Vortragsreihe „Engagiert für den Nachwuchs“
Dr. Peter Centner von der Otto-Hahn MINT- und Europaschule Hanau
zum offiziellen MINT-Botschafter ernannt

Die Qualität des Bildungssystems in Deutschland entscheidet über die wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Zukunft unseres Landes.
„MINT Zukunft schaffen” (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik) zeigt, wie Initiativen an Schulen bessere Voraussetzungen erreichen, die
individuelle Förderung und eine neue Lern- und Lehrkultur durchzusetzen.
Wenn es gelingt, die Akzeptanz der naturwissenschaftlicher Fächer in Deutschland
nachhaltig zu stärken, wird sich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft
weiterhin positiv entwickeln. Und doch: MINT in Deutschland wird von Menschen
gemacht. „MINT Zukunft schaffen” hat den Anspruch, diese Menschen einer breiten
Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Es ist wichtig, jungen Menschen, die gerade die ersten Begegnungen mit mathematischen Wundern, mit Programmiersprachen am Computer, mit dem Kreuzen von
Apfelbäumen oder dem Erfinden von Robotern aus Legosteinen haben, Vorbilder zu
präsentieren.
Die können ermutigen, das eigene Interesse im MINT-Bereich auszubauen, persönliche
Talente zu entdecken. Sie können ebenfalls helfen, auch gegen Widerstände im eigenen
Leben, den Traum, MINT-Forscher zu werden, zu verwirklichen.
Forscher, erfolgreiche Unternehmer, spannende Erfinder, all jene, die von MINT
begeistert sind, können diese Begeisterung weitergeben.
Nicht nur in ihrem persönlichen Umfeld, sondern nun auch innerhalb von „MINT Zukunft
schaffen”.
Dr. Peter Centner, MINT-Koordinator der Otto-Hahn MINT- und Europaschule Hanau
wurde nun durch die Initiative „MINT-Zukunft schaffen“ offiziell zum MINT-Botschafter
ernannt. Seine praktischen Erfahrungen als Wissenschaftler im Bereich der HIVImpfstoff-Forschung hat er seit 2005 dazu genutzt, viele junge Menschen am
Gymnasium der OHS für die Naturwissenschaften zu begeistern. Die wiederholten
Wettbewerbserfolge seiner Jungforschern aus dem BCSI Projekt u.a. bei Jugend forscht,
zeigen, in welcher Weise junge Menschen bereit sind, ihre persönlichen Interessen in
hochwertige naturwissenschaftliche Projekte zu lenken, wenn sie diese praxisnah
erleben können.

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse hat er nun in ein neues Projekt einfließen lassen.
Aufgrund seiner Erfahrungen aus den mit den Grundschulen gemeinsam durchgeführten „Nawi macht Spaß“ Kursen und dem bei MINT-EC etablierten Clusterprojekt
bietet Dr. Centner nun interessierten Lehrkräften und Eltern der Grundschulen aus Stadt
und Kreis eine Vortragsreihe zum Thema „Frühkindliche Förderung des
naturwissenschaftlichen Interesses“ an.
Dabei werden u.a. Zusammenhänge aus der Entwicklungspsychologie der Kinder, deren
Auswirkung auf die Interessensbildung, Hochbegabung und die praktische Umsetzung
phänomenologischer Konzepte im Unterricht erläutert.
Die Vorträge (max. 90 Minuten) können von engagierten Eltern oder Lehrkräften über
die entsprechenden Grundschulen angefordert werden und sollten in der jeweiligen
Grundschule stattfinden. Vortrag und Anfahrtskosten im Umkreis von 50 km sind
kostenfrei.
Auf der Internetseite http://www.bcsi-team.de oder über die unten aufgeführte
Kontaktadresse besteht die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme durch
engagierte Eltern und Lehrkräfte.
Weitere Informationen:
Verein MINT-EC
http://www.mint-ec.de/
Frühkindliche Förderung des naturwissenschaftlichen Interesses bei MINT-EC
http://www.bcsi-team.de/cluster
MINT- Zukunft schaffen
http://www.mintzukunftschaffen.de/
Nawi macht Spass - Naturwissenschaft für Grundschüler
http://www.nawimachtspass.de/
BCSI Jungforscher
http://www.bcsi-team.de
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Dr. Peter Centner
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