
Technik lockt
150 Teilnehmer besuchen die MINT-Messe in Heide

Heide (us) Was ist ein Halb-
leiter? Wo werden Chips mit
Mifare-Technik eingesetzt?
Clara Bock und Mareike
Popp erfahren in kurzer Zeit
viel Wissenswertes am Stand
von NXP Semiconductors.
Das Unternehmen betreibt in
Hamburg-Lokstedt eine Fa-
brik für Dioden und Transisto-
ren. Sowie die beiden be-
suchten etwa 150 weitere
Schülerinnen die MINT-Bil-
dungsmesse, zu der die Fach-
hochschule Westküste, die
Arbeitsagentur und die Bera-
tungsstelle Frau & Beruf ein-
geladen hatten.

MINT steht für Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik – Berufsfel-
der, in denen Mädchen und jun-
ge Frauen mit einem Anteil von
etwas mehr als zehn Prozent
nach wie vor wenig vertreten
sind. Erfolgreiche Ingenieurin-
nen und Forscherinnen gehö-
ren immer noch zur Ausnah-
me.

Ob Clara Bock und Mareike
Popp, die den achten Jahrgang
im Gymnasium Heide-Ost be-
suchen, nach ihrem Abitur In-
formationstechnik studieren
werden, ist noch unklar. Die
beiden 13-Jährigen erkunden
unter anderem die Welt der
Elektronik. „Das Gebiet ist sehr
beeindruckend“, sagt Clara
Bock, die wie ihre Klassenka-
meradin im kommenden Schul-
jahr ein Betriebspraktikum ab-
solvieren wird. „Ich kann mir
gut vorstellen, später einen

technischen Beruf zu ergreifen.
Wir leben in einer digitalen
Welt, die viele Möglichkeiten
eröffnet.“

Perspektiven zur beruflichen
Orientierung aufzuzeigen – mit
diesem Anspruch baten die
Veranstalter, Unternehmen, In-
stitutionen und Verbände, ihre
MINT-Ausbildungsgänge, aber
eben auch Angebote für Prakti-
ka vorzustellen. Meriam Drief

steuerte unter anderem die
Info-Ecke von Vishay BC-Com-
ponents an, um etwas über
Schichtwiderstände zu erfah-
ren. Im elften Jahrgang am
Gymnasium Marne hat sie
bestimmte Vorstellungen: „Me-
dizin, Chemie, Mechanik und
Ingenieurwesen interessieren
mich sehr. Ich überlege mir ver-
schiedene Möglichkeiten und
werde mich dann irgendwann

entscheiden müssen.“ Die
Nachfrage an weiblichen Kräf-
ten ist in allen Bereichen groß.
Für Clara Bock sind Veran-
staltungen wie die MINT-Messe
eine gute Hilfe: „Für den
Einstieg finde ich es gut, die
Bandbreite einmal kennen zu
lernen. Für jede ist es etwas
dabei. Jetzt freue ich mich auf
das Praktikum und was später
folgt.“

Clara Bock (Mitte) und Mareike Popp (rechts), Schülerinnen des Gymnasiums Heide-Ost, interes-
sieren sich für Technik, die Sandra König von der Firma NXP ihnen am Beispiel von Halbleitern,
erläutert. Die beiden Achtklässler besuchten gestern die MINT-Messe. Foto: Seehausen
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