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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 04.11.2011, 10:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Auszeichnung von Schulen als „MINT-
freundliche-Schulen“ anlässlich der Messe „FORSCHA – Entdecke die Zukunft!“ 
am 04. November 2011 in München – Sprechkarten 

 

I. Zitat Schwanitz – Notwendigkeit 
naturwissenschaftlicher Bildung 
– Anrede –  
 
Im Jahr 1999 stellte der deutsche Literaturwissenschaftler 
und Autor Dietrich Schwanitz in seinem Bestseller 
„Bildung. Alles was man wissen muss“ eine gewagte 
These auf:  
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„Mathematisch-naturwissenschaftliche Kenntnisse 
müssen zwar nicht versteckt werden, aber zur Bildung 
gehören sie nicht.“  
 
Das stimmt so natürlich nicht! Aber viele Menschen 
würden es trotzdem unterschreiben.  
► Mathematik und Naturwissenschaften werden zwar 

als notwendig angesehen, um Fortschritte in der 
Technik zu ermöglichen.  
Und alle profitieren tagtäglich von Neuentwicklungen 
bei Computern und Handys, um nur zwei Beispiele zu 
nennen. 
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► Ihre Bildung aber belegen Menschen in der Regel 
damit, dass sie ins Theater gehen, Bücher lesen oder 
Galerien besuchen. 

► So manch einer kokettiert sogar damit, 
mathematische oder naturwissenschaftliche 
Denkweisen nicht zu beherrschen oder in Mathematik 
schlechte Noten gehabt zu haben.  

 
Seit einigen Jahren zeichnet sich hier glücklicherweise 
eine Veränderung der Sichtweise ab – wohl nicht zuletzt 
aufgrund von Globalisierung und Wissensgesellschaft. 
Längst ist klar geworden:  
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► Der wirtschaftliche Erfolg eines Landes hängt 
entscheidend mit seiner Innovationskraft zusammen – 
insbesondere im MINT-Bereich.  

► Wichtige Zukunftsfelder wie Ernährungssicherung, 
Energieversorgung, Informationstechnologie, Bio- und 
Gentechnik lassen sich nur erschließen und 
wirtschaftlich nutzen, wenn sich genügend 
qualifizierte Menschen diesen Herausforderungen 
stellen. 

 
Laut dem Ingenieurmonitor des  Vereins Deutscher 
Ingenieure [VDI] fehlten den deutschen Unternehmen 
im letzten Jahr 99.000 Ingenieure. Dem standen 
lediglich 19.000 arbeitslos gemeldete Ingenieure 
gegenüber.  
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► Damit hat der Ingenieurengpass einen neuen 
Höchststand seit dem Jahr 2000 erreicht.  

► Betroffen sind vor allem die Elektroindustrie, der 
Maschinenbau und der Fahrzeugbau. 

► Dadurch entstehen Milliardenverluste. Das hat 
natürlich auch Folgen für unser Gemeinwesen.  
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II. Initiative „MINT Zukunft schaffen“ 
 

Es gibt also akuten Handlungsbedarf bei der Sicherung 
des Technologiestandorts Deutschland.  
Wir brauchen eine intensive Förderung des 
naturwissenschaftlichen Nachwuchses.  
 
Mit der Initiative „MINT Zukunft schaffen”, für die die 
Bundeskanzlerin die Schirmherrschaft übernommen 
hat, will der gemeinnützige Verein „MINT Zukunft“ 
hierzu einen Beitrag leisten.  
► Die Initiative wird durch zahlreiche renommierte 

Partner finanziell und personell unterstützt.  
Hierzu gehören u. a. die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände, der Bundesverband 
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der Deutschen Industrie, die Siemens AG, das Institut 
der deutschen Wirtschaft Köln, der Didacta Verband der 
Bildungswirtschaft und das Deutsche Museum 
München.  

► Die Initiative will zu einer positiven Einstellung von 
Schülern, insbesondere auch von Mädchen, 
gegenüber den MINT-Fächern beitragen. 

► So soll die Zahl qualifizierter Bewerber für 
technische Ausbildungsberufe und Studienfächer 
gesteigert werden.  

► Die nachhaltige Verbesserung des MINT-Unterrichts 
an den Schulen ist dabei ein wichtiges Anliegen.  
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Hierfür ist vor allem nötig, möglichst viele Schulen dazu 
zu motivieren, einen Schwerpunkt auf die MINT-
Bildung zu legen. Derartige Schulen sollen auch  
► nach außen als Schulen mit einem Schwerpunkt im 

MINT-Bereich erkennbar  
► und von der Wirtschaft anerkannt sein.  
 
Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Schulen,  
Sie werden heute ausgezeichnet, weil Sie ein breites 
Angebot im MINT-Bereich vorhalten: 
► Sie bieten die entsprechenden Fächer in der nötigen 

Breite an. 
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► Sie nehmen an einschlägigen Wettbewerben teil und 
führen Informationsveranstaltungen zur Berufswahl 
speziell im MINT-Bereich durch. 

► Sie fördern gezielt Mädchen in den MINT-Fächern. 
► Und Sie vernetzen sich mit externen 

Partnerunternehmen, um verstärkt MINT-Praktika 
anbieten zu können. 

 
All das ist vorbildhaft! Deshalb werden Sie heute als 
„MINT-freundliche Schulen“ ausgezeichnet.  
Für ihr umfangreiches Engagement möchte ich an dieser 
Stelle der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ mit allen 
ihren Unterstützern sehr herzlich danken. 
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III. MINT-Förderung an bayerischen Schulen 
 

Auch die Bildungspolitik räumt der Förderung des 
Nachwuchses in den MINT-Disziplinen höchste 
Priorität ein. Lassen Sie mich dazu drei Beispiele 
nennen: 
► Am Gymnasium läuft derzeit die 

„Fortbildungsinitiative Technik“. 
● Ziel ist es, den Technikunterricht an den Schulen 

flächendeckend didaktisch zu unterstützen und 
Kooperationen zwischen Unternehmen und 
Schulen zu fördern.  

● Hierzu finden in allen Regierungsbezirken 
dreitägige Veranstaltungen an Standorten großer 
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Unternehmen statt, bei denen die Lehrkräfte 
Anregungen und Impulse erhalten. 

● Der Fortbildung liegt die Handreichung „Technik 
erleben“ zugrunde, die vom Staatsministerium 
herausgegeben wurde und allen gymnasialen 
Physiklehrkäften kostenlos zur Verfügung gestellt 
wurde. 

► Im Bereich der Realschule wurde im Schuljahr 
2010/11 die Initiative MINT21 gestartet – im Rahmen 
einer partnerschaftlichen Kooperation des 
Kultusministeriums zusammen mit der Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft und dem Bildungswerk 
der Bayerischen Wirtschaft.  
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● Innerhalb von acht regionalen Netzwerken aus je 
vier Realschulen werden hierbei neue Ansätze der 
Förderung in den MINT-Fächern erprobt.  

● Die Fördermaßnahmen beziehen alle 
Jahrgangsstufen von 5 bis 10 ein.  
Konkret bedeutet das – 
○ verbindliche Zusatzangebote „Technik“ und 

„Naturwissenschaftliches Arbeiten“ in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6;  

○ das Wahlfach „MINT für Mädchen“ in der 
Jahrgangsstufe 6; 

○ ein naturwissenschaftliches Praktikum in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 und vieles mehr. 
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► Des Weiteren existiert für Gymnasien und 
Realschulen seit diesem Schuljahr das Projekt 
Fibonacci, das aus dem erfolgreichen Programm  
SINUS Bayern hervorgegangen ist.  
● Es bietet einen Rahmen für die Kooperation von 

Lehrkräften bei der Erarbeitung und Erprobung 
neuer Unterrichtskonzepte.  

● Die Teilnehmer entscheiden selbst, welche 
Schwerpunkte sie bei der Verbesserung des 
Unterrichts setzen wollen.  

● Moderatoren mit langjähriger SINUS-Erfahrung, 
die regelmäßig fortgebildet werden, liefern dazu 
didaktische und methodische Anregungen und 
begleiten die Innovationsprozesse an den Schulen.  
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● Tagungen bieten die Möglichkeit, von namhaften 
Fachdidaktikern zu lernen.  
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IV. Schlussgruß 
 

Die MINT-Förderung stellt an die Schulen hohe 
Ansprüche. Deshalb freue ich mich besonders, als 
Schirmherr der FORSCHA heute eine ganze Reihe von 
bayerischen Schulen als „MINT-freundliche Schulen“ 
auszeichnen zu dürfen.  
► Ich weiß: Hinter jedem derartigen Erfolg stehen vor 

allem hochkompetente und engagierte Lehrkräfte.  
► Ihnen gilt daher abschließend mein herzlicher Dank! 
 
Ich gratuliere allen Schulen zu diesem Erfolg und 
wünsche Ihnen auch in Zukunft bei der MINT-
Förderung alles Gute! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Auszeichnung von Schulen als „MINT-
freundliche-Schulen“ anlässlich der Messe „FORSCHA – Entdecke die Zukunft!“ 
am 04. November 2011 in München – Gliederung 
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