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Liebe Leserinnen und Leser,

Blinkende Tannenbäume wohin der Blick auch schweift. Die Jugend-

pflegerinnen und Jugendpfleger aus dem Landkreis Stade haben auf 

Initiative des MINT-Clusters «Jugend macht MINT» an der hochschule 21 

gelernt, wie man mit ein wenig Ausdauer die aktuelle Weihnachtsdeko-

ration fertigt. Viel Spaß hat das gemacht, denn neben der Deko gab es 

auch gleich passende Geschenke mit dazu.

Sie dachten, Sie lesen eine weitere Ausgabe unseres Bildungsjournals? 

Richtig! Bildung im Landkreis Stade macht Spaß und die Naturwissen- 

schaften sind voller erklärbarer Wunder. Lesen Sie hier wie es zu weih-

nachtlichen Tannenbäumen, startenden Raketen und wanderndem 

Wasser kam.

Anke Heydorn

Leiterin Bildungsbüro

Bildungsqualität

MINT
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MINT-Region Stade
Der Landkreis Stade hat im Rahmen seiner Bildungsaktivitäten mit
dem Bildungsbüro schon früh den Bedarf an gut ausgebildeten MINT-
Fachkräften erkannt und arbeitet gezielt seit 2010 darauf hin, Kinder 
und Jugendliche für die naturwissenschaftlichen Fächer und Aus- 
bildungsberufe zu begeistern. 

Dafür arbeitet das Bildungsbüro mit Kindertagesstätten, Schulen, Betrieben und 

Hochschulen, sowie den Kammern zusammen und hat zahlreiche Projekte entwickelt 

und erfolgreich verstetigt. Dennoch haben die Daten in den Bildungsberichten und 

auch die Rücksprachen mit den Berufsbildenden Schulen und Unternehmen ergeben, 

dass bislang noch keine nennenswerte Steigerung der Auszubildenden in den tech-

nischen Berufen erfolgte. Offensichtlich konnten die formalen Angebote innerhalb 

der Schulen noch nicht dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche langfristig ihr 

Interesse an MINT beibehalten.

Der formulierte Auftrag lautete: Wie kann MINT Spaß machen?

Da kam der Aufruf des Bundesministeriums für Bildung und Forschung genau  

richtig. Es sollten MINT-Cluster – also Zusammenschlüsse von mehreren Bildungs-

partnern – gegründet werden, welche die MINT-Bildung außerunterrichtlich voran-

treiben. Als Bildungsregion und zugleich MINT-Region, konnte das Bildungsbüro 

direkt zwei Partner ansprechen und so erfolgreich eine Idee entwickeln. Das MINT-

Cluster «Jugend macht MI(N)T!» hat sich zum Ziel gesetzt, MINT mit Spaß zu vermitteln 

und setzt dabei auf die engagierte Jugendarbeit in unserem Landkreis.

Die Kinder und Jugendlichen können nun im Rahmen der offenen Kinder- und  

Jugendarbeit an Experimenten teilhaben und so ganz nebenbei Erfahrungen mit  

Naturgesetzen machen. Der Erfolg in den selbst erprobten Experimenten stärkt dabei 

ihre Persönlichkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Wie kam es zum Netzwerkcluster Jugend macht MI(N)T!

im Landkreis Stade?

Das Thema MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) beschäf-

tigte die Bildungsregion Landkreis Stade bereits seit längerer Zeit und war im Jahr 

2019 aus diesem Grund auch mit der Spezifikation Digitalisierung und Informatik 

Thema der Bildungskonferenz. Denn es war und ist das Bestreben aller Akteure des 

MINT-Bereiches, durch gemeinsames Engagement das Interesse über die ganze Bil-

dungsbiographie lebendig zu halten. Das MINT Nachwuchsbarometer 2020  

zeigte auf, dass seit dem Jahr 2012 die mathematischen und naturwissenschaftlichen 

Leistungen der 15-Jährigen in Deutschland kontinuierlich sinken. Es zählten sogar 

ca. 20 % der Jugendlichen dieser Altersgruppe zur Risikogruppe, die in Mathematik 

und Naturwissenschaft nicht ausreichend ausgebildet waren, um erfolgreich ihren 

Ausbildungsweg in Schule oder Beruf zu bewältigen. Insbesondere für Mathematik 

als Schlüsselqualifikation für viele MINT-Berufe und das Berufsleben im Allgemeinen, 

waren das alarmierende Zahlen.

MINT

Anke Heydorn
Leiterin Bildungsbüro

http://acatech.de/publikation/mint-nachwuchsbarometer-2020
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Mit der Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im MINT Aktions- 

plan ergab sich die Möglichkeit, sich um ein Fördervorhaben zu bewerben, das 

gezielt die Begeisterung für Naturwissenschaftliche Phänomene auf einem absolut 

niedrigschwelligen Niveau einforderte. Um Begeisterung für MINT zu schaffen, 

sollte der Spaß und die Freude in den Vordergrund treten und so eine Atmosphäre 

der Motivation schaffen, sich intensiver mit MINT Themen auseinanderzusetzen.

Unmittelbar nach der Bildungskonferenz und der Informationsveranstaltung zum 

Förderprogramm «MINT Bildung für Jugendliche» keimte die Idee, diese Lücke 

in der Bildungsregion Landkreis Stade, die auch MINT-Region ist, zu besetzten 

und sich zu bewerben. Es zeichneten sich auch in unserer Bildungsregion deut-

liche Bedarfe ab, denn MINT-Bildung fand bisher vor allem im Rahmen instituti-

oneller Bildungseinrichtungen statt. Außerdem lag der Fokus sehr einseitig auf 

Berufsorientierung und Fachkräftesicherung. Dabei gilt MINT viel mehr als not-

wendige Voraussetzung, die moderne Welt zu verstehen, an ihr teilzuhaben und 

sie mitzugestalten. MINT ist notwendig, um gesellschaftliche Herausforderungen 

wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Chancengerechtigkeit und Globalisierung durch 

Innovation lösen zu können.

Niederschwellige Angebote für Kinder und Jugendliche haben wir somit als Heraus-

forderung formuliert und damit rückte der außerschulische Bereich in den Blick.  

Er bietet die Chance, anhand von Alltagsphänomenen das Interesse bei jungen 

Menschen zu wecken und aufrechtzuerhalten und somit die genannten Kompe-

tenzen für das 21. Jahrhundert zu fördern. Bei näherer Betrachtung der Bildungsre-

gion Landkreis Stade wurde ebenfalls deutlich, dass der außerschulischen MINT-

Bildung bislang nicht ausreichend Beachtung geschenkt wurde. Genau dort setzten 

wir mit unserer Projektidee an. Mit der Schaffung des MINT-Clusters «Jugend macht 

MI(N)T! JuMaMi» wollen wir die Angebote außerschulischer Partner als regelmä-

ßig stattfindende, wiederkehrende und betreute Angebote in die Lebenswelt der 

Kinder und Jugendlichen verankern. Das Wahrnehmen von MINT-Angeboten soll 

schulunabhängig und wohnortunabhängig möglich sein.

Frau Lengsfeld, wie kam es dazu, die offene Jugendarbeit einzubinden?
«Ich habe selber mehr als 10 Jahre in Bayreuth und Helmste ehrenamtlich als  

Jugendgruppenleiterin Kinder und Jugendliche betreut. Sie interessieren sich für 

die Dinge und Phänomene um sich herum. Sicherlich habe ich eine Affinität für 

Chemie und deshalb konnte ich schon immer dem Experimentieren viel Spaß 

abgewinnen und habe das auch in der Jugendarbeit angeboten. Für mich war es 

aus diesem Grund naheliegend, das in einem Flächenlandkreis wie dem Land-

kreis Stade, die Jugendpflege der perfekte Kooperationspartner für dieses Projekt 

sein kann. Unser Erfolg bei der Antragstellung gibt uns recht, denn von den weit 

über einhundert eingereichten Anträgen erhielten 22 Cluster bundesweit einen 

Zuschlag, und wir sind eines davon!»

MINT

Warum einfach, wenn es auch

dreifach geht: Patrick Fischbach

von der Stadtjugendpflege

Buxtehude ließ eine Rakete mit 

dreifachem Antrieb abheben.
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Im MINT Cluster Landkreis Stade «Jugend Macht MI(N)T!» sind neben 
dem Bildungsbüro als Geschäftsstelle der Bildungsregion Landkreis
Stade, die hochschule 21 (hs21) und der Verein Composites United e.V. 
(CU Nord) beteiligt.

Der CU Nord ist ein Netzwerkcluster im Themenfeld des faserbasierten, multima-

terialen Leichtbaus. Neben den technologischen Zielsetzungen engagiert sich das 

Cluster seit Jahren stark im Bildungsbereich mit dem Ziel der Nachwuchsförderung.

Frau Lechler, Sie sind Mitglied im Netzwerk MINT der Bildungsregion 

Landkreis Stade. Was hat Sie motiviert, sich in dem Feld der außerschu-

lischen MINT-Bildung als Composites United e.V. zu engagieren?

«Für uns als Industriebranchenverband, der thematisch im MINT-Bereich aktiv ist, 

steht natürlich die Intention des Fachkräftenachwuchs an oberster Stelle. Und nur 

durch Begeisterung und Freude an MINT, können die Jugendlichen nachhaltig für 

diese Themen und später dann eben auch für diese Berufe gewonnen werden.»

Die hochschule 21 ist als duale Hochschule im Schwerpunkt Technik ein wichtiger 

Akteur für den fachbezogenen Ingenieur-Nachwuchs mit einer sehr starken Ver-

netzung zur Industrie. Sie versteht sich als Motivator und Ausbilder für die junge 

Generation und als Unterstützer im Bereich Forschung und Entwicklung.

Frau Schink, Sie sind mit dem Start des Projektes dazugestoßen als

Projektmitarbeiterin JuMaMi der hs21. Was hat Sie motiviert, sich für 

dieses Projekt einzubringen?

«MINT umgibt uns alle. Trotzdem sind Vorurteile gegenüber technischen Fächern 

– vor allem auch in Bezug auf Mädchen – immer wieder zu spüren und das finde 

ich sehr schade. Der Ansatz von JuMaMi diese zu überwinden, hat mich deshalb 

direkt begeistert. Und es ist schön zu sehen, wie faszinierend MINT für Kinder und 

Jugendliche sein kann, wenn sie völlig unvoreingenommen herangehen.»

Drei Frauen im JuMaMi Projekt stehen für Frauenpower im MINT Bereich des Land-

kreises und haben insbesondere auch die Mädchen mit im Blick.

Frau Lengsfeld, was passiert gerade im Projekt?

«Wir wollen zeigen, dass MINT-Interesse wichtig ist, Spaß macht und keine Raketen- 

wissenschaft sein muss. Gerade haben wir alle zusammen mit den Jugendpflegen 

einen coolen, blinkenden Tannenbaum gelötet und somit unsere MINT Kompetenz 

im Löten erweitert. Diese Begeisterung für die kleinen MINTschritte wollen wir in 

den Landkreis tragen und sind stolz auf das tolle Echo aus der Jugendarbeit, die 

sich dieser Herausforderung mit uns stellt.»

MINT

MINT-engagierte Powerfrauen –

von links nach rechts:

Katharina Lechler, Yvonne Schink,

Gönke Lengsfeld.
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Von rasanten Raketen
Cluster «Jugend macht MI(N)T!»
experimentiert gemeinsam mit
Jugendpflegen

Buntes Papier, ein Röhrchen mit Deckel, etwas Backpulver und Essig
– und schon hebt die Rakete ab. Experimentieren kann so simpel
und gleichzeitig so spannend sein. Das zeigte am Montag, 5. Juli 2021,
ein Workshop vom MINT-Cluster «Jugend macht MI(N)T!» – JuMaMi
für Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger aus dem Landkreis Stade.

Die Cluster Partner – das Bildungsbüro Landkreis Stade, die hochschule 21 

(hs21) und der Composites United e.V. (CU) haben das vom Bundesministerium  

für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt ins Leben gerufen, um die 

MINT-Aktivitäten im außerschulischen Bereich im Landkreis Stade zu erhöhen. Im  

Train-the-Trainer-Ansatz organisiert das Cluster Workshops, um in Kooperation mit 

Einrichtungen, wie etwa Jugendpflegen oder Vereinen, regelmäßig stattfindende 

und betreute MINT-Bildungsangebote vor Ort zu initiieren.

In der Solarhalle in Stade standen am Workshop-Tag unterschiedliche Experimente- 

Stationen mit ausreichend Abstand, an denen MINT erlebt werden konnte. So zeig- 

ten Schokolade und Spaghetti die Funktionsweise der Faserverbundtechnologie. 

Das Prinzip von Dichte machte ein leuchtender Regenbogen im Glas sichtbar und 

Wasser wanderte wie von Zauberhand von einem Glas ins andere.

Die Machbarkeit stand beim Workshop besonders im Vordergrund. Ziel war es nicht 

nur, den Jugendpflegerinnen und Jugendpflegern Anleitungen zu geben und mit  

ihnen zu experimentieren, sondern auch, dass sie die MINT-Experimente in die Jugend- 

arbeit integrieren können. «Alle Experimente auszuprobieren, hat schon den Er-

wachsenen total viel Spaß gemacht. Wir freuen uns, dass die Jugendpflegen die 

Experimente nun auch mit den Kindern und Jugendlichen im Ferienspaß umsetzten 

können», so das Resümee der Organisatorinnen. 

MINT steht für Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften
und Technik.
Die Förderung der Interessen 

und Fähigkeiten von Kindern und 

Jugendlichen in diesen Disziplinen 

ist notwendige Voraussetzung, 

die moderne Welt mit Aspekten 

wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, 

Globalisierung und Innovation zu 

verstehen, an ihr teilzuhaben und 

sie mitzugestalten.

MINT

Die drei Organisatorinnen der

Veranstaltung von links nach rechts: 

Katharina Lechler (CU),

Yvonne Schink (hs21) und

Gönke Lengsfeld (Bildungsbüro).
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Ist denn schon Weihnachten?
Jugendpflegen aus dem Landkreis
Stade erhalten Lötstationen
für nachhaltige MINT-Angebote

Einen blinkenden Tannenbaum, Geschenke und jede Menge Lötskills
– das gab es für Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger aus dem
Landkreis Stade am Samstag, den 2. Oktober 2021, an der hochschule 21
in Buxtehude.

Das Cluster «Jugend macht MI(N)T!» – JuMaMi, bestehend aus der hochschule 21 

(hs21), dem Composites United e.V. und dem Bildungsbüro Stade, lud zum Löt-

workshop ein. Anschließend überreichte die Stiftung Bildungsregion Stade 53 Sets 

zur Ausstattung von Löt-Arbeitsplätzen in den Jugendräumen des Landkreises.

Im Workshop zeigten Mitarbeitende der hs21 den Jugendpflegerinnen und Jugend-

pflegern viele Tricks und Kniffe des Lötens. Nach einer Sicherheitseinweisung ging 

es ans Sortieren der Bausatz-Einzelteile. Mit Konzentration und Fingerfertigkeit 

blinkten am Ende des Workshops reichlich gelötete Tannenbäume. JuMaMi bot 

damit den vierten Train-the-Trainer-Workshop für Jugendpflegen seit Projektbe-

ginn im Dezember 2020 an. Durch den Weiterbildungsansatz bekommen die Teil-

nehmenden unterschiedliche MINT-Kompetenzen vermittelt, die sie an Kinder und 

Jugendliche in der Region mit eigenen Angeboten weitergeben.

Luisa Hinz, Leiterin der Jugendzentrum Speedy in Horneburg, freut sich darauf, 

das Löten im Jugendraum anzubieten: «Es ist eine spannende Aufgabe für die  

Jugendlichen, sich in Geduld zu üben. Und wenn dann als Feedback ein leuchten-

der Tannenbaum in den Händen gehalten werden kann, steigert das das Selbst-

wertgefühl.» Die Organisatorinnen aus dem JuMaMi-Projekt Katharina Lechler (CU), 

Gönke Lengsfeld (Bildungsbüro) und Yvonne Schink (hs21) sind froh, dass die 

Workshops gut ankommen und so das außerschulische MINT-Angebot im Land-

kreis wächst.

Wer löten möchte, braucht dazu nicht nur eine Lötstation, sondern auch eine 

Lötrauchabsaugung und weiteres Material wie Lötzinn und Werkzeug. Dafür über-

reichten die Mitglieder des Beirates der Stiftung Bildungsregion das Material für 

53 Löt-Arbeitsplätze. Die hs21 reichte stellvertretend für 12 Jugendpflegen den 

Antrag bei der Stiftung ein. Dank des Sponsorings kann das Löten nun nachhaltig 

in der Jugendarbeit integriert werden.

Gruppenbild mit gesponsertem

Lötset vor der hochschule 21.

MINT

Ruhig und konzentriert lötet

Luisa Hinz im Workshop die Spitze 

ihres Tannenbaums an.
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Praktiker im Gespräch
Kherim Fatnassi – in Nordkehdingen sind Sie der Fels in der Brandung 
für viele Jugendliche und Anlaufstelle im Jugendzentrum Nordkehdingen. 
Herr Fatnassi, Sie sind auch der Einladung von JuMaMi gefolgt und
haben in den Sommerferien im Jugendzentrum MINT-Experimente
angeboten. Wie ist das Angebot bei den Jugendlichen angekommen?
Fels in der Brandung ist zwar sehr schmeichelhaft, entspricht aber nicht der Rea-

lität. Wenn man sich den Sozialraum wie einen Tuschkasten vorstellt, bin ich das 

Deckweiß. Theoretisch kann ich fast überall eingesetzt werden, um etwas mehr 

Helligkeit reinzubringen, wenn es denn gewollt ist. Einige nutzen es sinnvoll,  

andere spielen nur damit rum und wieder andere lassen es austrocknen. Um für 

möglichst viele junge Menschen nutzbar zu sein, ist es absolut erforderlich, mög-

lichst viele Erfahrungsräume zu schaffen. Dazu gehört definitiv der MINT-Bereich, 

weil die Bedürfnisse der jungen Menschen nur teilweise durch Schule befriedigt 

werden können. Deswegen bin ich für das Angebot des Bildungsbüros auch sehr 

dankbar.

Sie haben sich auch mit Löten beschäftigt und sind ebenfalls  
Nutznießer von Lötstationen durch die Bildungsstiftung geworden
– was werden nach den ersten Erfahrungen mit dem Löten
für Sie mögliche Projekte mit den Jugendlichen sein?
Der gesamte Metall- und Elektrobereich kommt meiner Meinung nach im schu-

lischen Werkunterricht viel zu kurz. Vor allem im Hinblick auf den Roboter-Wett-

kampf und eine mögliche Weiterentwicklung des Projektes ist es toll, dass wir da 

so großzügig bedacht wurden. Ich bin sicher, dass wir als erstes den Tannenbaum-

Bausatz als Einstieg wählen – vorausgesetzt, wir bekommen das Material. Das  

ist momentan ja etwas schwierig. Je nach Erfolg werden wir andere Bausätze 

anbieten oder direkt die Kenntnis beim Bau unseres Roboters anwenden. Und 

dann schauen wir mal, ob die jungen Menschen nicht auch eigene Ideen haben. 

Vielleicht wäre es von Interesse, mal eigene Lautsprecher zu bauen …

Sie berichteten beim Train-the-Trainer Workshop «Lötmännchen & Co.», 
dass auch von Seiten der Schule Interesse an den Experimenten
bekundet wurde, die Sie im Ferienspaß anboten. Was genau wird
nun passieren?
Wir haben das große Glück, dass an der benachbarten Oberschule seit diesem 

Schuljahr eine neue Lehrkraft beschäftigt ist, die sich sehr im technischen Bereich  

engagiert und ebenfalls Lötkolben angeschafft hat. So können wir Synergien schaf-

fen und eine hoffentlich fruchtbare Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule 

starten. Ich als Jugendpfleger könnte meine durch die Fortbildung des Bildungs-

büros gewonnenen Kenntnisse zuerst in Schule anbringen, um damit für frei- 

willige Angebote im Nachmittagsbereich zu werben. Gleiches gilt für die Experi-

mentier-Workshops. Hier wurden bereits Materialien ausgetauscht und eine Erwei-

terung der Angebotspalette angesprochen.

MINT
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Wenn Sie einen MINT-Wunsch frei hätten:
Was wäre das und an wen würden Sie den gerne richten?
MINT-Wünsche hätte ich sehr viele, das kann ich nicht leugnen. Ich würde gerne an 

das Bundesbildungsministerium den Wunsch richten, dass Jugendarbeit ein Ange-

bot der non-formalen Bildung ist und diesbezüglich ausgestattet werden müsste. 

Das geht mit der EDV los und endet beim Personal. Ein weiterer Wunsch wäre 

aber auch ein Projekt, bei dem an Fahrzeugen gebaut wird. Ich bastele selbst an 

ferngesteuerten Autos rum und bin davon überzeugt, dass hier sehr viel sinnvolles 

Wissen (Werkstoffkunde, Fahrzeugmechanik, Fahrphysik) erworben werden kann 

und gleichzeitig viele junge Menschen motiviert wären, sich hier einzubringen. Hier 

müsste der Wunsch dann an mögliche Finanziers gerichtet werden. Gleiches gilt für 

den Bau von PC oder das Schrauben an Motoren.

Regenbogen, Wolkenbruch
und Raketenstarts
im JugendCafé in Fredenbeck

Das Team von Jugend Macht MI(N)T freut sich über den Spaß,
den das Experimentieren den Mädchen und Jungen in Fredenbeck
am 23. August 2021 machte. Im Rahmen des Ferienspaßes wurde
von den Jugendpflegerinnen und Jugendpflegern mit 15 Kindern
und Jugendlichen ausgiebige experimentiert.

Drei Jungen freuten sich besonders über das Experiment «Bubbles» bei dem mit  

Natrumalginat und Calciumlactat aus Kirschsaft lustige runde Bubbles oder kleine 

Schlangen entstanden, die dann in einem Glas Zitronenlimo herrlich schmeckten. 

«Das Rezept haben wir uns gleich von Lisa geben lassen und machen das jetzt zu 

Hause», erzählten die drei.

MINT
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Der Spaß beim Ausprobieren des Raketenantriebs – mit viel Backpulver oder  

weniger oder doch eher die Essigmenge variieren – war offensichtlich. Zwei Mäd-

chen berichteten, dass sie das zum Geburtstag ihres Bruders machen wollten: 

«Jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert – echt cool!».

Alle waren eifrig am Ausprobieren, wie sich der Regenbogen am besten im Glas 

«stapeln» ließ oder wie viele Brausetabletten die Lavalampe wohl vertragen kann.

Fazit von Andreas Drinkmann: «Hat doch alles super geklappt!»

Den Jugendpflegerinnen und Jugendpflegern gilt an dieser Stelle der besondere 

Dank, den Mut zu haben, MINT in der offenen Jugendarbeit einzubeziehen.

Wieviel Brausetabletten verträgt 

diese Lavalampe?

MINT
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Von links nach rechts:

Kenneth Reigber, Antonia Dittmann 

und Asya Sen zeigten den

Teilnehmenden wie sie ihren

eigenen Bubble Tea herstellen

können.

JuMaMi zu Besuch
in der Stadtjugendpflege Stade

Bubble Tea liegt voll im Trend. Es verwundert also keinesfalls, dass
Kinder und Jugendliche das Getränk mal selber zubereiten möchten.
Asya Sen von der Stadtjugendpflege Stade bot das Bubble-Experiment 
nach der Teilnahme am Train-the-Trainer Workshop «Experimentieren
mit JuMaMi» dreimal im Rahmen des Ferienspaß-Programms an.

Beim «Original» bestehen die Perlen aus Speisestärke und sie sind nicht Na-

mensgeber des beliebten Getränks. Der Schaum, der bei der Herstellung entsteht, 

gibt den vielversprechenden Namen. Bei JuMaMi ist das anders: Die Bubbles sind 

sehr wohl namensgebend und bei der Herstellung kann komplett auf Speisestärke 

verzichtet werden.

Das JuMaMi-Bubble-Experiment macht nicht nur Spaß, sondern hat auch mit MINT 

zu tun. Mit Natriumalginat als Geliermittel verändert der verwendete Fruchtsaft  

seine Konsistenz. Durch den Einsatz von einer Calciumlactat-Lösung entsteht um 

die Bubbles eine feste Haut. Die bunten Kügelchen lassen sich im Getränk der 

Wahl und ganz im Stile des «echten» Bubble Teas verzehren.

In Stade kam die Aktion gut an. Die Kinder und Jugendlichen hatten die Qual der 

Wahl und konnten sich zwischen verschiedenen Fruchtsäften entscheiden – eine 

leckere und lustige Aktion.

Insgesamt haben inzwischen alle Jugendpflegen die MINT-Experimente in ihrer  

offenen Kinder- und Jugendarbeit angeboten. 164 Kinder und Jugendliche haben 

die Angebote bisher in Anspruch genommen.

MINT
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Roboter-Wettbewerb
im Sommer 2022

Herr Prof. Hermes – Sie sind als Fachbereichsleiter Technik an der
hochschule 21 mitverantwortlicher Clusterpartner im JuMaMi Projekt.
Für das Gelingen dieses ungewöhnlichen Projektes zwischen der offenen 
Jugendarbeit und der MINT Welt – was sind für Sie die 3 wichtigsten 
Herausforderungen?
1. Alle Beteiligten für diese Thematik zu begeistern. Das bedeutet, dass wir (vom 

Projekt) es schaffen müssen, dass die verantwortlichen Jugendpflegerinnen die 

MINT Thematik attraktiv finden und dieses Gefühl dann – auch wieder mit unserer 

Unterstützung – den Jugendlichen weiter vermitteln.

2.Termine zu finden, die allen Beteiligten passen. Das hört sich trivial an, ist aber 

in der Tat ein wesentlicher Punkt.

3. Last But Not Least: Das geweckte Interesse bei den Jugendlichen dauerhaft für 

MINT Themen zu wecken bzw. zu etablieren.

Im Sommer 2022 soll es eine Roboter Challenge geben, an der alle 
Jugendpflegen mit ihren Teams gegeneinander in einem MINT Wettstreit 
antreten. Wie unterstützen Sie von Seiten der Hochschule 21
dieses Vorhaben?
Wir haben im September 2021 für die Jugendpflegerinnen sowohl einen Basis- als 

auch einen Aufbau-Workshop durchgeführt, bei dem wir die Thematik des Roboter-

baus, der Roboterprogrammierung und auch allgemeinen Umsetzung behandelt 

haben. Wir hätten uns hinsichtlich der Teilnahme (siehe Terminproblematik oben) 

noch mehr Zuspruch gewünscht. Aus diesem Grund ist geplant, Anfang des kom-

menden Jahres eine Wiederholung der beiden Workshops durchzuführen, so dass 

alle Jugendpflegen die Chance haben, von der gleichen Vorbereitung in den Wett-

bewerb zu starten.

Ende Februar | Anfang März ist zusätzlich eine Feststellung des Zwischenstand der 

einzelnen Gruppen geplant. Das gibt uns Hinweise darauf, wo wir noch gezielt 

unterstützen müssen. Ziel ist es, dass alle beteiligten Jungendpflegen mit ihren 

Teams zum Wettbewerb soweit zu bringen, dass alle Teams starten und ins Ziel 

kommen können. Des Weiteren werden wir die einzelnen Gruppen (sobald diese 

sich gefunden haben) über die komplette Vorbereitung zum Wettbewerb – das 

meint den Bau und die Implementierung – in unterschiedlichster Form begleiten.

Was geben Sie den Teams als «guten Rat» mit auf den Weg?
Testen, testen und nochmals testen.

MINT
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«Die Probleme der Zukunft
lösen wir mit MINT!»
MINT-Vernetzungsstelle baut Arbeit
als Dach für die außerschulische
MINT-Bildung aus.

MINT-Kompetenzen sind Zukunftskompetenzen: Bildung in Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sind ein zentraler 
Innovationsfaktor. Akteurinnen und Akteure der MINT-Bildung wissen 
schon lange, dass MINT-Kompetenzen für alle Schülerinnen und Schüler 
relevant sind, um ein ganzheitliches Verständnis von sich selbst und 
der Umwelt zu entwickeln.

«Die Probleme der Zukunft – vom Klimawandel bis zu digitalen Technologien – 

lösen wir mit MINT!» sagt Stephanie Kowitz-Harms, Leiterin der MINT- 

Vernetzungsstelle. «Wir müssen jetzt die Weichen dafür stellen, dass es genügend  

Nachwuchs in MINT-Berufen geben wird, um zukunftsgerichtete Lösungen zu 

erarbeiten.»

Dieser Aufgabe widmet sich MINTvernetzt, die Vernetzungsstelle für alle MINT-

Akteurinnen und Akteure in Deutschland. Die im Mai 2021 gestartete zentrale 

MINT-Vernetzungsstelle, kurz MINTvernetzt, ist das Dach für die außerschulische 

MINT-Bildung in Deutschland. Sie wird vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) gefördert und von Mitarbeitenden der Körber-Stiftung, der 

matrix gGmbH, dem Nationalen MINT Forum, der Universität Regensburg und 

dem Stifterverband gemeinsam umgesetzt. Die Service- und Anlaufstelle richtet 

sich an alle MINT-Aktiven und unterstützt diese durch Vernetzungsräume, Trans-

ferangebote und Innovationsimpulse darin, noch bessere Bildungsangebote für 

Kinder und Jugendliche zu machen. Dabei sind MINT-Aktive und bestehende 

Netzwerke von Beginn an in die Entwicklung der Angebote eingebunden.

Für eine nachhaltige Verbesserung der MINT-Bildung ist das Erreichen einer diver- 

seren Zielgruppe, insbesondere von Mädchen und junge Frauen essenziell. Aus 

diesem Grund legt die MINT-Vernetzungsstelle einen Fokus ihrer Arbeit auf den 

Bereich Gender und Diversität. Ein Baustein wird dabei der Transfer von be-

stehenden Forschungserkenntnissen zu Themen wie gendergerechter Ansprache 

oder erfolgreichen Projekten in die Bildungspraxis sein.

Gut zu wissen!

Weitere Informationen:

www.mint-vernetzt.de

http://mint-vernetzt.de
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Handlungsfelder «Sprachliche
Bildung und Förderung»
in Kindertageseinrichtungen

Sprache ist in unserer Gesellschaft der Schlüssel für Bildung und
gesellschaftliche Teilnahme. Sie dient den Menschen dazu, sich die
Welt anzueignen und Beziehungen zu den Mitmenschen zu gestalten.
Den Kindertageseinrichtungen kommt die wichtige Funktion zu, ihre
Kinder in der Aneignung von Sprache aktiv zu unterstützen und den
frühkindlichen Bildungsauftrag zu erfüllen.

Es stellt sich nun die Frage, wie eine wirkungsvolle sprachliche Bildung in Kinder-

tagesstätten gelingen kann. Hier lohnt es sich verschiedene pädagogische Hand-

lungsfelder und ihre Bedeutung für die Unterstützung der kindlichen Sprachent-

wicklung genauer anzuschauen.

Handlungsfeld Beziehung
In Bildungssituationen ist das Vorhandensein einer sicheren, wertschätzenden  

Beziehung zwischen der pädagogischen Fachkraft und dem Kind einer der zentralen  

Qualitätsaspekte. Idealerweise bauen Lernprozesse auf dieser Basis auf. Die 

Grundlage für einen positiven Beziehungsaufbau bildet eine zugewandte, wert-

schätzende Haltung der Fachkraft sowie die Etablierung eines bildungsförder-

lichen Klimas in der Gruppe. Die Erweiterung der sprachlichen Fähigkeiten findet 

dann statt, wenn Kinder die Gelegenheit haben, sich in vertrauensvollen und 

verlässlichen Beziehungen über das zu verständigen, was ihnen wichtig ist.

Handlungsfeld Lebenswirklichkeit des Kindes
Die individuelle Situation eines Kindes muss im Kita-Alltag Berücksichtigung 

finden. Spricht es z. B. zuhause eine andere Sprache und lebt in anderen kultu-

rellen Kontexten gehört dies zur Lebenswirklichkeit und Identität des Kindes und 

darf nicht ignoriert werden. Fachwissen über die mehrsprachige Sprachentwick-

lung, eine kultursensitive Pädagogik sowie die Reflektion der eigenen inneren 

Haltung sind Themen, mit denen sich pädagogische Fachkräfte auseinanderset-

zen sollten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt stellt die Zusammenarbeit mit den Eltern dar. Durch 

Beratung und Kooperation können die pädagogischen Fachkräfte die Eltern sowohl 

in der Erst- als auch ggf. in der Zweitsprache für den Bereich Sprache sensibi-

lisieren. Das betrifft den familiären Sprachgebrauch, das Sprachverhalten der 

Eltern aber auch im Bedarfsfall die Beratung zu therapeutischen Angeboten. Die 

Grundlagen für eine gute Zusammenarbeit sind auch hier eine wertschätzende 

Haltung gegenüber den Familien in ihren unterschiedlichen Lebenswelten und 

der Anerkennung der elterlichen Kompetenzen und Ansichten zu Bildung und 

Erziehung.

Gut zu wissen!
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Handlungsfeld Interaktion und Gestaltung der sprachlichen Umgebung
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass eine hohe Qualität der Interaktionen 

zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern einen positiven Einfluss auf 

die Sprachentwicklung hat. Das sprachliche Modellverhalten der pädagogischen 

Fachkraft spielt in der Anregung und Unterstützung der kindlichen Sprachent-

wicklung eine wichtige Rolle.

Entscheidend hierfür ist der bewusste Einsatz von Sprachlehrstrategien, die zum 

Sprechen anregen und den Kindern Rückmeldung über ihre Äußerungen geben.

Ein Beispiel dafür kann der Einsatz von Fragen sein. Fragen zeichnen sich da-

durch aus, dass ihre Antwort mehr oder weniger sprachliche Kompetenz er-

fordern. Das Beantworten von Ja/Nein-Fragen ist sehr einfach und kann sogar 

nonverbal erfolgen. Ein 14-Monate altes Kind kann sich in der Beantwortung von 

einfachen Ja/Nein-Fragen als sehr selbstwirksam erleben. Ein Kind aus dem Ele-

mentarbereich im Übergang zur Grundschule profitiert mehr davon, wenn es mit 

offenen Fragen zum Nachdenken und Ausformulieren komplexer Sachverhalte 

angeregt wird.

Zur sprachlichen Umgebung gehört auch das Erkennen und Nutzen förderlicher 

und sprachanregender Situationen. Die Situation «Mittagessen» bietet z.B. durch 

ihre vorgegebene und wiederkehrende Struktur einen sicheren Rahmen zum Aus-

probieren. Die kleinere Gruppengröße am Tisch ermöglicht es, mit jedem Kind 

zu interagieren. Zurückhaltende Kinder bekommen durch die bekannten Inhalte, 

die geringere Kinderanzahl und die Aufmerksamkeit der Fachkraft leichter den 

Impuls, sich am Gespräch zu beteiligen. Der bewusste Einsatz der Sprachlehr-

strategien sowie die Umsetzung des sprachlichen Potentials in Alltagssituationen 

erfordert von den pädagogischen Fachkräften ein hohes Maß an Reflexion.

Zusammenfassung
Die beschriebenen Handlungsfelder finden sich wieder im Ansatz der «Alltagsinte- 

grierten Sprachbildung und Sprachförderung». Dieser knüpft an die aktuellen 

Bedürfnisse und Interessen der Kinder an. Sprache ist in der Alltagssituation 

Mittel zum Zweck und trägt eine unmittelbare Bedeutung. Durch den Einsatz 

von Sprache erleben die Kinder sich als selbstwirksam in der Gestaltung ihrer 

Umgebung und Beziehungen.

Es wird unterschieden zwischen «Alltagsintegrierter Sprachbildung» und «Alltags- 

integrierter Sprachförderung». Alltagsintegrierte Sprachbildung beinhaltet Aktivi-

täten, die meist ganzheitlich auf alle Sprachentwicklungsbereiche gleichermaßen 

ausgerichtet sind. Sie hat das Ziel die Sprachentwicklung aller Kinder im päda-

gogischen Alltag anzuregen. Alltagsintegrierte Sprachförderung beinhaltet eine, 

im Alltag intensivierte und vertiefende Unterstützung der Sprachentwicklung der 

Kinder, die aufgrund ihrer Lebenslage einen spezifischen Bedarf haben.

Damit ergibt sich die Aufgabe, den pädagogischen Alltag derart zu gestalten, 

dass zum einen die sprachliche Entwicklung aller Kinder angeregt wird, zum 

anderen aber auch Kinder mit einem sprachlichen Förderbedarf individuell und 

gezielt unterstützt werden.

Gut zu wissen!

In der Umsetzung des gesetz-

lichen Auftrages zur Alltags-

integrierten Sprachbildung und 

Sprachförderung werden die 

Kindertageseinrichtungen des 

Landkreises Stade (ohne Han-

sestadt Buxtehude) von der 

Fachberatung Sprache des 

Amtes für Jugend und Familie 

unterstützt.

Die Fortbildungen der Qualifika-

tionsmaßnahme für die pädago-

gischen Fachkräfte der Kitas ist

in der Fortbildungsbroschüre der 

Fabi (Evangelische Familienbil-

dungsstätte Kehdingen | Stade 

e.V.) zu finden und unter

www.fabi-stade.de

Amt für Jugend und Familie
Fachberatung Sprache
Dipl.-Päd. Gesche Aue-Brückner 

Dipl.-Päd. Stefanie Stadtlander-

Wilkens

Telefon 041 41 – 12 51 88

fachberatung.sprache@landkreis-

stade.de

http://fabi-stade.de
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Aktuelles

Landkreis Stade
erhält als erste niedersächsische 
Kommune die Auszeichnung
«Bildung mit Plan»

Zu den Erfolgsmodellen des Landkreises Stade gehört die
Spracherwerbsförderung in der Grundschule: 720 Kinder nichtdeutscher 
Muttersprache wurden im Jahr 2020 in Deutsch gefördert.

Möglich gemacht wurde die Unterstützung dadurch, dass der Kreis mit seinem 

Bildungsbüro anhand von gesammelten Daten abbilden kann, wie hoch der Bedarf 

konkret ist. Diese und weitere Daten bilden die Grundlage für die kommunale Bil-

dungsplanung, die darüber hinaus aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse mit den 

lokalen Bedarfen kombiniert. Für dieses strategische Vorgehen hat der Landkreis 

Stade nun als erste Kommune die Auszeichnung «Bildung mit Plan» erhalten. Sie 

wurde von der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Niedersachsen 

ins Leben gerufen, um das Engagement niedersächsischer Kommunen im Bereich 

Bildung zu stärken und für die Menschen vor Ort sichtbarer zu machen.

«Stolz, als erste Kommune geehrt zu werden»

Der Landkreis Stade wurde als erste Kommune in Niedersachsen geehrt und ist 

darauf zugegebenmaßen stolz und sieht sich in der Vision bestärkt und bestä-

tigt, ein in der Metropolregion herausragender Bildungsstandort zu sein. Der Titel  

«Bildung mit Plan» bringe die Arbeitsweise des Bildungsbüros sehr gut auf den 

Punkt, so das Credo bei der Verleihung.

Das planvolle Handeln hat im Landkreis Stade bereits im Jahr 2010 begonnen, 

indem Strukturen des datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements (DKBM) 

aufgebaut wurden. Seit 2017 arbeitet die Kommune gemeinsam mit der Transfer- 

agentur Niedersachsen an deren Weiterentwicklung und gibt ihre Praxiserfah-

rungen an andere Landkreise und kreisfreie Städte weiter. Durch das Bildungs-

management und insbesondere das Bildungsbüro gelingt es, Akteure über Zu-

ständigkeiten hinweg zusammenzubringen, bildungsrelevante Daten systematisch 

zu erheben und zu nutzen, um die örtlichen Bildungsangebote damit genau am 

Bedarf der Menschen vor Ort auszurichten. Dieser Mehrwert des datenbasierten kom-

munalen Bildungsmanagement wird durch die Auszeichnung noch einmal betont. 

Online-Portal www.bildungslotse.info und Sprachkurse
unterstützen Menschen vor Ort

Als praktische Umsetzungen hierfür nannte er unter anderem das Online-Portal Bildungs- 

lotse, das gerade in der Corona-Pandemie weiterhin stetig nachgefragt wurde und 

aktuelle Informationen für Kinder, Eltern und Lehrkräfte vorhielt, sowie den Bereich 

der Spracherwerbsförderung, die beide durch das Bildungsbüro koordiniert werden.
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Aktuelles

Im Bildungsbüro ermittelt eine Mitarbeiterin anhand der von den Schulen ge-

meldeten Zahlen von Kindern ohne deutsche Muttersprache den Bedarf an zu-

sätzlichem Deutschunterricht. Sie spricht die beiden Volkshochschulen Buxtehude 

und Stade an und vereinbart mit der Landeschulbehörde, den Grundschulen und 

den Volkshochschulen die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit. Diese Arbeit 

zahlt sich aus, da so Kinder aktiv am Unterricht teilhaben können, die ohne die 

zusätzliche Förderung in Deutsch Schwierigkeiten hätten, sich zu beteiligen. Der 

Bedarf ist seit 2011 anhaltend hoch und stieg 2016 sprunghaft an. Jährlich werden 

ca. 9.000 Unterrichtsstunden aufgewendet.

Ein weiterer Vorteil eines Bildungsmanagements liegt im Aufbau krisenfester Struk-

turen und Netzwerke, wie der Erste Kreisrat Thorsten Heinze ergänzt: «Die Netz-

werke der Bildungsakteure werden erfolgreich dafür genutzt, um Lösungen vor Ort 

entsprechend der Bildungsstrategie zu entwickeln und auch pragmatisch umzu-

setzen. Dadurch ist es uns gelungen, Herausforderungen wie die Flüchtlingskrise 

flexibler zu meistern.» Zwischen 2016 und 2020 konnten die Neuzugewanderten 

Menschen im Landkreis Stade vor Ort zügig mit Sprach- und Integrationskursen 

versorgt werden. Die bereits bestehenden Netzwerke trugen dazu bei, die notwen-

digen Bedarfe an Sprachkursen schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen. «Das 

wäre ohne die Vorarbeit des Bildungsbüros in den Jahren zuvor nicht so zügig 

möglich gewesen», so Heinze.

Viel Zuspruch für Koordinierung durch das Bildungsbüro

Einen Schwerpunkt der Arbeit vor Ort bildet der gesamte Bereich der Naturwis-

senschaftlichen-technischen Förderung. Durch die Koordination im Bildungsbüro ist 

der Landkreis Stade MINT-Region (MINT steht für Mathematik, Informatik, Natur- 

wissenschaften, Technik). Hier unterstützt das Bildungsbüro ganz konkret Schulen 

und Kitas bei der praxisnahen Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte, z. B. 

durch Experimente. Das Bildungsbüro koordiniert zahlreiche Fortbildungen für Lehr-

kräfte und pädagogische Kräfte, mit dem Ziel Spaß an MINT zu vermitteln. Fort-

bildungen wurden auch zur Unterstützung der Lehrkräfte im Bereich des digitalen 

Unterrichtens angeboten.

Eine Abfrage an Schulen hatte im Sommer 2020 ergeben, dass viele Lehrkräfte un-

sicher mit der Anwendung der digitalen Lernsysteme waren. Das Bildungsbüro hat 

dann nach Abstimmung mit der Landesschulbehörde kleine Fortbildungen angebo-

ten, um Lehrern mit der neuen Technologie vertraut zu machen und bekam dafür viel 

Zuspruch. Dr. Friederike Meyer zu Schwabedissen, Projektleiterin der Transferagentur 

Niedersachsen, bestätigte, dass «die Koordination im Landkreis Stade für eine syste-

matische und planvoll abgestimmte Kooperation in der Bildungslandschaft sorgt. Das 

datenbasierte und strategisch zielgerichtete Arbeiten führt zu einer anhaltend hohen 

Qualitätsentwicklung.» Ziel der Auszeichnung «Bildung mit Plan» sei es, nieder- 

sächsische Kommunen dabei zu unterstützen, Erfolge zu kommunizieren und Leis-

tungen öffentlichkeitswirksam zu präsentieren, so Dr. Meyer zu Schwabedissen bei 

der Verleihung.

Strategisch-koordinierendes 
Gremium 

(Steuerungsgruppe)

Bildungskonferenz

Strategieentwicklung 
(Handlungsfelder) 
Formulierung von Aufträgen an das 
Bildungsbüro

Umsetzung der Aufträge in den 
Handlungsfeldern
• Übergänge gestalten
• Fachkräfte sichern (Schwerpunkt 

MINT)
• Bildungsqualität
• Vernetzung und Unterstützung
• Bildung für Neuzugewanderte 

(bis 2020)

Betriebe

HWK

IHK

LWK
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Jobcenter
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Hoch-
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und Bildung
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Kommunen

Bildungs-
stiftung

Kreisverwaltung
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Amt für 
Wirtschaft, 

Verkehr 
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Schulen
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büro

Sozialamt

Amt für 
Jugend 

und 
Familie
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Planungsamt
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kreis

Netzwerk 
MINT Netzwerk 

Jugend 
macht 
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FB Schule 
-- Beruf

Netzwerk 
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beratung

Fachkräfte
-bündnis 
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Weser

Bildungsregion Landkreis Stade
Akteure, Strukturen und 
Kommunikationswege

Informationsfluss
Mitglied in…

Stand: 16.09.2021

Wirtschafts
-förderung
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Termine

Start MINTalente 2021 | 2022
2022 startet ein neuer Durchgang
der Excellenzförderung

Wie in jedem Durchgang werden paritätisch 15 Mädchen und 15 Jungen der 9. und 

10. Klassen von Ihren Lehrkräften aufgrund der besonderen gesehenen Eignung 

für einen technisch-naturwissenschaftlichen Ausbildungsberuf ausgewählt werden. 

Das Bildungsbüro wird in Kürze die Schulen ansprechen und um entsprechende 

Vorschläge bitten.

Kisten, Magnete, Feilen
Fachtag zur Unterrichtsqualität
und Bildung in Kitas

Das Bildungsbüro wird am 31. März 2022 einen besonderen Fachtag
für Lehrkräfte aller Schulformen und pädagogischen Fachkräfte aus 
Kitas anbieten.

Vorgestellt werden die vielfältigen Materialen der Telekomstiftung (Spiralcurricula), 

die CFK-Kiste sowie eine neue Fortbildungsreihe für naturwissenschaftlich-tech-

nisches Arbeiten mit Holz. Als Referetin konnten wir Prof. Dr. Kornelia Möller von 

der Universität Münster, Institut für Didaktik des Sachunterrichts gewinnen, die 

Ihnen eindrücklich, humorvoll und praxisnah die fachdidaktischen Überlegungen 

zu den vorgestellten Materialien und Konzepten nahebringen wird.

Sie haben Fragen oder
möchten in den Verteiler
dieses Journals
aufgenommen werden? 
 
Rufen Sie uns gerne an:
T 04141 – 12 40 41 oder
schreiben Sie uns eine Mail:
bildungsregion@landkreis-
stade.de
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