
Sperrfrist: 12. Dezember 2016, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, zur Auftakt-
veranstaltung „MINTerAKTIV – mit Erfolg zum MINT-Abschluss in Bay-
ern“ am 12. Dezember 2016 in München  

 

 

MINTerAKTIV bedeutet, 

 

 MINT-Studiengänge in Bayern AKTIV 

zu fördern 

 und interaktiv die Vernetzung zwischen 

den Hochschulen sowie die Anknüp-

fung an weitere MINT-Initiativen in 

Bayern zu unterstützen. 

 

Wirft man einen Blick auf den Arbeitsmarkt in 

Bayern, dann fällt auf: 

Der Bedarf an qualifizierten Absolventen aus 

den MINT-Fächern ist nach wie vor hoch.  

 

Wir brauchen vor allem gut ausgebildete 

MINT-Fachkräfte in den Bereichen  

 Informatik  

 und Ingenieurwissenschaften.  
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 Denn unser Erfolg als Wissenschafts- 

und Technologiestandort 

 sowie unsere Lebensqualität 

hängen maßgeblich von Innovationen der ent-

sprechenden Wirtschaftszweige ab.  

 

Berichte der Bundesagentur für Arbeit zur 

Situation auf dem MINT- Arbeitsmarkt be-

stätigen:  

 Die Nachfrage nach MINT-

Arbeitskräften steigt weiter,  

 es gibt Engpässe in einzelnen Berufs-

feldern 

 und der Frauenanteil in den MINT-

Berufen ist – trotz Steigerung – nach 

wie vor ausbaufähig. 

 

Daraus können wir ableiten:  

 Die MINT-Förderung zeigt erfreuliche 

Tendenzen,  

 Absolventen im MINT-Bereich haben sehr 

gute Karrierechancen  

 und die Frauenförderung muss ein we-

sentlicher Baustein bleiben. 
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All dies soll uns anspornen, zukunftsträchtige 

Berufsfelder im MINT-Bereich noch mehr mit 

qualifizierten Fachkräften zu versorgen.  

 

Schließlich muss der Freistaat sich bei der 

Ausbildung von erfolgreichen MINT-

Absolventen auch  

 im europäischen  

 und weltweiten Wettbewerb behaupten. 

 

Daher hat die Förderung unseres MINT-

Nachwuchses für die Staatsregierung hohe 

Priorität.  

 

MINT-Förderung beginnt nicht erst mit dem 

Übergang von der Schule ins Studium. 

 

Vielmehr ist es unser Ziel, möglichst frühzeitig 

Kinder und Jugendliche zu begeistern für  

 mathematische,  

 naturwissenschaftliche  

 und technische Fragestellungen. 
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Hierzu bedarf es einer koordinierten Zusam-

menarbeit von Verantwortungsträgern aus  

 dem Bildungs- und Wissenschaftsbereich,  

 der Wirtschaft,  

 sowie der Kommunalverwaltung.  

 

All diese Akteure kamen kürzlich zusammen 

bei der Kickoff-Veranstaltung „MINT-

Regionen Bayern“.  

 

Im Laufe der nächsten zwei Jahre wollen 

wir bis zu sieben Regionen zu neuartigen 

MINT-Netzwerken entwickeln. 

 

Sie sollen die zahlreichen MINT-Angebote  

 in der Region koordinieren, 

 Synergien in der MINT-Förderung nut-

zen, 

 die MINT-Bildungskette optimieren 

 und Schülerlabore beziehungsweise 

Schülerforschungszentren einrichten.  
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Das Programm „MINTerAKTIV – Mit Erfolg 

zum MINT-Abschluss in Bayern“ will Hoch-

schulen dabei unterstützen,  

 mehr Schüler – und insbesondere 

Schülerinnen – für ein MINT-Studium 

zu interessieren  

 und die Studierenden erfolgreich 

durchs Studium zu begleiten.  

 

Zudem verfolgt MINTerAKTIV das Ziel, die 

Rahmenbedingungen in den MINT-

Studiengängen zu verbessern.  

 Gemeinsam mit dem bayme, 

 dem vbm, 

 und der vbw 

bauen wir dabei auf den Ergebnissen aus 

Vorgängerprojekten auf. 

 

In das neue Projektvorhaben integrieren wir 

die umfassenden Erfahrungen aus den bei-

den Initiativen  

 „Wege zu mehr MINT-Absolventen“ 

 und „Erfolgreicher MINT-Abschluss in 

Bayern“. 
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Gleichzeitig sollen neue Schwerpunkte ge-

setzt werden:  

 die MINT-Ausbildung regional zu veran-

kern,  

 die Heterogenität der Zielgruppen zu be-

rücksichtigen 

 und die Begabtenförderung 

auszubauen. 

 

23 Hochschulen haben sich mit 28 Anträgen 

um eine Förderung beworben. 

 

 4 Universitäten 

 und 10 Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften 

haben die Jury schließlich mit ihren Konzepten 

überzeugt. 

 

Diese 14 Projekte werden in den nächsten 

drei Jahren  mit jeweils bis zu 150.000 Euro 

gefördert.  
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Die Projekte umfassen unterschiedliche An-

sätze: 

 von der Umsetzung verschiedener 

Einzelmaßnahmen in der 

Studieninformationsphase  

 bis hin zur Entwicklung übergreifender  

Konzepte. 

 

Ich bin fest davon überzeugt: 

Alle geplanten Maßnahmen tragen dazu bei,  

 die Attraktivität von MINT-

Studiengängen zu erhöhen, 

 Studieninteressierten ein realistisches 

Bild der fachlichen Anforderungen zu 

vermitteln, 

 und die Erfolgsquote im MINT-Studium 

zu steigern. 

 

Alle diese Initiativen der MINT-Förderung in 

Bayern werden sicher großen Einsatz erfor-

dern.  

Aber: Erfolgreiche MINT-Absolventen haben 

ausgezeichnete Berufsaussichten.  
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Sie sind  

 ein Aushängeschild für die jeweilige 

Hochschule 

  und stärken den Wissenschafts- und 

Technologiestandort Bayern. 

 

Mein herzlicher Dank für das Engagement 

in den kommenden Jahren gilt schon jetzt 

 den Hochschul- und Projektleitungen, 

 den Vertretern von bayme, vbm und 

vbw  

 sowie allen Projektbeteiligten. 

 

Ich wünsche Ihnen  

 eine gute Vernetzung, 

 viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer 

Projekte 

 und natürlich viele MINT-Absolventen.  


