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Das Projekt 
 
„MINT versteckt sich mit Erfolg überall! Von der Konstruktion zukunftsweisender 
Elektromobile bis hin zur Entwicklung von Medikamenten gegen Krebs“ (FAS 
29./30.10.2011). Wenn Michael Dams, Geschäftsführer von National Instruments, mit diesen 
Worten geradezu leidenschaftlich für die Vielfalt der Möglichkeiten in den sog. MINT-
Berufsfeldern wirbt, dann hat das seinen guten Grund. Seit Jahren hat die Wirtschaft in 
Deutschland mit einem Fachkräftemangel in den naturwissenschaftlich-technischen 
Bereichen zu kämpfen und es ist davon auszugehen, dass diese MINT-Lücke trotz 
vielfältiger Anstrengungen und neuer Denk- und Lösungsansätze (wie z.B. die Zuwanderung 
von qualifizierten Fachkräften) wohl auch in Zukunft aufgrund des demographischen 
Wandels nur schwer zu schließen sein wird.  
 
Die „Stiftung Jugend & Schlösser“ möchte einen Beitrag zur Verbesserung dieser 
schwierigen Situation leisten und sieht in den nächsten Jahren den Schwerpunkt ihrer 
Förderarbeit im naturwissenschaftlich-technischen Bereich.  
Im Schuljahr 2012/2013 wird sie ein erstes Jugendforschungsprojekt „MINT auf Schlössern“ 
durchführen, mit dem - entsprechend des Satzungsziels, junge Menschen nicht nur in ihrer 
beruflichen Orientierung und Weiterentwicklung, sondern auch im Hinblick auf ihre 
allgemeine Persönlichkeitsentwicklung zu fördern – die Heranführung der jungen 
Projektteilnehmer an die unterschiedlichsten MINT-Inhalte und die Vermittlung von Kultur 
und Geschichte auf einzigartige Art und Weise verbunden werden.  
 
 
Projektinhalt  
 
Ca. 120 Schüler der gymnasialen Mittel- und Oberstufe, die kurz vor ihrer Berufs- bzw. 
Studienwahl stehen, werden zu Projekttagen auf sechs verschiedene „Schlösser“ 
(„Schlösser“ steht im Folgenden ganz allgemein für historische Gebäudeanlagen) innerhalb 
Nordrhein-Westfalens eingeladen, um unter der Leitung des renommierten Schülerlabors 
NEAnderLab (Hilden) Experimente in den verschiedensten MINT-Bereichen durchzuführen. 
Dabei dienen die Gebäudeensembles mit ihrer spezifischen Geschichte, ihren Bewohnern 
und das damit verbundene regionale wirtschaftliche Umfeld in Vergangenheit und Gegenwart 
selbst als Untersuchungsobjekte. Themen wie z.B. „Die frühere und heutige 
Energieversorgung auf Schlössern“, „Kerzenlicht und moderne Beleuchtung“, „das Schloss 
als Biotop“, „Bauen früher und heute“ (Eichenpfähle, Statik, Gewölbetypen usw.); 
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„Historische Waffen und MINT““ u.v.m. sollen den jungen Teilnehmern verdeutlichen, wie 
sehr MINT das Leben der Menschen bestimmt und wie vielfältig die beruflichen 
Möglichkeiten im MINT-Bereich sind.  
Zur Dokumentation des Gesamtprojektes werden die Projekttage in den jeweiligen Schulen 
in Gruppenarbeit nachgearbeitet und eine Broschüre mit Darstellungen der untersuchten 
historischen Anlagen, Berichten zu den MINT-Untersuchungen, sowie Listen der Teilnehmer 
und Sponsoren erarbeitet. 
Nach der erfolgreichen Durchführung der sechs Projekttage treffen alle Teilnehmer auf einer 
geeigneten Schlossanlage zu einem Symposium zusammen, bei dem die verschiedenen 
Gruppen ihre Schlossanlagen und die damit verbundenen MINT-Untersuchungen in kurzen 
Vorträgen vorstellen und diskutieren.  
Schließlich soll das Jugendforschungsprojekt „MINT auf Schlössern“ mit einer fröhlichen 
Jugendfete im Schlosspark o.ä. ausklingen.  
 
 
 
Der Projektverlauf im Zeitraum 4/2012-7/2013  

 
 

I. Vorbereitende Arbeiten für die Projektdurchführung (4/2012-8/2012) 
 

1) Im Zeitraum 4/2012-7/2012 wird eine größere Anzahl von „Schlössern“ in NRW 
besucht, um sechs geeignete Anlagen und in ihrer Nähe liegende Schulen zu finden, 
die über die Voraussetzungen und die Bereitschaft verfügen, im Rahmen des 
Jugendforschungsprojektes „MINT auf Schlössern“ mitzuwirken.  

 
2) Im Umfeld der ausgewählten „Schlösser“ und Schulen werden Industrie- bzw. 

Wirtschaftsunternehmen, die an der MINT-Thematik und nachwachsenden 
Fachkräften interessiert sind, angesprochen, das Jugendforschungsprojekt finanziell, 
materiell oder auch personell zu unterstützen.  

 
3) Das Schülerlabor NEAnderLab/Hilden entwickelt unter der Federführung seines 

Leiters Dr. Heinz-Albert Becker die inhaltlichen Konzepte bzw. 
Untersuchungsvorhaben für die sechs unterschiedlichen Schlösser bzw. Projekttage. 
Dabei ist, wenn möglich, eine Zusammenarbeit mit weiteren Dozenten und 
Institutionen in der Nähe der Objekte (z.B. mit dem Denkmalschutz, anderen 
Bildungseinrichtungen, Kultur- und Heimatvereinen) vorgesehen. 

 
 

II. Organisation und Durchführung der 6 Projekttage (8/2012- 6/2013) 
 

1) Die inhaltlichen Abläufe der auf die verschiedenen Schlösser zugeschnittenen MINT-
Untersuchungstage werden in enger Absprache mit den beteiligten Schulen 
festgelegt.  

 
2) Die Einführungen (Vorträge, Führungen) der Projektteilnehmer in die Geschichte und 

die Besonderheiten der verschiedenen „Schlösser“ als Untersuchungsobjekte werden 
vorbereitet.  

 
3) Die Projekttage werden organisatorisch vorbereitet (u.a. Terminfindung mit Schulen, 

Abläufe, Einladungen, Anfahrten, Verpflegung der Teilnehmer, Räumlichkeiten, 
Technik, Kontakte zur Presse usw.) 

 
4) Die sechs MINT-Projekttage werden in bestimmten Abständen im Laufe des 

Schuljahrs 2012/2013 durchgeführt. Dafür sind folgende Arbeiten nötig: 
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 Transport von mind. 6 Untersuchungs- / Experimentierstationen zu dem jeweiligen 
„Schloss“ und Aufbau im Innen- und Außenbereich. 

 
 Vortrag/Führung der Projektteilnehmer zur Geschichte und den Besonderheiten 

„ihres“ Untersuchungsobjektes „Schloss“. 
 

 Durchführung von jeweils mindestens drei Untersuchungsblöcken am Vormittag 
und Nachmittag in kleinen Gruppen mit Betreuung durch Mitarbeiter des 
NEAnderLabs und weiteres qualifiziertes Fachpersonal, unterbrochen von 
Mittagessen und Kaffeepause am Nachmittag. 

 
 Abschluss des Projekttages: Gemeinsame Zusammenfassung der 

Untersuchungserfahrungen unter Leitung von Dr. Becker (NEAnderLab).  
 
 

III. Nachbereitung der Ergebnisse der Projekttage durch die Teilnehmer im 
Schulunterricht 

 
1) Erarbeitung von schriftlichen Darstellungen der untersuchten „Schlösser“ in Wort und 

Bild als Beitrag zu der Projekt-Broschüre. 
2) Erarbeitung von Power-Point-Präsentationen zu den Schlössern und allen 

Untersuchungen im Rahmen der Projekttage als Vorträge für das abschließende 
Symposium.  

 
 
IV. Zusammenfassung der schriftlichen Ergebnisse der Teilnehmer in einer 

gedruckten Broschüre zur Dokumentation des MINT-Projektes  
 (Bearbeitung Dr. Ulrike Frede, Dr. Heinz-Albert Becker/NEAnderLab). 
 
 
V. Vorbereitung und Durchführung des Symposiums mit Abschlussfest auf einem 

Schloss mit ausreichend großem Vortragssaal; eingeladen werden sollen die rund 
120 jungen Projektteilnehmer, Vertreter der untersuchten Schlösser, der beteiligten 
Schulen, Sponsoren und Institutionen usw.  
 
1) Das Symposium mit Abschlussfest wird parallel zu den Projekttagen organisatorisch 

vorbereitet (Auswahl eines geeigneten Schlosses mit ausreichend großer 
Infrastruktur bzw. Seminarsaal, Örtlichkeit und Ablauf des Abschlussfestes, 
Einladungen, Anfahrt, Presse u.v.m.) 

 
2) Im Rahmen des Symposiums präsentiert jede Projektgruppe in einem kurzen Power-

Point-Vortrag das von ihr untersuchte Schloss als auch die Ergebnisse ihres MINT-
Projekttages, die dann im großen Plenum diskutiert werden sollen. 

 
1) Geplant sind am Vormittag und Nachmittag jeweils drei Präsentationen, unterbrochen 

durch das Mittagessen und eine Kaffeepause. 
 
2) Am Ende des Symposiums Vorstellung und Überreichung der gedruckten Projekt-

Broschüre an die Teilnehmer. 
 

3) Zum Abschluss gemeinsames Abendessen in lockerer Atmosphäre (Grillen im 
Schlosspark oder -innenhof o.ä.). 
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Erwarteter Mehrwert bzw. Nachhaltigkeit des Projektes 
 
Mit der Erforschung des ungewöhnlichen Untersuchungsobjektes „Schloss“ erfahren rund 
120 junge Projektteilnehmer, wie sehr die mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen 
Fächer das tägliche Leben der Menschen bestimmen und wie viele Möglichkeiten sich 
gerade hier in beruflicher Hinsicht ergeben könnten; als Grundlage für die MINT-
Untersuchungen begreifen sie aber auch das „Schloss“ als Träger von regionaler Geschichte 
und Kultur und damit als Teil ihrer eigenen Identität, ein wichtiger Aspekt für die 
Herausbildung einer gefestigten Persönlichkeit.  
 
Teamarbeit und Teamgeist werden beim gemeinsamen Erarbeiten der Vorträge und den 
schriftlichen Zusammenfassungen zu den Erfahrungen der MINT-Projekttage für das 
abschließende Symposium bzw. die Projektbroschüre gefördert; für den Vortrag der 
Ergebnisse im großen Plenum üben die jungen Teilnehmer sich in Rhetorik, 
Diskussionskultur und sicherem Auftreten – Fähigkeiten, die ihnen in ihrer Ausbildung und 
ihrem zukünftigen beruflichen Leben zugute kommen.  
 
Die an dem Projekt beteiligten Schulen, die in ihrem schulischen und außerschulischen 
Lernprogramm in der Regel noch keinen Schwerpunkt im MINT-Bereich aufweisen, erhalten 
die Möglichkeit, ohne große finanzielle Aufwendungen erste Erfahrungen mit MINT zu 
sammeln. Sie werden dazu angeregt, ihr Lernangebot zu erweitern, wobei die „Stiftung 
Jugend und Schlösser“ und das Schülerlabor NEAnderLab auch in Zukunft bereit sind, sie 
bei der Entwicklung von neuen Programmen und der Durchführung von MINT-Projekttagen 
zu unterstützen.  
 
Die für das Pilotprojekt entwickelten Untersuchungsblöcke, die explizit auf die 
Gegebenheiten des jeweiligen Schlosses zugeschnitten sind, können immer wieder von 
folgenden Schülergenerationen und selbstverständlich auch anderen Schulen in der Nähe 
des jeweiligen Schlosses für MINT-Projekttage genutzt werden.  
 
Zudem birgt die Präsenz der zum Symposium geladenen Sponsoren für Schulen und 
Schüler die Chance, sich durch besonders herausragende Leistungen positiv zu profilieren. 
Die in dem MINT-Projekt engagierten Wirtschaftsunternehmen erhalten einen Eindruck von 
den an MINT interessierten Oberstufenschülern in ihrer direkten Umgebung; sie könnten so 
gezielter durch Praktikumsangebote und andere geeignete Fördermaßnahmen das Interesse 
für den eigenen Betriebszweig wecken. 
 
Zu guter Letzt führt das Abschlussfest alle an dem Projekt beteiligten Schüler und Gäste in 
lockerer Atmosphäre zusammen - zum Austausch von Erfahrungen und um vielleicht auch 
für die bald folgende Studien- und Ausbildungszeit Kontakte zu knüpfen. 
 
Aber auch die Schlossbesitzer und –träger profitieren von ihrer Bereitschaft, ihr historisches 
Anwesen für das Jugendforschungsprojekt zur Verfügung zu stellen. Das „alte“ Schloss 
erscheint in den Symposiumsvorträgen, in der Projektbroschüre, auf der Website der 
„Stiftung Jugend & Schlösser“ sowie in der regionalen und überregionalen Presse  
werbewirksam als „moderner“ Betrieb, der bereit ist, sich für die Belange der Jugend 
einzusetzen und auf dessen Areal die unterschiedlichsten Jugendveranstaltungen gebucht 
und durchgeführt werden können. Damit aber wird das „Schloss“ und sein Angebot auch 
ganz allgemein in die breite Öffentlichkeit getragen, so dass eine gesteigerte Belebung des 
Anwesens und damit auch wirtschaftlich nutzbarer Erträge zu erwarten sind, die wiederum 
helfen können, das Kulturgut „Schloss“ für die Allgemeinheit zu erhalten.  
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Die Sichtbarkeit der Sponsoren 
 
Die sechs MINT-Projekttage auf Schlössern und das Symposium sollen durch die regionale 
und überregionale Presse engmaschig begleitet werden, so dass über den gesamten 
Zeitraum der Durchführung von September 2012 bis Juli 2013 eine breite mediale 
Außenwirkung zu erwarten ist. 
 
Zudem sollen den Sponsoren insbesondere im Rahmen des Symposiums und in der 
geplanten Projekt-Dokumentation vielfältige Gelegenheiten gegeben werden – z.B. 
Grußworte, Logodarstellungen und Anzeigen, Informationsstände, Plakate und Banner –, um 
ihr Unternehmen bzw. Ihre Institution informativ und werbewirksam nach außen zu vertreten.  
 
 
 
 
Projektleitung: Dr. Ulrike Frede 
 
 
 
Kontaktadresse:  
 
„Stiftung Jugend & Schlösser“ 
Dr. Ulrike Frede, Geschäftsführerin 
Zum Helmbach 9 
48324 Sendenhorst  
Tel. 02526-950457; Fax 02526-950465  
Mobil 017631380330;  
Email: info@jugend-schloesser.de 
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