
  
  

– Sperrfrist: 06.12.2012, 15:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der 
Auftaktveranstaltung des „JECC Fürstenzell“ 
am 06.12.2012 in Fürstenzell 
 

 

I. Zitat Christian Morgenstern – technischer 

Fortschritt 

 

– Anrede – 

 

Der deutsche Schriftsteller Christian Morgenstern 

hat an der Schwelle zum 20. Jahrhundert 

prophezeit: „Ich könnte mir ein künftiges 

Jahrtausend denken,  

► das unser Zeitalter der Technik anstaunt, wie 

wir die Antike bewundern,  

► und Maschinen ausgräbt wie wir Statuen.“ 

 

Morgensterns Worte sind etwa 100 Jahre alt – und 

ein Teil seiner Vision ist bereits Realität 

geworden: In Technikmuseen bestaunen wir 

heute Maschinen der industriellen Revolution als 

Meilensteine der Technikgeschichte.  

 

Ein Besuch in einem solchen Technikmuseum 

zeigt uns, wie rasant sich die Technik in einem 

Jahrhundert weiterentwickelt hat.  
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Insbesondere was Computer betrifft, hat 

Morgenstern sicherlich Recht gehabt. Der 

Computer war eine der wichtigsten Erfindungen 

des letzten Jahrhunderts.  

► Erste Ideen dazu stammen bereits aus dem  

19. Jahrhundert.  

► In den 1980er Jahren wurden Heim-PCs 

erstmals breiten Bevölkerungsschichten 

zugänglich. 

► Seitdem sind gerade einmal 30 Jahre 

vergangen! Unsere heutigen Computer sind 

den damals revolutionären Geräten aber schon 

wieder so weit überlegen, dass man sich nur 

noch staunend die Augen reibt.  

 

Die Weiterentwicklung der Computertechnologie 

hat weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen.  

► So hat sich unsere Art zu kommunizieren 

grundlegend verändert: Die E-Mail löst 

stellenweise den klassischen Brief ab. Vielfach 

wird über SMS oder Twitter kommuniziert, und 

wenn Menschen telefonieren, dann häufig mit 

ihren Handys. 

► Das Internet erleichtert die 

Informationsbeschaffung um ein Vielfaches, 

stellt uns aber auch vor neue 

Herausforderungen. Schließlich muss man erst 
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einmal lernen, mit der dargebotenen 

Informationsfülle zurechtzukommen und 

Sinnvolles von Unwichtigem oder gar Falschem 

zu unterscheiden.  

► Mobiltelefone übernehmen zunehmend 

Funktionen anderer technischer Geräte: Man 

kann heute mit ihnen telefonieren, E-Mails 

empfangen, im Internet surfen und 

fotografieren.  

 

 

 

II. Notwendigkeit von Fachkräften 

 

Wir sehen also: Die Entwicklungen im Bereich 

der Computer- und Informationstechnologie 

laufen mit atemberaubender Geschwindigkeit 

ab. Ich gehe davon aus, dass wir in weiteren 20 

Jahren wiederum mit einem milden Lächeln auf die 

heutigen Geräte und technischen Möglichkeiten 

zurückblicken werden.    

Aber eines muss uns allen klar sein:  

► Technische Neuerungen und Entwicklungen 

passieren nicht einfach so, sie fallen uns nicht 

in den Schoß.  

► Am Anfang jeder neuen Entwicklung steht die 

Forschung.  
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Für die Forschung benötigen wir 

hochqualifiziertes Personal. Und hier stellen wir 

fest: 

► Aktuell fehlen den deutschen Unternehmen 

120.000 Fachkräfte im MINT- Bereich.  

► Ohne rasche Gegenmaßnahmen werden wir 

diese Lücke zu spüren bekommen.  

 

Als rohstoffarmes Land ist Deutschland in 

besonderem Maße auf die optimale Nutzung aller 

geistigen Ressourcen angewiesen. 

Technologisches Wissen und Können sind heute 

schon ganz entscheidende Standortfaktoren.  

 

Daher ist auch von großer Bedeutung, ob und in 

welchem Umfang es uns gelingt, bei unserer 

Jugend Freude und Interesse, 

Aufgeschlossenheit und 

Unvoreingenommenheit gegenüber 

Naturwissenschaften und Technik zu wecken. 

Dies ist ein zentrales Ziel unserer Bemühungen im 

Bildungsbereich – nicht zuletzt, um auch künftig im 

internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu 

bleiben. 
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III. Projekte zur MINT-Förderung – „JECC 
Fürstenzell“ – Dank 

 

Der „JECC Fürstenzell“ ist in meinen Augen ein 

besonders gutes Beispiel dafür, wie 

technikinteressierte Schülerinnen und Schüler 

gefördert und für einen späteren Beruf im MINT-

Bereich begeistert werden können. Liebe 

Schülerinnen und Schüler, 

► in diesem Club könnt ihr gemeinsam an 

Computerprojekten arbeiten, den Umgang mit 

Robotern und der entsprechenden Software 

erlernen und schließlich eure eigenen Projekte 

verwirklichen. 

► Besonders gefällt mir daran auch, dass der 

Club nicht nur den hiesigen Gymnasiasten offen 

steht. Auch andere Schüler aus dem Landkreis 

Passau sind herzlich willkommen. 

 

Das Maristengymnasium ist vorbildhaft, was die 

MINT-Förderung angeht! Ich möchte Ihnen, sehr 

geehrte Schulleitung, sehr geehrte Lehrkräfte, 

auch im Namen von Herrn Staatsminister ganz 

herzlich für Ihr Engagement danken und Sie 

ermutigen, dieses fortzusetzen – sowohl im „JECC 
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Fürstenzell“ als auch im Projekt „SET – Schüler 

entdecken Technik“. Ich bin sicher, es lohnt sich! 

 

Vergelt’s Gott auch an den Förderverein der 

Schule, der dieses Projekt großzügig finanziell 

unterstützt und damit erst möglich macht! 

 

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch 

dem Verein „TfK – Technik für Kinder“ mit Sitz 

in Deggendorf.  

► Seit Herbst 2010 unterstützt er bayernweit 

zahlreiche Projekte, um Buben und Mädchen 

schon frühzeitig spielerisch für die Welt der 

Technik zu begeistern.  

► Der Verein TfK ist auch Mitglied der Initiative 

„MINT – Zukunft schaffen“ unter der 

Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela 

Merkel.  

► Die genannten Projekte sind eindrucksvolle 

Belege dafür, dass Bayern im Bereich der 

MINT-Förderung auf einem guten Weg ist!  
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IV. Schlussgruß 

 

– Anrede – 

 

Wir brauchen nicht nur Maschinen. Wir brauchen 

vor allem auch Menschen, die kreative Ideen 

entwickeln. Dies hat schon Theodor Heuss, der 

erste Bundespräsident Deutschlands, erkannt: 

„Eines Tages werden Maschinen vielleicht 

denken können, aber sie werden niemals 

Phantasie haben.“ 

 

Ich wünsche allen Beteiligten am „JECC 

Fürstenzell“ viel Fantasie und Freude am Forschen 

und Entdecken!  
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