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Ausbildung

Physik und Co. entdecken: Besonders junge Frauen sollen für die MINT-Fächer gewonnen werden.

Taffe Tüftler gesucht
(dw). Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik – den auch mit der
Abkürzung MINT bezeichneten Fächern gehört die Zukunft. Zumindest ein Teil davon, denn in diesen Disziplinen fehlen jede Menge Fachkräfte. Deshalb setzen Wirtschaft, Politik und Forschung einiges daran, schon Schüler für MINT zu begeistern.
Mehr als 63 000 Fachkräfte fehlen der deutschen Wirtschaft im naturwissenschaftlich-technischen Bereich, hat
das Institut der Deutschen Wirtschaft errechnet. Tendenz
steigend. Gute Aussichten also für Jugendliche, die planen, einen MINT-Beruf zu ergreifen.

Da muss sich etwas ändern, haben Unternehmen schon
vor ein paar Jahren erkannt und verschiedene Projekte
gestartet. Alle haben dasselbe Ziel: Schülerinnen und
Schüler für die MINT-Fächer zu begeistern – in der Hoffnung, dass sie sich später für eine naturwissenschaftlichtechnische Ausbildung oder ein Studium entschließen.

MINT-Fächer entdecken
Nun gehören aber gerade die MINT-Fächer – Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik – nicht zu
den beliebtesten. Zudem werden sie in der Schule eher
stiefmütterlich behandelt: Der naturwissenschaftliche
Unterricht beginnt zum Teil erst in der Mittelstufe. Oft
findet er nur in einem der beiden Halbjahre statt. Informatik und Technik gehören meist gar nicht zum Angebot
allgemeinbildender Schulen. All das macht es Kindern
und Jugendlichen schwer, Physik und Co. für sich zu
entdecken.

Um die inzwischen zahlreichen, teils regionalen Einzelprojekte zu vernetzen, haben sich zudem zwei bundesweite Initiativen gegründet: „MINT Zukunft schaffen“
heißt die der deutschen Wirtschaft, die allgemein Maßnahmen gegen den MINT-Fachkräftemangel unterstützt;
„Komm mach MINT“ die des Bundesforschungsministeriums, deren Ziel es ist, mehr junge Frauen für naturwissenschaftliche und technische Studiengänge zu gewinnen. Gerade da gibt es nämlich noch Potenzial: Obwohl
mehr als die Hälfte aller Studierenden weiblich ist, liegt
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die Frauenquote unter denjenigen, die ein MINT-Studium
abschließen, lediglich bei 20 Prozent.

Fit für den regionalen Arbeitsmarkt

Foto: Klett

Eines der regionalen MINT-Projekte, das Mädchen wie
Jungen anspricht, ist der Wettbewerb „Kreative Köpfe“.
Seit 2002 können sich hier jedes Jahr Schülerinnen und
Schüler aus dem Main-Tauber-Kreis bewerben, die eine
Idee für eine pfiffige Erfindung haben. Wer die Jury aus
Unternehmensexperten überzeugt, darf drei Monate im
Unternehmen an seiner Erfindung weitertüfteln. Am
Ende werden die besten Projekte prämiert, in diesem Jahr
unter anderem ein Bionik-Faltstuhl, ein Handyfinder und
ein Einkaufskorb mit Etikettenscanner.

Nur mit besonderer Begabung? Intelligentes Wissen sorgt für
Lernerfolge.

Lohnt sich das Engagement für ein Unternehmen?
„Aber ja“, sagt Daniela Deubel, Leiterin Unternehmenskommunikation der BARTEC GmbH in Bad Mergentheim,
die „Kreative Köpfe“ seit 2004 unterstützt. Zum einen sei
es wichtig, den Nachwuchs zu fördern und neben dem
Technologiestandort Deutschland auch den regionalen
Arbeitsmarkt zu erhalten. Außerdem mache sich ein
Unternehmen so attraktiv für Jugendliche. BARTEC habe
über den Wettbewerb jedenfalls schon Auszubildende
gewonnen.
Für Lena Schmitt war „Kreative Köpfe“ der erste Technikwettbewerb, an dem sie teilgenommen hat – „nicht,
weil mich Technik besonders interessiert, sondern weil
ich etwas außerhalb der Schule machen wollte“, sagt
die 17-Jährige. Dieses Jahr hat sie sich im Team mit ihrer
Schwester und einer Freundin außerdem an den Intel
Leibniz Challenge gewagt, einen Wettbewerb, der bei
Schülern der Klassen 9 bis 13 das Interesse an Technik
und Ingenieurberufen wecken will.
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Gleich die erste Aufgabe war eine echte Herausforderung: die Entwicklung eines Mikrochips. „Eigentlich ist
gedacht, dass man sich bei den Lehrern Unterstützung
holen kann. Aber alle, die wir gefragt haben, haben
abgewunken. Davon hätten sie auch keine Ahnung.“ Also
haben sich die drei Mädchen alleine mit dieser und den
folgenden Wettbewerbsaufgaben auseinandergesetzt und
Lösungen entwickelt. Wie erfolgreich sie dabei waren,
erfahren sie erst noch. Ein Ziel des Wettbewerbs ist jedenfalls erreicht: Lena könnte sich inzwischen vorstellen,
Maschinenbau zu studieren – einfach aus Interesse und
nicht, weil sie sich hier für besonders begabt hielte.

Motivierter lernen
Dass man für die naturwissenschaftlich-technischen
Berufe eine besondere Begabung brauche, sei sowieso
eine falsche Vorstellung, sagt Dr. Ralph Schumacher vom
MINT-Lernzentrum der ETH Zürich: „Die Lernforschung
hat gezeigt, dass eine hohe Intelligenz allein nicht ausreicht, sondern durch Wissen ergänzt werden muss, das
nach problemlösungsrelevanten Kriterien organisiert ist.“
Untersuchungen hätten belegt, dass sich in verschiedenen
Bereichen Intelligenzunterschiede durch gut organisiertes
Wissen weitgehend kompensieren ließen. Das Wichtigste
sei also, über intelligentes Wissen zu verfügen. „Und das
wiederum können alle Kinder und Jugendlichen über
guten Unterricht und die entsprechenden Lernstrategien
aufbauen.“
Im MINT-Lernzentrum entwickeln deshalb Forscher
gemeinsam mit Lehrern optimierte Unterrichtseinheiten
für die MINT-Fächer – also Unterrichtseinheiten, in denen
Schüler nachweislich mehr, besser und motivierter lernen. Voraussichtlich ab dem Frühjahr 2011 werden dazu
Lehrerfortbildungen und -Coachings angeboten. Schließlich spielen die Lehrer eine immens wichtige Rolle, wenn
es darum geht, Schüler für die MINT-Fächer zu begeistern.
Diese Erfahrung hat auch Daniela Deubel bei „Kreative
Köpfe“ gemacht: „Die Beteiligung an dem Wettbewerb
hängt weniger von der Schulform und dem Geschlecht ab
als davon, wie stark sich die Schulleitung und die Lehrer
engagieren. Mit deren Unterstützung steht und fällt
alles.“ ‹‹

Kompakt
Nur was man kennt, kann man auch lieben lernen. Deshalb
gibt es zahlreiche Projekte, Wettbewerbe und Initiativen,
die Schülerinnen und Schülern die naturwissenschaftlichtechnischen MINT-Fächer näher bringen wollen.
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