
Besser rechnen
Neue Materialien erleichtern Risikoschülern  
den Mathematikunterricht.

risiko hilft
Medienforscher Uwe Hasebrink wünscht sich 
mehr Gelassenheit bei der Internetnutzung.

Mint-Macher
Bernard Metsch bringt Lehramtsstudierenden 
mit Leidenschaft die Kunst der Physik bei.
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 Die innovative  
republik
Was Deutschland so erfolgreich macht



Ob Wahrscheinlichkeiten, Häufigkeiten oder Maßstäbe – die Welt der  
Mathematik ist spannend. Das Mathematikzentrum für Schulen in Bonn 
(MathZe) zeigt, wie. Gemeinsam mit ihren Lehrern können dort Grundschü-
ler die Faszination Mathematik entdecken und erleben. Das MathZe greift 
Themen aus dem Lehrplan auf, die im Schulalltag eher selten unterrichtet 
werden. Vor dem Besuch machen die Lehrkräfte im MathZe zur Vorberei-
tung eine Fortbildung. Nach einer erfolgreichen Pilotphase öffnete der  
außerschulische Lernort im Januar seine Türen.

www.mathze.com
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„German Wunder“. Oder auch „New German Miracle“. Viele 
internationale Medien sind begeistert von Deutschlands Wirt-
schaftskraft und seiner Führungsrolle während der Finanz- und 
euro-Krise. Das Außenbild der Bundesrepublik hat sich in den 
vergangenen Jahren deutlich gewandelt. In dieser Ausgabe 
beleuchten wir, worauf der weithin bewunderte Aufschwung 
beruht, und stellen fest: es ist vor allem auch die Innovations-
kraft des Landes. Zuletzt führte uns der Innovationsindikator auf 
einen beachtlichen sechsten Platz. Andere Rankings bewerten 
Deutschland ähnlich positiv. 

Bei unseren Recherchen haben wir eine innovative Republik 
kennengelernt. Sie besitzt eine große Ideenvielfalt, europaweit 
den höchsten Anteil innovativer Unternehmen und hat einen 
ausgeprägten erfindergeist. Kein anderes europäisches Land 
meldet mehr Patente an als Deutschland. Wir sind kreativen 
Köpfen und zukunftsweisenden Projekten begegnet, die als 
Beispiele die Innovationsfähigkeit hierzulande greifbar machen. 
Gesehen haben wir aber auch: es gibt noch Luft nach oben. Vor 
allem in der Bildung – und das liegt uns als Stiftung besonders 
am Herzen – muss Deutschland besser werden. Deswegen 
setzen wir uns unter anderem für das Kooperationsgebot von 
Bund, Ländern und Kommunen, einheitliche Bildungsstandards 
und mehr Bildungsgerechtigkeit ein. 

eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Dr. ekkehard Winter, Geschäftsführer

Editorial

6�emscherklärwerk in Bottrop: Hier wird aus Faulgas Wasserstoff. Die Anlage 

ist eines der vielen zukunftsweisenden Projekte der „InnovationcityRuhr“. 

inhalt
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titel AILA ist ein humanoider weiblicher Roboter, den Wissen-

schaftler am Bremer Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 

entwickelt haben (Foto: David Schikora/DFKI).
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MINT-MELDUNGEN

20 jahre MatheMatikuM
Das�erste�mathematische�Mitmach-Museum�der�Welt�ist�
20�Jahre�alt�geworden.�Im�Februar�feierte�das�Mathema-
tikum�in�Gießen�Jubiläum.�1994�startete�die�Einrichtung�
an�der�Universität�mit�einer�Ausstellung�zu�geometrischen�
Modellen.�Heute�können�Besucher�jeden�Alters�an�mehr�
als�150�Exponaten�Mathematik�spielerisch�erleben.�
www.mathematikum.de

Wissenschaft an BorD
Mit�interaktiven�Exponaten�zur�digitalen�Gesellschaft�ist�
das�Ausstellungsschiff�MS�Wissenschaft�zurzeit�unter-
wegs.�Im�Rahmen�des�Wissenschaftsjahres�2014�macht�
es�halt�in�40�Städten�in�Deutschland�und�Österreich.�Das�
Wissenschaftsjahr�ist�im�Februar�von�Bundesforschungs-
ministerin�Johanna�Wanka�in�Berlin�eingeläutet�worden.
www.ms-wissenschaft.de

Hörsaalzentrum der Universität Oldenburg. Die niedersächsische Hochschule und acht weitere Uni-
versitäten gehen neue Wege bei der Ausbildung von MINT-Lehrern.

 lehrerbildung stärken
 Hochschulen setzen neue Konzepte um

Die lehrerbildung ist die zentrale stellschraube für die Verbesse-
rung des Bildungssystems in Deutschland. Daher müssen auch oder 
gerade MINT-Lehrer bestmöglich auf ihre Aufgaben vorbereitet wer-
den. Ihre Ausbildung soll weiter verbessert werden. Dazu erarbeiten in 
den kommenden drei Jahren neun Universitäten neue Konzepte. Die 
Telekom-Stiftung investiert dafür mehr als vier Millionen euro. 

eine Fachjury wählte im vergangenen November die Universitäten 
Berlin (TU), Bremen, Gießen, Kiel, Koblenz-Landau, Lüneburg, Müns-
ter, Oldenburg und Tübingen wegen ihrer überzeugenden Vorschläge 
aus. 63 Hochschulen hatten Anträge eingereicht. Die Universitäten 
schließen sich in drei entwicklungsverbünden zu den Schwerpunkten 
„Schülerlabore als Lehr-Lern-Labore“, „Diagnose und Förderung hete-
rogener Lerngruppen“ und zum Verbund „Recruitment, Assessment 
und Support“ zusammen, um die Ausbildungskonzepte gemeinschaft-
lich umzusetzen.

www.telekom-stiftung.de/hochschulwettbewerb
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 bildung sollte  
 Menschen dazu befähigen,  

 autoren ihres lebens  
 zu sein! 

julian nida-rümelin
Philosophieprofessor und Staatsminister a. D.

forschungsstarker 
nachWuchs
Die Gruppe der Doktorandenstipendiaten wächst 
weiter: Auch im vergangenen Jahr nahm die Telekom-
Stiftung zwölf neue Doktoranden in ihr Förderpro-
gramm auf. Die fünf Frauen und sieben Männer 
promovieren an elf forschungsstarken Universitäten in 
den Fachrichtungen Mathematik, Physik, chemie, Life 
Science, Informatik und Ingenieurwissenschaften. 
Mitte Januar kamen die neuen Stipendiaten erstmals 
zu einem gemeinsamen Treffen zusammen und 
tauschten sich aus.

Die Stiftung unterstützt seit nunmehr zehn Jahren 
begabte und leistungsstarke Doktoranden mit 
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischem 
Schwerpunkt – insgesamt waren es bislang 118.   
Für die Aufnahme in das Stipendienprogramm ist   
eine empfehlung der Universitätsleitung nötig. 

Außer von der finanziellen Unterstützung profitieren 
die jungen Talente von einem individuellen Be-
treuungsangebot durch Mentoren und sie können 
an Seminaren, Workshops und Fachkongressen 
teilnehmen. 

www.telekom-stiftung.de/stipendiaten
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ZahlEnWErk

 Workshop  
für  junge  
journalisten
Traumberuf Journalist? Dieses Ziel 
verfolgen viele junge Menschen. 
Die wenigsten wissen allerdings, 
dass neben Wirtschafts-, Politik- 
und Sportjournalismus das Thema 
Bildung ein spannendes und viel-
fältiges Aufgabenfeld sein kann. 

Um dies zu ändern, lädt die 
Telekom-Stiftung im Herbst 
Nachwuchsjournalisten zu einem 
Medienwochenende nach Berlin 
ein. Für die 16 bis 25-jährigen 
dreht sich an zwei Tagen alles um 
das Thema Bildung. Interviews, 
Workshops und der Besuch der 
Bundespressekonferenz sind nur 
einige der Programmpunkte, die 
beim journalistischen Nachwuchs 
Begeisterung für das Thema 
Bildung wecken sollen. Für die 
Teilnahme bewerben können sich 
Jugendliche aus dem ganzen 
Bundesgebiet, die bereits erste 
 erfahrung bei Lokal-, Schüler- oder 
Universitätszeitungen, Online oder 
im Hörfunk vorweisen können. 
Informationen zur Bewerbung gibt 
es auf der Website der Stiftung. 

www.telekom-stiftung.de/medienpreis
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der Bundesbürger haben 
2013 mehrmals wöchent- 
lich in einem Buch gelesen.

 13,01 %

 116,6 Mrd. €

2013 betrugen die öffentlichen 
Bildungs ausgaben in Deutschland

448 €

Der durchschnittliche 
monatliche Bafög-
Betrag pro student  
in Deutschland lag 
2012 bei

der studierenden haben 
2012 ihr Mathematikstu-
dium in der regelstudien-
zeit abgeschlossen.

34,7 %

MINT-MeLDUNGeN

Quelle: Statista
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InnovAtIon

 Bewunderter aufschwung

BLIcKPUNKT

Innovatives Trio: Die Zukunftspreisträger Dr. Dirk Sutter, Prof. Stefan Nolte und Dr. Jens König (v. l.) machten Ultrakurzpulslaser fit für die Industrie.

Die Wirtschaft brummt, der erfindergeist blüht und selbst die PISA-ergebnisse werden besser:  
Deutschland ist so innovationsstark wie selten zuvor. Doch es gibt noch Luft nach oben.
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s eit einigen Jahren genießt die Fußball-
Nationalmannschaft Deutschlands in der 
Fußballwelt hohe Anerkennung. Der Grund 

dafür ist die moderne und offensive Spielweise 
von Götze, Lahm, Özil, Schweinsteiger und co., 
die begeistert und international Maßstäbe setzt. 
ebenso haben Deutschlands Wirtschaftskraft und 
Führungsrolle während der Finanz- und euro-Krise 
das Außenbild der Bundesrepublik nachhaltig 
geprägt. Vom „New German Miracle“ sprechen 
internationale Medien wie der „economist“ oder 
die „Financial Times“ angesichts der heutigen  
Situation – in Anspielung auf das Wirtschaftswun-
der nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Neben einigen politischen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie 
Arbeitsmarktreformen, niedriger Korruption und 
traditioneller exportstärke fördert die Innovations-
kraft Deutschlands den weithin bewunderten Auf-
schwung. „Viele Länder versuchen, uns in dieser 
Hinsicht zu imitieren“, sagt der Bochumer Innova-
tionsforscher Professor Frank Striewe, demzufolge 
Innovation nur entstehen kann, wenn Irrtum und 
Kreativität zugelassen werden (siehe auch Inter-
view auf www.innovationsindikator.de).

ideenvielfalt ist groß
Sehr anschaulich werden Kreativität und Inno-
vationsfreude der Deutschen an Initiativen wie 
„Deutschland – Land der Ideen“, unter deren Dach 
seit 2006 insgesamt 2.600 Projekte ausgezeich-
net wurden. Die Bandbreite der Ideen ist groß: 
Sie reicht vom Kinderforschungszentrum Helleum 
in Berlin, in dem Grundschüler und Kita-Kinder 
spielerisch naturwissenschaftliche Phänomene 
kennenlernen, bis zu barrierefreien Smartphones, 
deren Touchscreens auch mit Prothese bedienbar 
sind. es gibt einen Friseursalon der Zukunft, das 

Online-Debattenportal sagwas.net oder Fenster 
und Türen aus besonders umweltfreundlichem 
Bambus. Kurzum: Die Initiative umfasst wirtschaft-
liche ebenso wie technische, gesellschaftliche und 
bildungsrelevante Innovationen.

Neben beispielhaften Projekten (siehe Zusatz-
texte) lässt sich die deutsche Innovationskraft 
auch mit harten Zahlen belegen. Laut einer 2013 
veröffentlichten Studie der eU-Statistikbehörde 
eurostat hat Deutschland innerhalb europas den 
größten Anteil innovativer Unternehmen. Demnach 
wiesen hierzulande zwischen 2008 und 2010  
79 Prozent der Unternehmen mit mindestens zehn 
Beschäftigten innovative Tätigkeiten auf. Auch der 
deutsche Rekord-exportüberschuss bei wachsen-
dem Bruttoinlandsprodukt sowie der erfindergeist 
deuten auf Innovationskraft hin: Mehr als 20 Pro-
zent aller 2012 vom europäischen Patentamt er-
teilten Patente stammten von deutschen Firmen 
– und damit mehr als aus jedem anderen europä-
ischen Land und nur knapp weniger als aus den 
erstplatzierten USA. Verschiedene Studien und 
Rankings zur Innovationskraft untermauern 

innovationsfeld Wissenschaft   /  Wirtschaft
Beispiel: Deutscher Zukunftspreis

Wenn�universitäre�Forschung�und�spezialisierte�Industrie�zusammenarbeiten,�kann�dabei�eine�weltweit�führende�
technologie�entstehen.�Das�bewiesen�zuletzt�Professor�Stefan�nolte�von�der�Friedrich-Schiller-Universität�Jena,��
Dr.�Jens�König�von�Bosch�und�Dr.�Dirk�Sutter�von�trumpf,�indem�sie�gemeinsam�Ultrakurzpulslaser�für�die�industrielle�
Massenfertigung�entwickelten.�Damit�ermöglichen�sie�das�„Produzieren�mit�Lichtblitzen“:�eine�schnelle,�zuverläs-
sige�und�sehr�präzise�Bearbeitung�unterschiedlichster�Materialien�und�die�Fertigung�neuartiger�Produkte.�Bislang�
kommt�die�Innovation�etwa�bei�der�Herstellung�kraftstoffsparender�Motoren�sowie�besser�verträglicher�medizinischer�
Implantate�zum�Einsatz.�Kaum�noch�anders�schneiden�lassen�sich�zudem�die�immer�dünner�und�härter�werdenden�
Smartphone-Displays.�nolte�legte�mit�der�Erforschung�der�grundlegenden�physikalischen�Effekte�die�Wissensbasis,�
Sutter�entwickelte�mit�seinem�team�die�weltweit�ersten�und�bis�heute�leistungsfähigsten�industriellen�Ultrakurzpulsla-
ser,�König�und�seine�Mitarbeiter�erforschten�die�genauen�Anforderungen�und�spezifizierten�das�Werkzeug.�Für�diese�
Leistung�erhielten�die�drei�Wissenschaftler�Ende�2013�den�Deutschen�Zukunftspreis,�mit�dem�der�Bundespräsident�
herausragende�technik�und�Innovationen�auszeichnet.�Die�telekom-Stiftung�ist�ein�Hauptförderer�dieses�Preises.

 die investitionen  
 ins deutsche inno-  

 vationssystem tragen  
 Früchte. 

Dr. rainer frietsch
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung
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diese Indizien. Sowohl im September 2013 erst-
mals veröffentlichten „europe 2020 Innovation 
Indicator“ als auch im „Innovation Union Score-
board“ der europäischen Kommission belegt 
Deutschland den dritten Platz. Auf Rang vier liegt 
die Bundesrepublik im „Global competitiveness 
Index“ des World economic Forum. 

Wirtschaft glänzt
Auch im Innovationsindikator der Deutsche Te-
lekom Stiftung und des Bundesverbandes der 
Deutschen Industrie (BDI) konnte Deutschland 
zuletzt Boden gutmachen und liegt aktuell auf ei-
nem guten sechsten Platz. „Die Investitionen ins 
deutsche Innovationssystem tragen Früchte – das 
ist das erfreulichste ergebnis“, kommentiert Dr. 
Rainer Frietsch, stellvertretender Leiter compe-
tence center Politik und Regionen am Fraunhofer-
Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), 
das deutsche Abschneiden. 

Doch obwohl Deutschland seinen Gesamtwert 
im Innovationsindikator verbesserte, bedeutet 
der sechste Platz – hinter der Schweiz, Singapur, 

Belgien, Niederlande und Schweden – natürlich 
auch: Luft nach oben. Dies trifft unterschiedlich 
stark auf die verschiedenen Subindikatoren zu, 
die der Innovationsindikator berücksichtigt und 
welche demnach die Basis für Deutschlands 
Innovationsfähigkeit bilden. einer davon ist die 
Wirtschaft, mit der die Bundesrepublik fast schon 
erwartungsgemäß glänzt – als drittinnovativste 
weltweit. Von diesem Prädikat noch weit entfernt 
ist Deutschland jedoch in einem anderen Bereich, 
dessen Bedeutung für den Innovationsstandort 
nicht zu unterschätzen ist: der Bildung. 

Immerhin macht Deutschland auch hier Fort-
schritte, wie jüngst in den Klassenzimmern be-
wiesen wurde. Die im Dezember veröffentlichten 
ergebnisse der neuesten PISA-Studie zeigten 
deutliche Verbesserungen gegenüber früheren 
Resultaten: Während etwa die mathematische 
Kompetenz aller getesteten Neuntklässler im 
OecD-Durchschnitt seit 2003 gesunken ist, 
haben sich die deutschen Teilnehmer seitdem 
kontinuierlich verbessert. Neben der Mathema-
tik schnitten sie zuletzt auch in den Disziplinen 

 die anstrengungen  
 für eine verbesserte  
 bildung haben sich  

 gelohnt. 

Professor Manfred Prenzel
Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien,  

Technische Universität München

innovationsfeld Bildung
Beispiel: romain-rolland-schule

„Bei�uns�herrschte�von�Anfang�an�eine�Aufbaustimmung,�in�der�In-
novation�normalität�ist�und�als�Baustein�auf�dem�Weg�zur�Exzellenz�
angesehen�wird“,�sagt�Rolf�völzke�über�das�1994�gegründete�Berliner�
Romain-Rolland-Gymnasium,�das�er�seit�1997�leitet.�Zahllose�andern-
orts�oft�noch�unübliche�Lehrangebote,�Projekte�und�Auszeichnungen�
belegen,�dass�völzke�nicht�übertreibt.�Erst�im�vergangenen�Jahr�wurde�
die�Innovationsstärke�des�Gymnasiums�mit�der�Ernennung�zur�Jugend-
forscht-Schule�2013�gewürdigt.�Die�Jury�überzeugte�die�konsequente�
vernetzung�des�sprachlichen�Profils�mit�naturwissenschaftlicher�
Förderung�durch�alle�Jahrgangsstufen�–�wobei�insbesondere�auch�
die�Mädchen�angesprochen�werden.�Die�außerordentlichen�Bemü-
hungen�im�MInt-Bereich�zeigen�sich�unter�anderem�auch�darin,�dass�
die�Schule�–�als�erste�aus�der�Hauptstadt�–�dem�verbund�der�von�der�
telekom-Stiftung�geförderten�Junior-Ingenieur-Akademien�angehört.�
Außerdem�ließ�sie�im�Rahmen�der�Debattenreihe�„Junior�Science�
Café“�Schüler�über�Wissenschaft�diskutieren.�Auch�sprachlich�zeigt�
sich�das�Gymnasium�nicht�nur�dank�eines�bilingualen�Zugs�höchst�
zukunftsfähig:�Als�Abiturfach�wird�unter�anderem�Chinesisch�ange-
boten.�Innovative�Lehrinhalte�und�die�damit�verbundenen�Lorbeeren�
kommen�freilich�nie�von�guten�Ideen�allein,�betont�völzke:�„Besondere�
Auszeichnungen�lassen�sich�nur�erreichen,�wenn�man�ein�insgesamt�
leistungsorientiertes,�leistungswilliges�und�engagiertes�Kollegium�hat,�
dem�die�Förderung�auch�einzelner�begabter�Schüler�am�Herzen�liegt.“
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Dritte bei Jugend forscht: elvan Sahin, Ivan-Nikola Grebenar und Saverio Nobbe (v. l.)  
von der Romain-Rolland-Schule in Berlin.



9Deutsche Telekom Stiftung  m.b.  1- 2014

Naturwissenschaft und Lesen überdurchschnitt-
lich ab. „Die Anstrengungen für eine verbesserte 
Bildung insbesondere im vergangenen Jahrzehnt 
haben sich folglich gelohnt“, attestiert Professor 
Manfred Prenzel, Vorstandsvorsitzender des Zen-
trums für internationale Bildungsvergleichsstu-
dien an der Technischen Universität München. Im 
gleichen Atemzug mahnt der Bildungsforscher 
aber auch: „es wäre allerdings nicht richtig anzu-
nehmen, dass die bisherigen Maßnahmen ausrei-
chen.“ Ins gleiche Horn stößt Klaus Kinkel, Vor-
sitzender der Telekom-Stiftung, mit Blick auf das 
deutsche Abschneiden im Subindikator Bildung 
des Innovationsindikators: „Rang 15, das reicht 
nicht.“ Die Innovationsfähigkeit des Landes wer-
de nur dann nachhaltig gestärkt, wenn Konstanz 
gewährleistet sei und Bildung ein Megathema auf 
der politischen Agenda bleibe.

einheitliche Bildungsstandards
Die Bildungsbaustellen, derer sich die Politik 
zukünftig annehmen sollte, um die Innovations-
fähigkeit Deutschlands nicht nur zu wahren, 
sondern auch zu stärken, sind nach Ansicht von 
Kinkel, dem BDI und Bildungsexperten vielfältig: 
Anstelle des oftmals innovationshemmenden 
Kooperationsverbotes fordern sie ein Gebot der 
Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kom-
munen. Sie weisen darauf hin, dass auch einheit-
liche Bildungsstandards Deutschland nach vorne 
bringen könnten. 

Als elementar für die Zukunftsfähigkeit gilt auch 
die gezielte Förderung bestimmter Gruppen: ex-
perten plädieren für vorschulische Programme, 
die Kindern aus sozial benachteiligten Familien 
mehr chancengerechtigkeit bei der Bildung 
 bieten. Auch für die Wirtschaft ist es wichtig, 
Schüler mit Leistungsdefiziten rechtzeitig zu 
fördern, damit sie die Voraussetzungen für eine 
berufliche Ausbildung erwerben. eng damit ein-
hergeht die ebenfalls häufig geäußerte Forde-
rung nach mehr Personal und besseren Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten an Schulen und 
Hochschulen.

Defizite wie diese zeigen eine weitere Parallele 
zwischen dem deutschen Fußball und der Innova-
tionsfähigkeit des Landes: Hier wie dort gab es in 
den vergangenen Jahren große Fortschritte, hier 
wie dort gibt es glänzende Auftritte zu bewun-
dern. Doch zugleich ist hier wie dort an manchen 
Positionen noch einiges zu verbessern, um im in-
ternationalen Vergleich ganz oben zu stehen. Die 
Fußballer sind hier im Vorteil: Sie können dieses 
Ziel schon im Juli bei der Weltmeisterschaft in 
Brasilien erreichen. 

innovationsfeld gesellschaft
Beispiel: innovationcity ruhr

Früher�stand�hier�alles�im�Zeichen�des�Kohleabbaus�–�nun�wollen�die�Bewohner�
unter�dem�Motto�„Blauer�Himmel.�Grüne�Stadt“�vormachen,�wie�eine�moderne�Ge-
sellschaft�klimafreundlich�funktioniert.�Wichtigstes�Ziel�der�Modellstadt:�Bis�2020�
sollen�die�Kohlendioxidemissionen�halbiert�werden.�Dieser�Anspruch�und�die�dar-
aus�abgeleiteten�Ideen�machen�Bottrop�zum�vorzeigemodell�für�die�Energiewende�
–�und�kürzlich�zum�„Ausgezeichneten�ort“�im�bundesweiten�Wettbewerb�„Land�
der�Ideen“.�Mehr�als�125�Projekte�aus�den�Handlungsfeldern�Wohnen,�Arbeiten,�
Mobilität,�Energie�und�Stadt�haben�die�Bottroper�entwickelt�und�viele�davon�bereits�
umgesetzt.�Darunter�befinden�sich�innovative�Ideen�wie�ein�Solaratlas,�in�dem�die�
besten�Sonnenlagen�verzeichnet�sind,�ein�stadtverträgliches�Lkw-Routing�oder�die�
Begrünung�von�Gebäuden,�um�die�Luftqualität�zu�verbessern.�Bei�aller�Zukunfts-
orientierung�verleugnet�die�Modellstadt�jedoch�nicht�ihre�Bergbau-vergangenheit.�
So�werden�Zechensiedlungen�energetisch�modernisiert�und�eine�Halde�dient�als�
testbereich�dafür,�wie�sich�Erdwärme�speichern�lässt.�Insgesamt�70.000�Einwohner�
und�mehr�als�20.000�Arbeitsplätze�umfasst�das�Bottroper�Pilotgebiet�–�doch�die�hier�
erprobten�Innovationen�könnten�die�Zukunft�von�Millionen�Menschen�mitgestalten.
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Bottrop ist zum Vorreiter klimafreundlicher Innovationen geworden – auch  
im Verkehr: Dort sind Wasserstoff- und Dieselhybridfahrzeuge im einsatz.
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W ie viel Mehl braucht man für einen 
Kuchen?“, fragt die Lehrerin einer 
sechsten Klasse. Schnell und laut 

ruft ein Schüler: „Zehn Kilo!“ Selten sind solche 
Antworten witzig gemeint. Meist steckt mehr da-
hinter: einige Kinder haben keine Vorstellungen 
von Mengen, können mit großen Zahlen kaum 
bis gar nicht rechnen. Bis zum ende der Grund-
schulzeit sollten sie das jedoch gelernt haben. 

„Wer dann nicht mal einfache Zahlen addieren 
und subtrahieren kann, dem fällt es auch schwer 
zu multiplizieren oder später mit Brüchen oder Pro-
zenten zu rechnen“, erklärt Professor christoph 
Selter von der Technischen Universität (TU) Dort-
mund. Denn der Stoff im Fach Mathematik baut 
aufeinander auf. „Und wenn hier grundlegende 
Basiskompetenzen fehlen, laufen Schüler Gefahr, 
entweder gar keinen oder nur einen schlechten 
Schulabschluss zu schaffen“, sagt der Mathema-
tikdidaktiker.

Basiskenntnisse sichern
Zwar zeigt die aktuelle PISA-Studie leicht verbes-
serte ergebnisse bei leistungsschwachen Schülern 
etwa gegenüber 2003, dem ersten Test nach dem 
PISA-Schock im Jahr 2000. Allerdings ist es immer 
noch fast jeder fünfte Schüler (18 Prozent), der 
nicht mal die Grundkompetenzen in Mathematik 
erlangt. 2003 waren es noch 22 Prozent. Warum 
die Zahl der Risikoschüler leicht gesunken ist, lässt 
sich nicht eindeutig beantworten. „Die Zusammen-
hänge sind zu komplex, als dass man Ursache und 
Wirkung seriös aufeinander beziehen könnte“, sagt 
Professor Selter. Zumal der Prozentsatz seit Jahren 
stabil bei etwa 20 Prozent liegt. 

Um diesen Anteil spürbar zu verringern, hat die 
Telekom-Stiftung Anfang 2011 das Projekt Mathe 
sicher können gestartet. Projektpartner sind die 

TU Dortmund, die Freie Universität Berlin, die Pä-
dagogische Hochschule Freiburg und die Westfäli-
sche Wilhelms-Universität Münster. 

ein novum
ein erstes ergebnis des Projekts sind neue Diag-
nose- und Förderaufgaben für den Mathematik-
unterricht. Sie sollen Lehrer an nichtgymnasialen 
Schulformen dabei unterstützen, Risikoschü-
ler in der unteren Sekundarstufe (Klasse 
5 bis 7) so zu unterrichten, dass sie ihre 
fehlenden Grundkenntnisse aufarbei-
ten und nachhaltig sichern. Seit März 
sind sie im cornelsen-Verlag verfügbar, 
bereits im kommenden Schuljahr wer-
den sie an ausgesuchten Schulen in 
Nordrhein-Westfalen (NRW), Schleswig-
Holstein, Berlin und Brandenburg einge-
setzt. Die vier Bundesländer sind Koope-
rationspartner des Projektes. 

Die Materialien sind ein Novum: „Diagnose und För-
derung werden auf völlig neue Füße gestellt“, sagt 
die Hauptschullehrerin Dorothee Radtke, Mitglied 
des Projektbeirats. Die Diagnoseaufgaben orien-
tieren sich am Vorwissen der Schüler, an dem, was 
sie bereits in der Grundschule gelernt haben sollten 
und in den unteren Klassen der Sekundarstufe gera-
de lernen. Dazu gehört das Rechnen mit natürlichen 
Zahlen, mit Brüchen, Dezimalzahlen und Prozenten. 
Anhand der Antworten sehen die Lehrer, wann und 
wo die Defizite entstanden sind. „Als Lehrer der Se-
kundarstufe I wissen wir oft nur sehr wenig über den 
Grundschulstoff“, sagt Radtke. „Wenn wir aber ge-
nau wissen, woher die Fehler kommen, können wir 
schneller und gezielter fördern.“ Passend zu den Dia-
gnoseaufgaben wurden bei Mathe sicher können 
auch Förderaufgaben entwickelt. Denn die Gruppe 
der Risikoschüler ist heterogen, die Fehlermus-
ter sind ganz unterschiedlich. Bislang existierten  

�MAtHE�SICHER�KÖnnEn

 risikoschüler  
 nachhaltig fördern
Seit Jahren ist bekannt: eine große Zahl der 15-Jährigen  
in Deutschland kann nicht besser rechnen als Grundschüler.  
Abhilfe versprechen jetzt neue Konzepte und Materialien,  
entwickelt im Stiftungsprojekt Mathe sicher können.

ihr Persönlicher  
Pisa-test!

Knobeln Sie die richtigen Antworten aus  
und gewinnen Sie ein exemplar unserer 
attraktiven acrylglas-Buchstützen. Ihre  

Antworten schicken Sie bitte mit dem  
Stichwort „gewinnspiel m.b.“ an:  

stiftung@telekom.de.

GE
WinnSPiEl

Fast jeder fünfte Schüler in Deutschland  
erlangt nicht mal die Grundkompetenzen  
in Mathematik. Neue Materialien aus dem  
Projekt Mathe sicher können sollen diesen  
Risikoschülern den Unterricht erleichtern.
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Drehtür
Die Tür macht vier vollständige Umdrehungen  
pro Minute. In jedem der drei Türsektoren ist  
maximal Platz für zwei Personen. Wie viele  

Personen können höchstens in 30 Minuten das  
Gebäude durch die Tür betreten?

a) 60 B) 120

c) 240 D) 720

FraGE 3

Schwierigkeitsgrad: Stufe 4 von 6 (einfache Multiple-choice-Aufgabe)  

Diagnose und Förderung 
eher unabhängig vonei-

nander. Die Förderung 
bestand bisher nur 
darin, Aufgaben zu 
wiederholen. Nach 
dem neuen Ansatz 
sollen lernschwache 
Schüler zudem bes-

ser verstehen lernen, 
was sie da rechnen und 

nicht in Routinen verfal-
len. Selbst starke Schüler 

neigen zu Routinen. Deswe-
gen gehen die Forscher davon 

aus: Das Gesetz des Lernens ist bei al-
len Schülern gleich, nur leistungsschwächere 

brauchen mehr Zeit. Außerdem wollen die experten, 
dass sich Schüler über ihre ergebnisse mit anderen 
austauschen. Das fördert die Sprachfähigkeit.

erste positive erfahrungen 
Zusätzlich gibt es erklärungsmaterial für Lehrer 
sowie Schülerboxen mit Material zum Anfassen: 
Hundertplatten oder Maßbänder etwa, mit denen 
Mengen, Zahlenräume und Dimensionen greifbar 
werden. Parallel dazu schulen die Forscher der TU 
Dortmund Multiplikatoren in den oben genannten 
vier Bundesländern. Die Lehrer anderer Bundes-
länder können voraussichtlich ab Herbst Fortbil-
dungen am Deutschen Zentrum für Lehrerbildung 
Mathematik (DZLM/www.dzlm.de) belegen. Die 
ersten erfolge sind bereits sichtbar. Dorothee Radt-
ke und auch die Lehrer an den acht Pilotschulen in 
NRW, die das Material testen durften, haben damit 
nur positive erfahrungen gemacht. Sie konnten ih-
re Schüler besser und schneller fördern. 

www.mathe-sicher-koennen.de

Bergsteigen aM  
Mount fuji

Der Mount Fuji ist ein berühmter schlafender Vulkan  
in Japan. Der Mount Fuji ist für die Öffentlichkeit jedes Jahr 
nur vom 1. Juli bis 27. August zur Besteigung freigegeben. 

Ungefähr 200.000 Menschen besteigen den Mount Fuji 
während dieser Zeit. Wie viele Menschen besteigen den 

Mount Fuji durchschnittlich pro Tag?

a) 340 B) 710 c) 3400

D) 7100 e) 7400

FraGE 2

Schwierigkeitsgrad: Stufe 2 von 6 (einfache Multiple-choice-Aufgabe)

heikes fahrraD
Heike hat gerade ein neues Fahrrad bekommen. es hat einen  

Tachometer, der am Lenker befestigt ist. Der Tachometer kann Heike die 
zurückgelegte Strecke und ihre Durchschnittsgeschwindigkeit für eine  
Tour anzeigen. Auf einer Tour ist Heike 4 km in den ersten 10 Minuten  

gefahren und dann 2 km in den nächsten 5 Minuten. Welche  
der folgenden Aussagen ist richtig?

a) Heikes Durchschnitts-
geschwindigkeit war in den  
ersten 10 Minuten höher als  
in den nächsten 5 Minuten.

B) Heikes Durchschnittsge-
schwindigkeit war in den ersten  
10 Minuten und in den nächsten  

5 Minuten die gleiche.

c) Heikes Durchschnitts-
geschwindigkeit war in den  

ersten 10 Minuten niedriger als  
in den nächsten 5 Minuten.

D) es ist nicht möglich, anhand 
der Angaben etwas über Heikes 
Durchschnitts geschwindigkeit  

zu sagen.

FraGE 1

Schwierigkeitsgrad: Stufe 2 von 6 (einfache Multiple-choice-Aufgabe)
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MINT im Regal: Gewinnen Sie ein exemplar  
unserer hochwertigen Buchstützen aus Acryl.
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W enn andere Kinder im Freibad tollen, 
gehen die Teilnehmer der Forscher 
Ferien in Laboren auf Spurensuche. 

In der ersten Woche der Frühjahrsferien Anfang 
März profitierten auf einladung der Telekom-Stif-
tung 19 Schülerstipendiaten der Roland Berger 
Stiftung von diesem Angebot: Die Grundschüler 
aus Bremen, Hamburg und dem Saarland befass-
ten sich fünf Tage lang in Laboren der Ruhr-Uni-
versität Bochum mit Fragen rund um Physik und 
chemie. In experimenten fanden sie beispielswei-
se heraus, woraus eis und Kristalle bestehen, wie 
die eigenschaften von Papier sind oder wie Glas 
hergestellt wird. 

Die Stipendiaten aus Bremen und Hamburg reis-
ten schon zum zweiten Mal ins Ruhrgebiet. Sie 
hatten bereits im Oktober 2013 ihre Ferien an der 
Ruhr-Universität verbracht.

Die jungen Forscherinnen und Forscher im Alter 
zwischen sieben und elf Jahren werden seit ende 
2012 mit dem Deutschen Schülerstipendium un-
terstützt. Dieses Projekt der Roland Berger Stiftung 
richtet sich an begabte Kinder und Jugendliche aus 
sozial benachteiligten Familien. Ziel der Kooperati-
on der beiden Stiftungen ist es, die Mädchen und 
Jungen für naturwissenschaftliche Fragestellun-
gen zu interessieren und zu begeistern. 

KooPERAtIon

 ferienforscher  
wieder unterwegs
Schülerstipendiaten der Roland Berger Stiftung  
auf naturwissenschaftlicher entdeckungstour.

FO
TO

S:
 F

R
A

N
K

 W
Ie

D
eM

eI
eR

Fünf Tage lang durften sich 
die Stipendiaten der Roland 
Berger Stiftung als Forscher 
fühlen. An der Ruhr-Universität 
Bochum tauchten sie auf ein-
ladung der Telekom-Stiftung 
in die spannende Welt von 
Physik und chemie ein.



13Deutsche Telekom Stiftung  m.b.  1- 2014

sie haben sich die internetnutzung von kindern 
und jugendlichen in europa angeschaut. Wo 
würden sie heute gerne „digital“ aufwachsen?
Skandinavien. In diesen Ländern ist die Umge-
bung sehr digital geprägt. Das heißt, junge Men-
schen wachsen zu Hause sowie in der Schule ganz 
selbstverständlich mit neuen Medien auf. Auch die 
eltern nutzen mit großer Selbstverständlichkeit das 
Internet. Sie sind damit Vorbilder und kompetente 
Gesprächspartner für ihre Kinder. 

Die familie prägt also die Medienkompetenz?
Ob man sich später erfolgreich in der Gesellschaft 
orientieren kann, hängt auch davon ab, wie früh 
man Medienerfahrung in der Familie sammelt. In 
Südeuropa zum Beispiel haben eher wenige Fami-
lien zu Hause einen computer, es gibt also kaum 
frühe Interneterfahrung. Für diese Kinder ist der 
Schulcomputer eine viel wichtigere Informations-
quelle als zum Beispiel in Deutschland. Wichtig ist, 
dass Kinder den Umgang mit den neuen Medien in 
einem entspannten Kontext erleben dürfen. 

und das gelingt nicht überall?
Nein. Da gibt es in den Familien europaweit gro-
ße Unterschiede. Unsere Untersuchungen haben 
gezeigt, dass zum Beispiel deutsche eltern eher 
ängstlich reagieren, wenn es um die Nutzung des 
Internets geht. Viele haben die Sorge, ihre Kinder 
könnten mit den Inhalten überfordert sein. Aber 
damit kommen wir nicht weiter. 

Worauf sollten eltern denn achten?
Sie sollten ihre Kinder bei der Internetnutzung wohl-
wollend unterstützen und nicht zu behütend sein. 
ein geübter Umgang mit neuen Medien entsteht 
nicht ohne gewisse Risikobereitschaft. Das ist wie 
mit Radfahren. Wer weiterkommen will, muss auch 
mal die Stützräder weglassen. Also: Keine Angst 
vor Fehlschlägen im Internet, denn sie fördern die 
Medienkompetenz. Die Kinder bewegen sich dann 
selbstbewusster und verantwortungsvoller im Netz. 

ist es dafür auch wichtig, dass kinder so früh wie 
möglich mit neuen Medien in kontakt kommen?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich halte nichts davon, 
hier einen Druck auf eltern aufzubauen. Nach dem 

Motto: Wenn ihr Kind nicht mit einem Jahr schon 
auf dem iPad wischen kann, dann wird das nichts. 
Nein, eltern wissen am besten, wann ihre Kinder 
Interesse für etwas entwickeln. Das ist sehr unter-
schiedlich. Im europäischen Durchschnitt nutzen 
Kinder übrigens mit knapp neun Jahren das erste 
Mal das Internet.

neben der familie sind die lehrer wichtige Be-
zugspersonen für kinder. Welche rolle kommt 
auf sie in einem zunehmend digital geprägten 
leben zu?
Lehrer erleben hautnah mit, wie das Internet mit 
seinen multimedialen Möglichkeiten das Lernen 
selbst verändert. Lehrende sollten diesem Prozess 
offen gegenüberstehen. Dazu müssen sie sich 
aber mit den neuen Medien und ihren Technologi-
en auskennen – und sie sollten auch akzeptieren, 
dass ihre Schüler bei diesen Dingen manchmal 
mehr wissen als sie selbst. 

www.eukidsonline.de

IntERnEtnUtZUnG

 „Die stützräder weglassen“
Medienforscher Uwe Hasebrink vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg hat europaweit  
die Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen untersucht. Im Gespräch erklärt er, warum  
ein geübter Umgang mit der Onlinewelt auch etwas mit entspannten eltern zu tun hat.

uwe hasebrink
Der�Psychologe�und�Kommunikationswis-
senschaftler�ist�Direktor�des�Hans-Bre-
dow-Instituts�für�Medienforschung�an�der�
Universität�Hamburg.�Die�Schwerpunkte�
seiner�Forschung�sind�Mediennutzung�
und�-inhalte�sowie�Medienpolitik.�Er�hat�
unter�anderem�im�europaweiten�Projekt�
„EU�Kids�online“�die�Internetnutzung�von�
Kindern�und�Jugendlichen�in�25�Ländern�
untersucht.�Hasebrink�ist�auch�Mitglied�
der�Expertengruppe�Medienbildung�ent-
lang�der�Bildungskette�der�telekom-Stif-
tung,�die�Handlungsempfehlungen�zur�
institutionellen�verankerung�der�Medien-
bildung�in�Deutschland�erarbeitet.�Die�
Ergebnisse�werden�im�Mai�veröffentlicht.

 Unsere Unter-  
 suchungen haben  

 gezeigt, dass  
 deutsche Eltern  
 eher ängstlich  

 reagieren. 
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Bevor die Lehrer mit dem praxisnahen Unterrichtsmaterial arbeiten, werden sie in kostenlosen 
Fortbildungen geschult.

 lehren und lernen
 MINTeinander-Verbünde starten Fortbildungen

Mitte januar startete die Praxisphase des Projekts MINTeinander 
mit einer Fortbildung für 160 pädagogische Fach- und Lehrkräfte. 
Sie repräsentieren die bundesweit 24 Netzwerke mit ihren 101 Kitas, 
Grundschulen und weiterführenden Schulen, die mit Unterstützung 
der Telekom-Stiftung am Beispiel des Themas „Magnetismus“ Bil-
dungsinhalte in Kita und Schule aufeinander aufbauend vermitteln 
und so ihre Kooperation untereinander stärken wollen.

Die Stiftung hat die Verbünde im Rahmen eines Wettbewerbs ausge-
sucht und jede einrichtung mit einem experimentierset und didakti-
schem Begleitmaterial ausgestattet. Zum Gesamtpaket gehören auch 
kostenlose Fortbildungen, damit die Materialien, die von experten 
unter der Leitung von Professorin Kornelia Möller von der Universität 
Münster entwickelt wurden, optimal zum einsatz kommen. Wie viel 
erfolg die Kitas und Schulen dabei haben werden, wird sich in etwa 
einem Jahr zeigen. Dann ziehen die Beteiligten ein erstes Fazit.
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Obwohl Raumanzüge bis zu 180 Kilogramm wiegen, hüpfen 
Astronauten bei ihren Weltall-Missionen damit leichtfüßig über 
den Mond. In Raumstationen wie der ISS schweben sie damit 
sogar. Grund dafür ist die Schwerelosigkeit im Weltall. Damit 
ist der Zustand gemeint, in dem sich alle von außen wirkenden 
Kräfte aufheben und man keine Schwerkraft mehr fühlt.

Doch durch Schwerelosigkeit verliert man nicht nur das Ge-
wicht, sondern es passiert auch viel im menschlichen Körper. 
So sammelt sich beispielsweise ein Großteil der Körperflüssig-
keiten in der oberen und nicht wie gewohnt in der unteren Kör-
perhälfte an. Folgen davon: Die Gesichter dunsen auf – etwa wie 
nach einem sehr langen Kopfstand – und die Beine verschlan-
ken. Außerdem kann es zu Kreislaufbeschwerden kommen, 
das Immunsystem wird schwächer und die Knochen verlieren 
Kalzium. es ist für Astronauten enorm wichtig, sich  
auf diesen Zustand vorzubereiten. 

Doch wie trainieren sie den Zustand der Schwerelosigkeit? Auf 
der erde gibt es verschiedene Möglichkeiten, unter anderem mit 
Fallschirmsprüngen, Parabelflügen oder Tauchen. Bei Letzterem 
wird der Auftrieb des Wassers genutzt, der einen Teil der Schwer-
kraft kompensiert. Bei den Flugvarianten ist es der freie Fall, bei 
dem für kurze Zeit annähernde Schwerelosigkeit erreicht wird.

Bei einem Parabelflug dauert die Phase etwa 22 Sekunden. Das 
Flugzeug steigt bei vollem Turbinenschub bis auf einen Winkel 
von über 47 Grad. Anschließend werden die Triebwerke gedros-
selt und das Flugzeug fliegt wie ein nach oben geworfener Ball 
bis auf über 8.000 Meter zuerst weiter nach oben, dann wieder 

nach unten. Der geringe Schub gleicht den Luft-
widerstand aus. Dabei erleben die Insassen 
die Schwerelosigkeit und schweben. Gerade 
Astronauten in der Ausbildung können hierbei 

üben, wie sie sich am besten in der Schwere-
losigkeit verhalten und bewegen und dabei 

experimente durchführen. Übrigens: Viele Szenen 
des Hollywood-Streifens „Apollo 13“ wurden 

während solcher Parabelflüge gedreht. Aber 
hauptsächlich werden Parabelflüge für die 

wissenschaftliche Forschung veranstaltet. 

Mehr Bildungslücken schließen sie auf 
www.telekom-stiftung.de

 Wie trainiert man  
 Schwerelosigkeit? 

bildUnGSlückE
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VeränDerungen in Den greMien

FO
TO

S:
 T

eL
eK

O
M

, S
. K

U
G

Le
R

, S
c

H
A

FG
A

N
S 

D
G

PH

FO
TO

: M
. O

Le
KS

Iy
/S

H
U

TT
eR

ST
O

c
K

.c
O

M

SeRVIce

neue�Gesichter�in�den�Gremien�der�telekom-Stiftung:�thomas�Dannenfeldt�(l.),�seit�
Anfang�des�Jahres�Finanzvorstand�der�Deutschen�telekom,�ersetzt�den�ehemaligen�
Konzernchef�René�obermann�im�Stiftungsvorstand.�Änderungen�gibt�es�auch�im�
Kuratorium.�neu�dazugekommen�sind�Professorin�Johanna�Wanka,�Bundesministerin�
für�Bildung�und�Forschung,�und�Professor�Udo�Di�Fabio�(r.),�Rechtswissenschaftler�
der�Universität�Bonn�und�ehemaliger�Bundesverfassungsrichter.�Dr.�Michael��
Rogowski�und�Wilhelm�Wegner�sind�ausgeschieden.�

WWW.cyBerMentor.De

Frauenpower in naturwissenschaftlichen oder techni-
schen Berufen? eher weniger. Bei Mädchen versiegt das 
MINT-Interesse bereits oft im Jugendalter. entsprechend 
wenig Frauen üben deshalb einen MINT-Beruf aus. Das 
soll sich ändern. Deshalb bringt cybermentor Mädchen 
zwischen 12 und 18 Jahren mit erfolgreichen MINT-
Frauen zusammen. In der Online-community tauschen 
sie sich untereinander per e-Mail und chat aus. Die 
Mentorinnen bieten den Mädchen einblicke in ihren 
Arbeitsalltag und beantworten Fragen rund um MINT, 
Schule, Studium und Beruf.

BERLIn

Zeit-konferenZ schulentWicklung

„Evolution�oder�Revolution�–�Was�verändert�Schule�wirklich?“.�Mit�dieser��
Frage�beschäftigt�sich�die�nächste�ZEIt-Konferenz�am�6.�Mai�in�Berlin.��
Rund�um�das�Schwerpunktthema�gibt�es�hochrangig�besetzte�vorträge,��
Diskussionsrunden�und�vertiefende�Workshops.�veranstalter�sind�die��
telekom-Stiftung�und�der�Zeitverlag.
www.telekom-stiftung.de/zeitkonferenz

oBERHAUSEn

jahrestagung junior-ingenieur-akaDeMie

Auf�der�Jahrestagung�am�16.�und�17.�Mai�in�oberhausen�nimmt�die��
telekom-Stiftung�neue�Schulen�offiziell�in�das�netzwerk�der�Junior-Ingenieur-
Akademien�(JIA)�auf.�Die�veranstaltung�dient�der�Information,�der�ver-
netzung�und�dem�Erfahrungsaustausch:�Wie�gelingt�es,�in�der�JIA�auch�die�
sozialen�Kompetenzen�der�Schüler�zu�fördern?�Welche�Angebote�können�
nach�der�Mittelstufe�folgen?�Diese�und�weitere�Fragen�werden�in�den��
Workshops�diskutiert.�
www.telekom-stiftung.de/jia

BERLIn

Verleihung forschergeist 2014

von�oktober�2013�bis�Februar�2014�haben�die�telekom-Stiftung�und�die�Stif-
tung�Haus�der�kleinen�Forscher�Kita-Projekte�in�ganz�Deutschland�gesucht,�
die�den�Forschergeist�der�Kinder�geweckt�haben.�Die�festliche�Preisverlei-
hung�des�mit�80.000�Euro�höchstdotierten�Kita-Wettbewerbs�in�Deutschland�
findet�am�19.�Mai�im�Berliner�naturkundemuseum�statt.
www.forschergeist-wettbewerb.de
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neue konZePte für Die  
Mint-lehrerausBilDung

Die�telekom-Stiftung�hat�Ergebnisse�aus�ihrem�Projekt�Hochschulwettbe-
werb�MInt-Lehrerbildung�veröffentlicht.�Sie�zeigen,�wie�die�Freie�Univer-
sität�und�die�Humboldt-Universität�zu�Berlin,�die�technische�Universität�
Dortmund�und�die�technische�Universität�München�ihren�Entwicklungs-
prozess�zu�einer�veränderten�MInt-Lehrerbildung�gestaltet�haben.��
kostenlos bestellen: stiftung@telekom.de

Wie Die telekoM-stiftung arBeitet

Stiftungen�sind�wichtige�Unterstützer�für�viele�vorhaben�
und�Initiativen.�Sie�vergeben�ihre�Gelder�entweder�för-
dernd�oder�arbeiten�operativ�–�so�wie�die�telekom-Stif-
tung.�Ein�videocast�zeigt�anschaulich�und�unterhaltsam,�
wie�die�Stiftung�arbeitet�und�was�genau�eigentlich��
„operative�Arbeit“�bedeutet.
http://bit.ly/Mqjd6g

MEdiEntiPPS

code einscan-
nen und Video 
ansehen.



Mint-MachEr

 Bernard Metsch
Die Studenten mögen die lockere Art des Nie-
derländers Bernard Metsch (60). Vor zwei Jahren 
führte die Universität Bonn das Lehramtsstudium 
wieder ein, nach einer zehnjährigen Pause. Und PD 
Dr. Bernard Metsch, Physiker am Helmholtz-Institut 
für Strahlen-Kernphysik, unterrichtet damals wie 
heute die Lehramtsstudenten in theoretischer Phy-
sik. Mit großer Begeisterung. In seinen Forschun-
gen beschäftigt er sich mit Reaktionen von Quarks, 
den Bausteinen der Protonen. „Meine Leidenschaft 
für das Fach versuche ich, an meine Studenten 
weiterzugeben.“ Dafür zeichnete ihn die Universität 
2013 mit dem MINT-Lehrerpreis aus, der von der 
Telekom-Stiftung gestiftet wird und die Wiederein-
führung der Lehramtsausbildung begleitet.

„Ich lege auf eine gute Ausbildung großen Wert 
und mache keine Unterschiede zwischen Fach- 
und Lehramtsstudenten“, sagt der Dozent. Für 
das Selbstbewusstsein der künftigen Lehrer sei 
das wichtig. Sie sollen sich nicht als Physiker 
zweiter Klasse fühlen. Auch wenn die theoretische 
Physik eigentlich kein Schulstoff sei, auch nicht an 
Gymnasien, findet Metsch, dass seine Studenten 
das lernen sollten. „es gibt ihnen viel Sicherheit in 
ihrem Fach.“ Immer mehr junge Leute studieren in 
Bonn das Lehramtsfach Physik, auch viele Frauen. 
Das ist auch ein Verdienst von Bernard Metsch. 
Regelmäßig wirbt er für sein Fach an den weiterfüh-
renden Schulen der Region.
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