Pressemitteilung zur JOB 2019:

Wissen für alle
Eva Rehm und der MINT-Campus Dachau engagieren sich auf der JOB 2019
Es ist ein ganz normaler Samstagvormittag im MINT-Campus Dachau in der Steinstraße 3. Hier herrscht
eine kreative und zugleich konzentrierte Atmosphäre. Beim Eintreten sieht man im ersten Raum eine Gruppe
von fünf Jugendlichen ab etwa zwölf Jahren beim Tüfteln. Sie haben den Kurs „Laser, Licht und Leuchteffekte“
belegt und bauen LED-Leuchtwürfel. Wenn sie fertig sind, werden bunte Lichter in bestimmten Abfolgen in
den Leuchtgittern pulsieren. Vorher aber heißt es überlegen, löten, program-mieren. So sitzen sie fokussiert
und arbeiten sich durch ihr Projekt. Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Thorlabs GmbH
stehen ihnen als Freiwillige zur Seite und geben bei Bedarf Tipps.

Wer Spaß hat, bleibt dabei
Anfänger im Grundschulalter sind auch da. Sie nehmen im Nachbarraum am Kurs „Lego 1“ teil. Insgesamt 16
Kinder bekommen gerade eine Einführung ins Programmieren, das bei Lego noch mit einfachen Symbolen
funktioniert. „Wem das Spaß macht, der bleibt meist dabei“, erklärt Ulrich Clormann, der sich ebenfalls
ehrenamtlich für den MINT Campus Dachau engagiert. Der Ingenieur und Manager im Ruhestand leitet den
„Calliope-Club“ des MINT-Campus Dachau, dem interessierte Kinder und Jugendlichen beitreten können,
wenn sie die Grundlagenkurse von Calliope, einem Kleincomputer für Bildungszwecke, absolviert haben.
Clormann freut sich schon auf den Nachmittag. Dann wird er mit einem Kurs ein Fahrradlicht simulieren, das
je nach Helligkeit oder Dunkelheit automatisch angeht. „Es ist wichtig, dass unsere Einführungskurse mit
Technik zu tun haben, die die Teilnehmer im eigenen Leben brauchen können.“
Nun kommt auch Eva Rehm, die zunächst die Anfänger beim Kursstart begleitet hat und sie zwischenzeitlich
Junior-Trainer Felix überlässt. Rehm hat den MINT-Campus Dachau ins Leben gerufen, weil sie hier eine Lücke
erkannt hat. „Heute geht in keinem Beruf mehr etwas ohne Fähigkeiten in MINT-Fächern. Zum Beispiel
muss jeder Heizungsbauer auch fit in Steuerungselektronik sein. Deshalb wollen wir hier bei Kindern und
Jugendlichen aller Schularten frühzeitig die Lust an technischen Themen wecken“, beschreibt die Kreisrätin
ihr Engagement. „Wir arbeiten hier alle ehrenamtlich. Letztes Jahr haben wir insgesamt 3600 Stunden
Ehrenamtszeit investiert“, berichtet Eva Rehm. Deshalb ist sie froh, dass zum einen der Landkreis das Projekt
fördert. Zum anderen gibt es einen Förderverein, dem auch Dachauer Firmen angehören. Sie hofft auf
weitere Förderer aus der Wirtschaft wie Thorlabs, die den MINT-Campus personell, ideell und finanziell
unterstützen.

Auch Mädchen wollen programmieren
„Mir ist die Förderung von Mädchen wichtig. Ich bin froh, weil wir im letzten Jahr eine Anmeldequote von 30
Prozent Teilnehmerinnen bei unserem Angebot hatten“, berichtet Eva Rehm. Zugleich bedauert sie, dass
heute noch manche Mütter ihren Töchtern ein vorhandenes Interesse an den MINT-Themen ausreden
wollen. „Ich beobachte öfter, dass Mütter ihre Söhne zum Anfängerkurs bringen. Die Schwester, die ebenfalls
gerne mitmachen möchte, darf nicht bleiben mit dem Argument: ‚Das ist nichts für dich!‘ Doch das ist völlig
falsch, denn heute braucht man einfach überall Kenntnisse in den MINT-Fächern. Und Mädchen können das
genauso gut wie Jungs.“

Nicht nur deshalb engagiert sich Eva Rehm mit dem MINT-Campus auch auf dem Berufsinformationstag
JOB Dachau. Dort kann man das Interesse von Jungs und Mädchen gleichermaßen erkennen und nicht nur
deren Fragen, sondern auch die ihrer Eltern beantworten. Der MINT-Campus wird neben dem Stand der
Schreinerinnung von Kreishandwerksmeister Dachs zu finden sein. Denn längst ist klar: MINT ist nicht nur
wichtig für Studienfächer und Ingenieursberufe, sondern für wirklich für alle.
(Text: Gabriele Riffert/Pressearbeit für die JOB 2019)

Was bedeutet MINT?
Die Abkürzung MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Weitere Informationen zum MINT-Campus Dachau, seinem Angebot und den Öffnungszeiten gibt es auf
folgender Homepage: https://www.mintcampus-dachau.de/
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Zur „JOB 2019“
Der vom Arbeitskreis SchuleWirtschaft Dachau verantwortete Berufsinformationstag JOB 2019 findet am
Samstag, 4. Mai, statt. Von 9 bis 15 Uhr gibt es in der ASV-Halle in der Gröbenrieder Straße 21 Informationen zur Berufswahl. Neben Vorträgen zum Finden der eigenen Stärken und zur Bewerbung gibt es das
Angebot, Bewerbungsmappen checken zu lassen und sich an den rund 60 Informationsständen von
Kammern, Innungen und regionalen Unternehmen über deren Ausbildungsangebote zu informieren. Auch
weiterführende Schulen sind vertreten sowie Angebote zum Dualen Studium.
Beim „Azubi-Speed-Dating“ können junge Leute in kurzer Zeit herausfinden, ob Ausbildungen wie zum
Beispiel Kaufmann/-frau für E-Commerce, medizinische/r Fachangestellte/r, Erzieher/-in oder
Fachinformatiker/-in zu ihnen passen. Dazu kann man sich über die Homepage www.job-dachau.de
anmelden.
Wer Fragen zur JOB 2019 korrekt beantwortet, kann mit etwas Glück beim Gewinnspiel ein iPad erhalten.

