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Ein Kongress 
nur für Mädchen 

„Mint"-Fächer im Fokus der Schülerinnen 
Von unserem Redaktionsmitglied 
Theo Westermann 

Schüler mit praktischen Fragestellun
gen zusammenzubringen, darum geht es 
bei den „Theo-Prax-Projekten". Über 
1 000 davon gibt es 

ses Thema zu kümmern und einen Kon
gress vorzubereiten. „Ich konnte die vie
len Beschwerden nicht mehr hören, dass 
zu wenig Mädchen im Mint-Bereich 
sind", so Harald Denecken, einst Bür
germeister und Leiter der Schüleraka-

demie. Und weiter: 
alleine in Baden
Württemberg. Sie 
sind größtenteils 
lehrplanintegriert 
und können teil-

Umfrage 
unter Studentinnen 

„Ich will nun von 
den Mädchen hö
ren, warum dies so 
ist. " 

weise als „Besondere Lernleistung" ab
gerechnet oder in Arbeitsgemeinschaf
ten durchgeführt werden - sie können 
beispielsweise auch die mündliche Abi
turprüfung ersetzen. Auftraggeber sind 
Kommunen, Firmen, Vereine oder Insti
tutionen. Auch in Karlsruhe sind in ver
schiedenen Schulen Schülergruppen ak
tiv, um höchst unterschiedliche Frage
stellungen zu bearbeiten. Ein Auftrag
geber ist dabei die Schülerakademie 
Karlsruhe. 

Fünf Projekte an fünf Schulen in Stadt 
und Region hat sie in diesem Jahr verge
ben. Eines befasst sich mit der Stärkung 
der sogenannten ,Mint"-Fächer, also 
Mathematik, Informatik, Naturwissen
schaften und Technik, bei Mädchen: 
Eine Gruppe von vier Schülerinnen des 
Goethe-Gymasiums hat nun den Auf
trag der Schülerakademie, sich um die-

Die vier Mäd
chen, die von zwei Lehrerinnen bei ih
rem Projekt betreut werden, haben eine 
Liste von Themen abzuarbeiten, bis der 
Kongress auf die Beine gestellt ist. Ge
genüber den BNN beschreiben die Schü
lerinnen Xenia Krem er und N ora Cro
coll die Aufgabenstellung: „Der Kon
gress soll speziell für Mädchen sein." 
Nun gilt es für sie Referenten und Spon
soren zu gewinnen, aber auch im Vorfeld 
herauszufinden, warum so wenig Mäd
chen Mint-Fächer belegen oder später 
studieren. Dafür hat die Mädchengrup
pe auch eine Umfrage unter Studentin
nen am KIT gemacht. 

Ein Termin für den Kongress steht 
schon fest: Er soll am 8. Juni stattfinden 
und ist für Schülerinnen von Klasse 7 
bis 11 , Alter also von 12 bis 17 Jahren, 
gedacht. Infos gibt es unter der E-Mail
Adresse theoprax.mint@gmail.com. 


