
Ausschreibung
für wirkungsvolle 
Netzwerkarbeit

MINT-Kompetenzen sind 
Zukunftskompetenzen! 
In rund 140 MINT-Regionen bundesweit haben 
sich die Akteure vor Ort – Bildungseinrich-
tungen, Hochschulen, Unternehmen, Verbände, 
Behörden, Stiftungen und Vereine – zusammen- 
geschlossen, um gemeinsam mit attraktiven 
Bildungsangeboten junge Menschen für Mathe-
matik, Informatik, die Naturwissenschaften 
und Technik zu begeistern und den Fachkräfte-
nachwuchs von morgen zu fördern.
 Wie gut das gelingt, das hängt maßgeblich 
von den Koordinatorinnen und Koordinatoren 
der regionalen MINT-Netzwerke ab. Im besten 
Fall schaffen sie es, gemeinsame Interessen 
und Ziele zu identifizieren, Ressourcen zu bün-
deln, Angebote aufeinander abzustimmen – 
und vor allem: die richtigen Menschen zusam-
menzubringen.
 Mit der Ausschreibung „MINT-Regionen 
wirken!“ zeichnen wir Beispiele vorbildlicher 
Netzwerkarbeit für die MINT-Bildung aus, die 
belegen, dass das gemeinsame Handeln den 
Unterschied macht! Die Ausschreibung steht 
unter jährlich wechselnden Themenschwer-
punkten und würdigt wirkungsvolle Praxis zu 
den zentralen Herausforderungen in diesem 
Feld. Nachmachen ausdrücklich erlaubt!

Die Ausschreibung  
2023: Kooperation!
MINT im Klassenzimmer und MINT an außer-
schulischen Lernorten – das sind zwei Welten,  
die zu oft unverbunden nebeneinanderstehen.  
Dabei steckt gerade in der intelligenten Verzah-
nung von Unterricht mit den Angeboten externer 
Partner großes Potenzial, um junge Menschen 
nachhaltig für diese Fächer zu be geistern. Unter 
dem Motto „Kooperation!“ zeichnen wir des- 
halb MINT-Regionen in Deutschland aus, die 
durch kluge und innovative Netzwerkarbeit  
die Zu sammenarbeit von schulischen und außer- 
 schulischen Akteuren in der MINT-Bildung 
 erfolgreich befördert haben. Wir wollen heraus-
finden: Was sind Erfolgsfaktoren, was sind Stol-
persteine auf dem Weg zu gelingenden Koope-
rationen? Denn davon können wir alle lernen.



Mach mit!
Wenn Du die folgenden Fragen mit Ja  beantworten 
kannst, ist unsere Ausschreibung genau richtig  
für Dich:

–  Du bist Koordinator oder Koordinatorin eines 
regionalen Netzwerks für die MINT-Bildung?

–  Du hast dazu beigetragen, dass in Deiner  Region 
schulische und außerschulische MINT-Angebote 
klug miteinander verzahnt sind?

–  Dir ist es gelungen, mit gezielten Maßnahmen die 
Zusammenarbeit zwischen Schulen einerseits und 
außerschulischen Lernorten und Bildungsinitiativen 
andererseits nachhaltig zu verbessern und trag-
fähige Kooperationen zu stiften?

–  Der Mehrwert dieser Zusammenarbeit, ihre quan-
titativen und qualitativen Effekte lassen sich klar 
beschreiben?

–  Von Deinem Ansatz können andere MINT- 
Regionen lernen?

–  Und vielleicht bist Du sogar neue und unkonven-
tionelle Wege gegangen, um die beiden Welten 
zusammenzubringen?

Darum lohnt es sich! 
Aus allen Bewerbungen wählt eine fachkundige Jury 
bis zu fünf Praxisbeispiele vorbildlicher Netzwerk-
arbeit aus. Wenn Deine Einreichung dazugehört, 
kannst Du dich darauf freuen:

–  Ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro für Deine 
MINT-Region, mit dem Du neue Ideen ent wickeln 
und Vorhaben umsetzen kannst.

–  Die feierliche Auszeichnung der Gewinner:innen 
am Vorabend des MINT:Barcamps – das findet am 
22. September 2023 in Hamburg statt.

–  Eine Bühne und mehr Sichtbarkeit für Deine Arbeit: 
Mit einer Veröffentlichung und in Veranstaltungen 
machen wir die innovativen und wirkungsvollen An- 
sätze der ausgezeichneten MINT-Regionen bekannt.

–  Inspiration, Austausch und die Möglichkeit, mit 
Deinen Erfahrungen andere MINT-Regionen auf 
ihrem Weg zu unterstützen.

Du hast Fragen? 
Sigrun Bones 
Programm-Managerin MINT-Regionen 
bones@koerber-stiftung.de
Telefon +49 40 80 81 92 193
www.mint-regionen.de 

Klingt gut? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 
Bewerbungsfrist ist der 01. April 2023.

Zur Online-Bewerbung  
und weiteren Informationen  
geht es hier: t1p.de/MRwirken

←

Die Körber-Stiftung unterstützt MINT-Regionen und ihre 
 Ko ordinator:innen mit Informations-, Vernetzungs- und 
 Qualifizierungsangeboten dabei, MINT-Bildung vor Ort  
noch wirksamer und nachhaltiger zu gestalten.

Du koordinierst ein regio-
nales MINT-Netzwerk? 

mailto:bones%40koerber-stiftung.de?subject=
https://mint-regionen.de/
http://t1p.de/MRwirken

