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Keine Angst vor der Mathematik
Weitere Aktion für technische Berufe

-Klaus Baumeister- Münster - Wenn
viele schlaue Menschen viele schlaue
Plädoyers für die Bedeutung einzelner
Schulfächer halten, dann muss es um die
Akzeptanz dieser Schulfächer (aus Sicht
der Schüler) schlecht bestellt sein.
Auf jeden Fall trafen sich gestern Reprä-
sentanten von elf großen Institutionen in
der Bezirksregierung am Domplatz, um
dafür zu sorgen, dass sich die sogenann-
ten MINT-Fächer künftig größerer
Beliebtheit erfreuen. MINT steht für
Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik.
Anlass war die Gründung eines neuen
ZDI-Zentrums (Zukunft durch Innova-
tionen) für Münster und das Münster-
land. Ziel dieses Zentrums ist es, mit
verstärkten außerschulischen Aktivitä-
ten mehr Begeisterung bei jungen Men-

schen, vor allem bei den Mädchen, für
Ingenieurberufe und technische Ausbil-
dungen zu wecken.
Die NRW-Wissenschaftsministerin
Svenja Schulze begründete die Notwen-
digkeit des neuen Zentrums damit, dass
es "einen großen Bedarf" an gut ausge-
bildeten Nachwuchskräften in den tech-
nischen Berufen gebe. Die Energie-
wende beispielsweise oder die "Mobili-
tät der Zukunft" seien angewiesen auf
neue Ideen. Uni-Rektorin Prof. Dr.
Ursula Nelles formulierte es so: "Der
wissenschaftliche Nachwuchs beginnt in
der Schule." Die Präsidentin der Fach-
hochschule, Prof. Dr. Ute von Lojewski,
verwies derweil auf die Notwendigkeit,
Berufe aus dem Bereich der Technik
bekannt zu machen und für sie zu wer-
ben. "Aus Angst vor der Mathematik"

würden viele Schüler bestimmte Stu-
diengänge ignorieren. Sobald aber der
Schüler ein konkretes Berufsbild vor
Augen habe, könne er diese Angst über-
winden. Hilfreich sei hierfür das bei der
FH angebotene "duale Orientierungs-
praktikum", das Einblicke in eine
Berufswelt und in einen Studiengang
gewähre.
Ausdrücklich wiesen viele der Beteilig-
ten darauf hin, dass die MINT-Fächer
im Schulunterricht nicht nur auf entspre-
chende Studienfächer, sondern auch auf
entsprechende Ausbildungsgänge vorbe-
reiten sollen. Bildung definiere sich
nicht nur über die Spitze, sondern auch
über ihre Breite. Beteiligt an der Aktion
sind unter anderem auch Unternehmen,
Kammern und die Arbeitsagentur.

Abbildung: NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (M.) stellte gestern mit vielen
Mitstreitern die gemeinsame Erklärung zur Förderung der so genannten MINT-Fächer
vor
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