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NEWS
Liebe Leserinnen und Leser,

was wünschen sich Ihre Kinder zu Weihnachten? Stehen auf dem Wunschzettel 
auch technische Dinge? 
Wir haben diese Frage den Eltern in unserem Team gestellt und haben 
spannende Rückmeldungen erhalten. 

Außerdem berichten wir von Jugendlichen aus Sonthofen, die sich mit der 
Frage auseinander gesetzt haben: Wie digital soll die Stadt in der Zukunft 
sein? Wie kann sie intelligent vernetzt werden? (siehe Seite zwei).

Wie das Technikinteresse von Mädchen auch nach der sensiblen Phase 
zwischen elf und 16 Jahren erhalten werden kann, zeigen seit vielen Jahren 
bereits das „Mädchen für Technik-Camp“ und das „Forscherinnen-Camp“ 
–  auf Seite drei erwartet Sie ein Rückblick.

Nun wünschen wir Ihnen eine unterhaltsame Lektüre und schon mal ein 
schönes Weihnachtsfest mit vielen Geschenken!

Ihr Team von “Technik – Zukunft in Bayern 4.0“

Technik –  
Zukunft in Bayern 4.0 

Ausgabe 9 I Dezember 2017 

Technik unterm Weihnachtsbaum – Was wünscht sich Ihr Kind zu Weihnachten?

Elisabeth Kirsch, Bereichs-
leiterin von Wirtschaft im 
Dialog im bbw e. V. 

Der Wunschzettel meines 
Sohnes (7 J.) ist lang und 
technische Wünsche ste-

hen ganz oben. Ein Technik-Baukasten zum 
Bau eines Lastwagens ist der wichtigste 
Wunsch. Ein Hubschrauber zum Selberbauen 
wäre auch nicht schlecht!

Ingrid Nolting, Projektleitung 
„Es funktioniert?!“, „Technik 
– Zukunft in Bayern 4.0“ im 
bbw e. V.

Mein 7-jähriger Sohn Tobias 
wünscht sich eine elektrische 

Eisenbahn oder eine Drohne. Ihn fasziniert Technik 
vor allem, wenn sich damit etwas fortbewegen 
lässt. Die beiden Schwestern (12 J.) sind eher 
von Tablet & Co. begeistert. Isabel programmiert 
auch schon ganz gerne einfache Spiele mit ihrem 
Raspberry Pi.

Eva Hinterhuber, Pro-
jektleitung „MINIPHÄ-
NOMENTA in Bayern“, 
„Technik – Zukunft in 
Bayern 4.0“ im bbw e. V.

Maxi (7 J.) wünscht sich 
LEGO Technic und fischertechnik. Er ist ein 
begeisterter Baumeister und Erfinder von 
neuartigen Fahrzeugen. Ich, als Mama, fin-
de das super, denn er kann sich hier lange 
konzentrieren und kommt nach einem an-
strengenden Schultag sehr gut zur Ruhe.
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Die Welt von morgen bestimmen momentan 
andere: Erwachsene, Politiker, Eltern – 
aber nicht die, die in dieser Zukunft leben 
müssen: die Jugendlichen. Zwei Tage war 
das anders: Im Oktober haben 15- bis 
18-jährige Schüler der Stadt Sonthofen 
in dem Projekt Smart City – Zukunft 
mitdenken! von der Bildungsinitiative 
„Technik – Zukunft in Bayern 4.0“ digitale 
Konzepte für ihre Heimat entworfen.

Saiqua und Linus stehen vorne, Karteikarten 
in den Händen. Alle schauen auf sie. 
Vorne, das heißt: Vor dem Plenum der 
Bürgerversammlung, rund 80 Zuhörer. Alle 
schauen auf sie – und hören zu. Es ist ganz 
leise im großen Saal des Landratsamts in 
Sonthofen, was vielleicht ungewöhnlich 
ist, weil die meisten Besucher ebenfalls 
Jugendliche sind. Saiqua und Linus stellen 
Visionen und Ideen vor, ihr digitales 
Konzept für ihre Stadt zum Thema „smart 
tourism: Sonthofen lockt mit einem neuen 
Tourismuskonzept für Jugendliche!“. Das 
interessiert nun einmal die ganze Stadt. Smart 
mobility, smart living, smart government, so 
lauteten die weiteren Themen. Jugendliche aus 
Mittelschule, Realschule, FOS und Gymnasium 
entwickelten am Vortag in Workshops Ideen, 
wie ihre Stadt der Zukunft in diesen Bereichen 
aussehen könnte. Heute entscheidet sich 
nun: Nimmt die Bürgerversammlung ihren 
Vorschlag an? Die Bürgerversammlung ist 
zwar fiktiv, aber findet vor echten, wichtigen 
Vertretern aus Politik und Wirtschaft statt, 
wie dem Bürgermeister der Stadt Sonthofen. 

Auch wenn die Versammlung nicht bindend 
ist: Die Schüler nehmen durch das Projekt 
aktiv am politischen Prozess ihrer Heimat 
teil und vielleicht fließt ja der ein oder andere 
Vorschlag in zukünftige Entscheidungen mit 
ein.

Die beiden Jugendlichen sind ein wenig 
nervös, als sie ihre Stadt nach vorne bringen 
wollen, aber sie werden mit jedem Punkt 
ruhiger und souveräner. Genau wie die 
anderen Projektgruppen. Als zwei FOS-Schüler 
ihr App-Konzept zu „smart government: 
Moderne Stadtverwaltung – wie könnte das 
aussehen?“ vorstellen, hakt das Plenum 
kritisch nach: „Apps nutzen ja eher Jüngere, 
die Bevölkerung werde aber älter – wie 
passe das zusammen?“ will ein Gymnasiast 
wissen. „Wer passt auf, dass in dem Forum 
der App keine unanständigen Sachen gepostet 
werden?“ fragt ein Mädchen. Kurz lachen 
die Zuhörer bei dem Wort „unanständig“, 

auch Enes grinst, bevor er – fast schon 
wie ein echter Politiker – antwortet und die 
Kritikpunkte entkräftet.

Eine Gruppe sitzt verstreut im Saal und lächelt 
fast durchgehend: die Lehrer und Schulleiter. 
Petra Kraus-Rahl ist Schulleiterin der 
Realschule und richtig stolz auf ihre Schüler. 
„Meine Schüler waren natürlich etwas nervös 
– aber: In so einer offiziellen Versammlung 
etwas vorzustellen, das ist schon ein Stück 
Erwachsenwerden. Heute waren sie nicht nur 
Schüler, sondern Teilnehmer eines wichtigen, 
großen Ereignisses, das zur Weiterentwicklung 
ihrer Zukunft beiträgt.“ Ihre Schule arbeite 
gerne bei solchen Projekten mit, weil es die 
Schüler nicht nur persönlich voranbringe, 
sondern sie die erlernten Strukturen auch in 
das Schulleben einbringen würden. Und davon 
profitierten alle, wenn die Schüler sich als 
mündige Bürger engagieren: die Schulen, die 
Gesellschaft, und vor allem die Schüler selbst. 

Schüler machen Politik   
Im Projekt Smart City – Zukunft mitdenken! entwerfen Jugendliche ihre Zukunft  

Was ist Smart City – Zukunft mitdenken!

Im Projekt setzen sich Schüler verschiedener 
Schularten mit der Zukunft ihrer Heimat aus-
einander: Zu digitalen Themen wie z. B. smart 
mobility oder smart living entwickeln sie mit 
Experten Ideen, um ihre Stadt smarter zu ge-
stalten. Ihre Visionen stellen die Schüler auf 
einer Bürgerversammlung vor, anschließend 

wird abgestimmt, 
ob die Konzepte 
umgesetzt werden 
sollen. 
Mehr Infos auf 
www.smartcity-jetzt.de. 

http://www.smartcity-jetzt.de


Projektträger: Wirtschaft im Dialog im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.
Hauptsponsoren: bayme vbm – Bayerische M+E Arbeitgeber

Förderer: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 

www.tezba.de 3

Technik ist toll, spannend, aufregend – aber 
warum finden das meistens eher die Jun-
gen? Warum gibt es so wenige Frauen in 
Ingenieursberufen? Das fragte sich schon zu 
Beginn des Jahrtausends die Bildungsinitia-
tive „Technik – Zukunft in Bayern 4.0“ – und 
wurde aktiv. 2002 war die Geburtsstunde 
der „Mädchen für Technik-Camps“, 2007 
folgte dann das „Forscherinnen-Camp“. 
Ein Blick zurück.  

Viele Studien zeigen es: Mädchen trauen 
sich viel zu wenig in die MINT-Berufe, obwohl 
sie in naturwissenschaftlichen Fächern fast 
gleich gute Leistungen wie Jungen zeigen. 
Zwischen elf und 16 Jahren ist, laut einer Stu-
die von Microsoft, das Interesse von Mädchen 
an MINT-Fächern am größten. Danach sinkt 
das Interesse rapide und kommt oft nicht mehr 
zurück. „Technik – Zukunft in Bayern 4.0“ ging 
das Problem an: In den „Mädchen für Technik-
Camps“ und „Forscherinnen-Camps“ sollten 
Mädchen ab zwölf Jahren praktisch erfahren, 
dass auch sie handwerklich und technisch et-
was drauf haben. In Betrieben, an Unis und 
Hochschulen sollten sie technische Ausbildun-
gen und Studiengänge kennenlernen. 

2002 wurde das erste technische Camp in 
Bayern auf die Beine gestellt. In Deutschland 
war diese Art von Projekt damals einzigartig. 
Und es war genau die richtige Zeit, das richtige 
Thema: Der Fachkräftemangel war absehbar, 
die Unternehmen der Metall- und Elektroindus-
trie bekamen langsam aber sicher Mädchen 
und Frauen als potentielle Arbeitnehmer ins 
Blickfeld. 
15 Jahre ist das nun her und seitdem hat 
sich viel getan. Seit 2002 sind insgesamt 329 

Camps mit 4559 Teilnehmerinnen mit zahlrei-
chen Unternehmen, Unis und Hochschulen als 
Kooperationspartner in ganz Bayern durchge-
führt worden. Jährlich finden rund 24 Camps 
mit Mädchen zwischen zwölf und 18 Jahren 
statt. 

Welchen riesigen Einfluss eine Woche Camp 
mit Ausprobieren, Löten und Tüfteln auf die 
Entwicklung eines Mädchens hat, beweist am 
besten eine ehemalige Teilnehmerin: Annika 
Behner. Heute ist sie 23 Jahre alt und Ver-
suchsingenieurin bei KAESER in Coburg. Vor 
zehn Jahren hat sie ein „Mädchen für Technik-
Camp“ bei Brose in Coburg besucht – 14 Jahre 
war sie alt und danach technikbegeistert, und 
das ist sie bis heute. An den Camp-Auftrag 
kann sich Behner noch genau erinnern: „Opti-
miert eine Druckluftstation“. Nach einer Woche 
Theorie an der Hochschule Coburg und Tüfteln 
im Unternehmen mit einer Ingenieurin stellten 
die Schülerinnen ihre Ergebnisse einem wirk-
lichen Kunden vor: „Das hat echt so viel Spaß 
gemacht“, sagt Behner, immer noch begeis-
tert. Ihr Berufswunsch stand danach fest: „Ich 
wollte Maschinenbau machen.“
Was dann folgte, folgt bei vielen Mädchen, die 
in einem Camp mitgemacht haben: ein Prak-
tikum, eine Bewerbung, eine Ausbildung oder 
ein duales Studium – kurz: Ein Berufsstart in 
dem Unternehmen, das die Jugendlichen aus 
der Camp-Woche kennen. 

Joachim Englert kennt das. Seit fünf Jahren 
ist er bei der Firma Bosch Rexroth in Lohr am 
Main Ausbilder und betreut das „Mädchen 
für Technik-Camp“. Seitdem haben sieben 
Mädchen nach einem Camp im Unternehmen 
angefangen. Ein guter Schnitt. 
Der Aufwand für das Unternehmen ist groß, 
aber Bosch Rexroth und er sehen das riesige 
Potential, das Mädchen für technische Berufe 
mitbringen. Einen besonderen Erfolgsfaktor 
des Camps sieht Englert in der persönlichen 
Entwicklung, die die Mädchen in ganz kurzer 
Zeit mitmachen: „Am ersten Tag sind das oft 
ganz schüchterne Mädchen. Mit jedem Hand-
griff wächst bei ihnen das Selbstbewusstsein 
und die Gruppe zum Team zusammen – und 

am letzten Tag, nach nicht mal einer Woche, 
stehen da junge Frauen und präsentieren 
selbstsicher ihr Werkstück.“ Auch für ihn als 
Ausbilder und für die Auszubildenden des Un-
ternehmens, die die Mädchen die Woche über 
anleiten, sei das jedes Mal ein befriedigendes 
Erlebnis. „Da sieht man den Erfolg sofort, das 
Weiterkommen, die Begeisterung, die wir mit 
entfacht haben.“

Es gibt noch viel zu tun, in Sachen Mädchen und 
Technik. Die Zahl der Frauen in technischen 
Berufen und Studiengängen steigt aktuell zwar, 
aber nur  schleichend. Darum wollen die Bil-
dungsinitiative „Technik – Zukunft in Bayern 
4.0“ im bbw e. V. sowie die Sponsoren, die 
bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber 
bayme vbm, und die Förderer, das Bayerische 
Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie, weiter machen. Und 
noch viel mehr Mädchen für Technik und Na-
turwissenschaft begeistern!

Ein Vierteljahrhundert Begeisterung wecken 
15 Jahre Mädchen und Technik
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Wussten Sie schon?  
Was ist eigentlich    ?

„Actionbound“ ist ein digitales Spiel, mit dessen 
Hilfe man ohne große Programmierkenntnisse 
multimediale Führungen oder Rallyes, die 
sogenannten „Bounds“, gestalten und spielen kann. 
Actionbound setzt sich aus zwei Teilen zusammen: 
zum einem aus einem browserbasierten Editor, 
mit dem die Bounds erstellt werden können. 
Quizaufgaben, Informationen und Bilder können 

mit Spielelementen wie GPS-Locations, QR-Codes 
und Mini-Games verknüpft werden. Zum anderen 
wird für Actionbound eine App benötigt, mit der 
die Bounds dann auf dem Smartphone oder Tablet 
gespielt werden. Actionbound richtet sich neben 
Privatnutzern an pädagogische Einrichtungen, die 
damit Lernumgebungen gestalten können. Da die 
Digitalisierung im Rahmen von Ausbildungsberufen 

„Hightech live!“ in 
Unterfranken  

Vom 12.02. bis zum 16.02.2018 findet ein 
Camp zur Berufsorientierung für Mittel- und 
Realschüler sowie Gymnasiasten aus dem 
Kreis Alzenau und Aschaffenburg statt. 
Zusammen mit anderen Jugendlichen 
lernt ihr zwei Unternehmen aus der 
Region kennen und erhaltet Einblicke, 
wie der Arbeitsalltag eines Azubis 
aussieht. Außerdem könnt ihr in den 
Werkstätten selbst praktisch arbeiten 
und mit „Actionbound“ in die digitale 
Welt eintauchen. Bewerbt euch jetzt! 
Anmeldeschluss ist der 11. Januar 2018. 
Anmeldeformulare und Infos auf www.
tezba.de.

immer wichtiger wird, wird Actionbound auch in 
MINT-Projekten von „Technik – Zukunft in Bayern 
4.0“ eingesetzt. Bei „Hightech live“ beispielsweise 
erstellen Jugendliche mithilfe von Actionbound selbst 
eine Schnitzeljagd.
Mehr Informationen auf www.actionbound.com und 
www.tezba.de.

Auszeichnung zur „MINIPHÄNOMENTA-Schule“

Am 21. November 2017 wurde die Grundschule Mailing  als 
zehnte „MINIPHÄNOMENTA-Schule“ ausgezeichnet. Herzlichen 
Glückwunsch! Der Titel ist in Deutschland einzigartig. Er wür-
digt das besondere Engagement von Grundschulen, die die 
Experimentierstationen der „MINIPHÄNOMENTA in Bayern“ 
zu Gast hatten, einige Stationen selbst nachbauten und so ihr 
Angebot im Bereich Technik und Naturwissenschaft dauerhaft 
ausbauen konnten. Mehr Informationen unter www.tezba.de.

Mit starken Partnern erfolgreich!

Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber 
bayme vbm engagieren sich für die Nachwuchs-
sicherung im technischen Bereich und sind die 
Hauptsponsoren der Bildungsinitiative „Technik 
– Zukunft in Bayern 4.0“. Mit zahlreichen Pro-
jekten soll bei Kindern und Jugendlichen schon 
früh Interesse für technische und naturwissen-
schaftliche Zusammenhänge geweckt werden. 

Träger der Initiative ist Wirtschaft im Dialog im 
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
(bbw). Das Bayerische Staatsministerium für 
Wirtschaft und Medien, Energie und Techno-
logie fördert die Projekte für Jugendliche und 
insbesondere für Mädchen und junge Frauen. 
Die Schirmherrschaft hat Bayerns Wirtschafts-
ministerin Ilse Aigner übernommen.

30.12.2017
Anmeldeschluss für das Projekt „Es funktioniert?!“.  
Infos auf www.tezba.de 

26.03. – 07.04.2018  
Camps zur Berufsorientierung für Mädchen und junge Frauen. 
Anmeldung ab Januar/Februar 2018 über www.tezba.de

12.04. – 13.04.2018 
Hirschberger Realschultage, „Der Mensch im digitalen Zeitalter“, 
Beilngries. Mehr dazu auf www.schulewirtschaft-akademie.de 

Weitere Termine und Informationen finden Sie auf www.tezba.de.
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