und eine Datenbank mit knapp 1.000 Angeboten 
zur Berufs- und Studienorientierung sind fester Bestandtteil der 
Initiative. Die Partner des MINT-Initiativkreises sind alle als MINT-
Botschafter im Rahmen von „MINT Zukunft schaffen“ ausgezeich-
net. 

www.bildungsmanagement.trier.de
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TobIas braumann
StellvertretenDer vorStanD DeS zentrumS für 
chemie e.v. (zfc), goethe-gYmnaSium benSheim

Tobias Braumann unterrichtet Mathematik, Physik und Informa-
tik. Er leitet u.a. eine Robotik AG, die erfolgreich am internationa-
len Wettbewerb „First Lego League“ teilnimmt, und ist Mitglied 
der Abiturkommission Informatik für das Landesabitur Hessen.

Im Zentrum für Mathematik ist er Projektleiter für die Seminar-
veranstaltung „Mathematische Modellierungswoche“ und für 
den Wettbewerb „Tag der Mathematik“. Im Zentrum für Chemie 
bekleidet er das Amt des stellvertretenden Vorstands. Er ist im 
Rahmen der Initiative „Schule 3.0 – Zukunftstechnologien in den 
Unterricht“ für den Bereich Informatik/Mathematik zuständig.

   Zentrum für chemie 
 
Das ZFC führt seit 2004 in Kooperation mit Unternehmen, Hoch-
schulen, Verbänden, Stiftungen und hessischen Ministerien  
Projekte durch, die den Regelunterricht von der Primarstufe 
bis zur Sekundarstufe II unterstützen. Zielgruppe sind Schüle-
rinnen und Schüler im Alter zwischen 8 und 19 sowie Lehrkräfte  
aller Schularten. Bis heute wurden über 6.000 Schülerinnen und 
Schüler aus mehr als 150 Schulen und 1.000 Lehrkräfte erreicht.
 
Im besonderen Fokus ist die Berufsorientierung. Berufsperspek-
tiven im MINT-Umfeld werden Schülerinnen und Schülern u.a. 
durch darauf abgestimmte Unterrichtseinheiten und außerschu-
lische einwöchige Workshops in Unternehmen und Hochschulen 
eröffnet.

www.z-f-c.de

mInT ZukunfT schaffen   

Mint-Botschafter
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nIcole bIenge 
mint ProJektmanagerin 

Als MINT Projektmanagerin betreut Nicole Bienge VDE-Aktionen 
und Initiativen im Bereich der Technologie- und Nachwuchsförde-
rung für die Elektro- und Informationstechnik. Dazu zählen Akti-
vitäten wie Girls‘Day, E-LAB Live, Tec2You und Tag der Technik. Im 
EU-Projekt „GEDII – Gender Diversity Impact – Improving research 
and innovation through gender diversity“ erforscht die Sozialwis-
senschaftlerin die Auswirkungen auf die Leistungen technischer 
Forschungsteams durch gemischtgeschlechtliche Teams, womit 
sie einen Beitrag zur Förderung von Vielfalt in den Ingenieurwis-
senschaften leisten möchte.

   mInT ZukunfT schaffen

MINT-BOTSCHAFTERIN

  vde verband der elektrotechnik elektronik  
 Informationstechnik e.v.

Der VDE ist mit 36.000 Mitgliedern, davon 1.300 Unternehmen, 
8.000 Studierende und 6.000 Young Professionals, einer der größ-
ten europäischen Verbände für Branchen und Berufe der Elektro- 
und Informationstechnik. Er betreibt das Nachwuchsnetzwerk 
YoungNet, engagiert sich u.a. für „MINT Zukunft schaffen“ und  
Tec2You und führt die Nachwuchswettbewerbe INVENT a CHIP 
und SolarMobil Deutschland durch.

www.vde.com
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manuela knoll
maSter of Science unD DoktoranDin

Schon früh begeisterte sich Manuela Knoll für Wissenschaft und 
Technik. An der Beuth-Hochschule für Technik Berlin studierte 
sie Pharma- und Chemietechnik. Seit Abschluss ihres Studiums 
arbeitet Manuela Knoll bei einem regionalen Entsorgungsunter-
nehmen und bereitet sich nun aktuell auf ihre Doktorarbeit vor.

Ihr ist es ein großes Anliegen, gerade bei Mädchen und Frauen 
nachhaltig Interesse für MINT zu wecken. So unterstützt sie eh-
renamtlich MINT-Fächer und MINT-Berufe, etwa im Rahmen des 
DFK-Frauennetzwerkes sowie als Mentorin für weibliche MINT-
Studierende an der Beuth-Hochschule.

  dIe führungskrÄfTe – dfk

Fach- und Führungskräfte mit MINT-Erfahrung können aus ihrem 
Berufsleben heraus authentisch überzeugen. Dafür wirbt der 
bundesweit aktive Berufsverband kontinuierlich – in Mailings, 
der Verbandszeitschrift bis hin zur Webseite und auf Veranstal-
tungen. Viele Mitglieder, u.a. über 5.000 Ingenieurinnen und In-
genieure, unterstützen dies bereits, z.B. als Mentoren, Referenten 
oder in Form von Engagements in Unternehmen.

www.die-fuehrungskraefte.de
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kaThrIn schwarZ 
geSchäftSführerin
a.m.m. aktionSzentrum multi meDia gmbh 

Kathrin Schwarz war nach ihrem Volkswirtschaftsstudium viele 
Jahre Verwaltungsleiterin bei einem großen bundesweiten Bil-
dungsunternehmen. Seit 1997 ist sie als geschäftsführende Ge-
sellschafterin der A.M.M. Aktionszentrum Multi Media GmbH in 
Potsdam-Babelsberg eine der ersten Ausbilderinnen des Berufs-
bildes MediengestalterIn für Bild und Ton. Kathrin Schwarz setzt 
sich in vielen Funktionen aktiv für technische Berufe und die MINT-
Initiative ein. Sie ist u.a. Mitglied im Arbeitskreis im Kuratorium der 
Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung und in zwei Prüfungsaus-
schüssen.

  a.m.m. aktionszentrum multi media gmbh

Das Unternehmen von Kathrin Schwarz ist in der Medienbranche 
als Produktions- und Bildungsunternehmen tätig und engagiert 
sich in den Bereichen Berufsmarketing und Digitalisierung der 
Ausbildung. Die Firma hat mehr als 250 Filme, darunter Kinospots 
und Imagefilme über Berufe produziert. Darüber hinaus wurden 
mehrere bundesweite Projekte zur Berufs-/Studienvorbereitung 
in MINT-Berufen durchgeführt.

www.amm-gruppe.de
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