
Digital fit werden und
IT-Kompetenz aufbauen

ANZEIGE

Ab März 2021 können im
Bildungszentrum München
der Handwerkskammer für
München und Oberbayern
wieder PC-Kenntnisse er-
worben werden – in Vollzeit
oder als Abendkurs.
Für Computer-Einsteiger

eignet sich der Lehrgang
„IT-Fachmann/-frau für Of-
fice-Anwendungen“. Wer
bereits Grundkenntnisse im
Umgang mit dem PC hat
und diese festigen will, ist
im Kurs „Professionelle/r
EDV-Anwender/in“ optimal
aufgehoben.

In beiden Lehrgängen
arbeiten die Teilnehmer am
eigenen PC – sie erlernen
PC-Grundlagen, schreiben
Serienbriefe in Word, erstel-
len Tabellen und Diagramme
in Excel, lernen die Mög-
lichkeiten von PowerPoint

Weitere Infos unter
www.hwk-muenchen.de/muenchen

kennen und arbeiten mit
Datenbanken in Access. Ein
kompetenter Dozent steht
für Fragen zur Verfügung.
Die Gruppen werden be-
wusst klein gehalten, um
einen hohen Lernerfolg zu
erzielen. Am Ende legen alle
eine staatlich anerkannte
Prüfung ab. Nach Bestehen
erhält jeder Teilnehmer ein
Zeugnis. Die Kursgebühr:
1110 Euro (IT-Fachmann/-
frau für Office-Anwendun-
gen) oder 1340 Euro (Pro-
fessionelle/r EDV-Anwender/
in). Die Kursgebühren kön-
nen bis zu 100 Prozent ge-
fördert werden.

Fragen stellen und Kur-
se buchen kann man
unter der Telefonnummer
089/450981-652 oder
per Mail an karina.schulz@
hwk-muenchen.de.
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Mehr Mädchen und Frauen sollen sich für MINT-Studiengänge und -Berufe begeistern

Talente gewinnen

Mädchen sind in Fächern wie
Mathe, Chemie und Physik
genauso gut wie Jungs. Sie

haben enorm viel Potential – bauen
darauf aber nach der Schule nicht
immer auf. Leider, denn so bleibt
ihr ganzes Talent oft ungenutzt.
Gleichzeitig ist die Nachfrage nach
Absolventinnen und Absolventen
aus den Bereichen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft
und Technik (MINT) größer denn
je. Künftig sollten Mädchen und
Frauen dort jedoch unbedingt eine
entscheidende Rolle spielen – dar-
an erinnerte diese Woche der „In-
ternationale Tag der Frauen und
Mädchen in der Wissenschaft“.
Als Biologin neue Arten entde-

cken, als Ingenieurin gegen die
Luftverschmutzung kämpfen, als
Physikerin Schwarze Löcher erfor-
schen oder als Informatikerin in-
novative IT-Systeme auf der Basis
Künstlicher Intelligenz entwickeln –
Frauen können als Wissenschaftle-
rinnen Geschichte schreiben, wenn
sie wollen. Viele sind talentiert und
eigentlich prädestiniert für eine
MINT-Karriere, trauen sich aber ein
entsprechendes Studium oft nicht
zu und studieren doch etwas an-
deres. Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) will
gegensteuern und versucht des-
halb immer wieder, Mädchen und
Frauen für MINT-Studiengänge und
-Berufe zu begeistern.

Frauen können in Wissenschaft und Forschung viel bewegen. Foto: PantherMedia/Hugo Felix

ANZEIGE

Gerade in diesen be-
sonderen Zeiten der Co-
rona-Pandemie ist sehr
deutlich zu sehen, dass
die Naturwissenschaften
immer Zukunft haben
werden. Die Chemieschu-
le Dr. Erwin Elhardt bildet
genau für diese Zukunft
aus: Pharmazeutisch-Tech-
nische Assistenten (PTA),
Chemisch-Technische As-
sistenten (CTA) oder Biolo-
gisch-Technische Assisten-
ten (BTA). Sie alle werden
gebraucht – an vielen un-
terschiedlichen Stellen.
Vielleicht ist ein passen-

der Beruf für Dich dabei?

Wer interessiert ist und
mehr wissen will, kann
die Chemieschule real
oder virtuell unter www.
chemieschule-bayern.de
besuchen.
Die wöchentlichen

Schulführungen sowie
die monatlichen Info-
abende (nächste Termine:
3. März 21 und am 7.
April 21) finden weiterhin
statt. Es wird um telefo-
nische Anmeldung gebe-
ten. Natürlich informiert
die Chemieschule Dr. Er-
win Elhardt auch ausführ-
lich am Telefon unter der
Nummer 089/6514031.

Auf der SABEL Fachoberschule (FOS) 
München können Schülerinnen und 
Schüler zwischen den Ausbildungs-
richtungen „Wirtschaft & Verwal-
tung“ und „Soziales“ wählen. Aber 
sie geht noch weiter: „Wir legen 
viel Wert auf solide Fach- und So-
zialkompetenzen. Allerdings ist für 
unsere Schüler der Erwerb von inter-
kulturellen Kompetenzen genauso 
wichtig“, erklärt  Mariya Pachevska.

„In unserer globalisierten Welt 
helfen gerade diese Kompetenzen 
unseren Schülern beim Start in 
ein Studium oder in eine 
Berufsausbildung bei international 
agierenden Arbeitgebern“, so 
Pachevska. Ein guter Grund für die 
Lehrerin, schon in der Vorklasse der 
SABEL Fachoberschule mit einem

von Erasmus+ geförderten EU- Pro-
jekt zu starten.
Seit Oktober 2020 arbeiten Lehr-

kräfte und Schüler aus einem Bu-
dapester Wirtschaftsgymnasium, ei-
nem rumänischen Gymnasium und
der SABEL FOS eng zusammen. Sie
untersuchen die Schulsysteme und
die Bildungschancen in ihren drei
Ländern und vergleichen sie. Gestar-
tet wurde digital – mit der Entwick-
lung eines eigenen Projekt-Logos.
Pachevska sieht diesen Weg der Zu-
sammenarbeit als etwas sehr Positi-
ves: Die Digitalisierung des Erasmus+
Programms sei eines der großen Zu-
kunftsthemen der europäischen Zu-
sammenarbeit. Das Projekt wird wei-
terhin an der SABEL Fachoberschule
im Rahmen von Erasmus+ von der
EU bis Juli 2022 gefördert.

Nun lassen alle drei Schulen die
Aktivitäten wieder aufleben. Im Fe-
bruar findet eine Online-Konferenz
statt. Im Oktober sollen zunächst
die Partnerschulen aus Ungarn und
Rumänien nach München kommen.
„Die physische Mobilität der beteilig-
ten Lehrkräfte und Schüler verlieren
wir auf keinen Fall aus dem Auge“,
so Pachevska. Damit liege die SABEL
Fachoberschule voll im Trend. Die
Lust an Europa sei ungebrochen,
auch in Zeiten der Pandemie.
Wie attraktiv Erasmus+ Program-

me auch in Zeiten des digitalen Ler-
nens sind, bewiesen kürzlich Schüler
der SABEL Wirtschaftsschule. Im Ja-
nuar erhielt ihre Partnerschule in Pa-
ris für ein gemeinsam mit der SABEL
Wirtschaftsschule und weiteren Part-
nerschulen aus Griechenland und

Naturwissenschaftliche
Berufe werden immer

gebraucht

Ein (Fach)-abi mit Weitblick und Lust auf Europa
Erasmus+ reloaded an der SABEL Fachoberschule

Rumänien entwickeltes Erasmus+
Projekt zum Thema „Inclusion in Se-
condary school“ den begehrten Preis
der französischen Hippocrène Stif-
tung. Er zeichnet die besten europä-
ischen Partnerschaftsprojekte einer
Schulklasse und ihrer Lehrer aus. MOL

„Um den großen Herausforde-
rungen unserer Zeit – von Pande-
mie bis Klimawandel – erfolgreich
begegnen zu können, müssen wir
unsere Potentiale voll ausschöp-
fen“, erklärte Bundesforschungs-
ministerin Anja Karliczek anlässlich
des „Tags der Frauen und Mäd-
chen in der Wissenschaft“. „Wir
brauchen im 21. Jahrhundert mehr

Frauen in Spitzenpositionen von
Wissenschaft und Forschung. Hier
sehe ich noch Luft nach oben“, er-
gänzte sie.
Das Bundesforschungsministeri-

um habe schon einiges dafür getan,
um Mädchen und Frauen zu ermu-
tigen, sich für MINT-Studiengänge
sowie wissenschaftliche und tech-
nische Berufe zu entscheiden. Ein
Beispiel sei das Professorinnenpro-
gramm des Bundes und der Länder.
Dieses habe wesentlich dazu beige-
tragen, die Anzahl der Professorin-
nen an Hochschulen in Deutschland
nachhaltig zu erhöhen. „Ich freue
mich, dass ihr Anteil so von rund
16 Prozent im Jahr 2007 auf nahe-
zu 25 Prozent gesteigert werden
konnte“, sagte Karliczek.

Mit dem Förderschwerpunkt „In-
novative Frauen im Fokus“ fördert
das Bundesforschungsministerium
bis 2026 mit 41 Millionen Euro For-
schungsprojekte sowie Umsetzungs-
und Fortführungsmaßnahmen, die
die Sichtbarkeit von Frauen, ihrer
Leistungen und ihres Potentials in
Wissenschaft, Innovation und Ge-
sellschaft weiter erhöhen. „Junge
Frauen erhalten so in der Öffentlich-
keit wirksame, neue Rollenvorbilder,
die sie dabei unterstützen, eine Be-
rufswahl anhand ihrer Begabungen
unabhängig von althergebrachten
Rollenklischees zu treffen“, erklärte
die Bundesforschungsministerin. Nur
so könnten die besten Talente zur Lö-
sung heutiger wie künftiger Heraus-
forderungen gewonnen werden.

Genau dies werde auch über
den Förderschwerpunkt „Erfolg mit
MINT – Neue Chancen für Frauen“
weiter unterstützt – gemeinsam
mit über 360 Partnern im Nationa-
len Pakt für Frauen in MINT-Berufen
(„Komm, mach MINT)“. Ziel sei, das
Potential der jungen, gut ausgebilde-
ten Frauengeneration für zukunfts-
trächtige Berufe im MINT-Bereich zu
fördern. Die gelte auch für die viel-
fältigen Angebote zum „Girls‘ Day“,
der alljährlich Schülerinnen für Stu-
diengänge und Berufskarrieren im
MINT-Bereich begeistern soll. 2021
findet er am 22. April statt.

MINT-Bildung auch
außerhalb der Schulen

Das BMBF hat gerade eine zweite
Wettbewerbsrunde der regionalen
MINT-Cluster gestartet. Bis zum 26.
April 2021 können MINT-Vereine
im Zusammenschluss mit weiteren
Partnern wie Schülerlaboren und
Schülerforschungszentren, Kin-
der- und Jugendbildungswerken,
Unternehmen, Hochschulen oder
Kommunen und Landkreisen ihre
Ideen einreichen, um das außer-
schulische MINT-Bildungsangebot
für Schülerinnen und Schüler weiter
zu verbessern.
Außerschulische Lernorte seien

eine hervorragende Ergänzung des
Schulunterrichts, um junge Men-
schen für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik
zu begeistern, so Karliczek. „Die
bereits gestarteten 22 MINT-Cluster
der ersten Förderung ermöglichen es
zehn- bis 16-jährigen Schülerinnen
und Schülern zu forschen, in Labo-
ren oder mobilen Makerspaces zu
experimentieren, 3-D-Druck auszu-
probieren oder Coding zu lernen.“

BRIGITTA WENNINGER

Die SABEL FOS hat gemeinsam mit
zwei anderen Schulen digital ein ei-
genes Logo entwickelt. Foto: SABEL

MINT an Schulen
imMittelpunkt

In immer mehr Schulen in
Bayern ist MINT (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik) inzwi-
schen ein Schwerpunkt. Ende
des vergangenen Jahres hat
die Initiative „MINT Zukunft
schaffen!“ 83 Bildungsein-
richtungen in Bayern als
„MINT-freundliche Schule“
ausgezeichnet, 14 davon zum
ersten Mal. Ziel des Vereins ist
unter anderem, die Zahl der
Studienanfänger in MINT-Stu-
diengängen und dabei ins-
besondere den Frauenanteil
zu erhöhen. Zudem soll die
Qualität der Absolvent/Innen
von MINT-Studiengängen und
-Ausbildungsberufen gestei-
gert werden.
Inzwischen ist die Fokussie-

rung auf MINT oft mit einem
weiteren wichtigen Thema
verbunden: mit der Digitalisie-
rung. So zum Beispiel auch in
der Realschule Tegernseer Tal
in Gmund. Sie wurde nicht nur
als MINT-freundliche Schule
ausgezeichnet, sondern er-
hielt auch das Prädikat „Digi-
tale Schule“. Mehr auf www.
mintzukunftschaffen.de.
Weitere Infos über Schu-

len, bei denen die Themen
MINT und Digitalisierung eine
wichtige Rolle spielen, gibt
es unter www.bildungstage-
muenchen.de. Mit dem QR-
Code geht es direkt zur Inter-
netseite. BW

INFORMATIONS-ABEND

Isar-Realschule

Huber-Realschule

Isar-Wirtschaftsschule

Isar-Mittelschule 1.3.2021

Anmeldung unter: www.schulverbund.de

SCHULVERBUND MÜNCHEN

Für jeden Schüler die richtige Schule

www.schulverbund.de

19.00 Uhr

EDV-Lehrgänge für Einsteiger
undFortgeschrittene (m/w/d)

Kursinhalt:

Kursinhalt:

Termine:

Termin:

9.März - 17. Juli 2021, Abendkurs
21. Juni - 23. Juli 2021, Vollzeitkurs

8.März - 17. Juli 2021, Abendkurs

Gebühr:

Gebühr:

1.110,00 Euro inkl. Material

1.340,00 Euro inkl. Material

Für Einsteiger: IT-Fachmann für Office-Anwendungen (HWK)

Für Fortgeschrittene: Professioneller EDV-Anwender (HWK)

Sprechen Sie wegen evtl. Kostenübernahme Ihren Berater von der
Agentur für Arbeit (Jobcenter) an.

Betriebssysteme und Office 2016

Vertiefung von Grundkenntnissen in Office 2016

www.hwk-muenchen.de/muenchen
karina.schulz@hwk-muenchen.de

Telefon 089 450981-652 • Telefax 089 450981-654

BildungszentrumMünchen
Mühldorfstraße 6 • 81671 München

Info:

Corona-Hinweis:
Unsere Kurse finden je nach Infektionslage und
behördlichen Vorgaben in Präsenz oder online statt!
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