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Drei äußerst interessante, spannende und impulsreiche 
Tage erlebten die TeilnehmerInnen der 
EduSummit/Schulleitertagung in der dänischen 
Hauptstadt Kopenhagen an der auch die MINT.EC 
Koordinatorin der Martin-Luther-Schule Frau Plaum 
teilnahm. 
Die Tagung fand parallel zum zeitgleichen Science on 
Stage-Festival statt. Auf diesem präsentierten Lehrer aus 
ganz Europa und Kanada fortschrittliche Methoden und 
Projekte, mit denen sie ihren Unterricht verbessern, 
interessanter machen und somit die SchülerInnen für den 
Stoff begeistern. Alle Gesandten wurden bereits in ihren 
Heimatländern für ihre Projekte ausgezeichnet. 

Den rund 40 TeilenhmerInnen der MINT-EC-Schulen wurde vor Ort ein exklusives und 
abwechslungsreiches und begeisterndes Programm geboten. 

Neben dem Besuch des Science on Stage-Festivals gab es viele interessante Vorträge und 
Berichte sowie eine amüsante und doch informative Stadtrundfahrt.  
Die Vorträge von Frau Inger Nyrell (Schulleiterin des Ross-Tensta-Gymnasims Stockholm) 
sowie von Allan Andersen (Schulleiter des Ørestad-Gymnasium Kopenhagen) gaben wichtige 
Einblicke und Denkanstöße zum Einsatz moderner Medien im Unterricht. So sehr sich diese 
Gymnasien voneinander unterscheiden, so sehr waren Gemeinsamkeiten erkennbar. Eine 
wesentliche Erkenntnis ist, das sich beide Schulen als Wettbewerber in einem umkämpften 
Markt sehen, in dem nur diejenigen erfolgreich sind, welche ein überzeugendes und 
erfolgreiches Bildungskonzept anbieten. Unabhängig voneinander hoben die Schulen hervor, 
wie wichtig die Ausstattung der Schulen mit Hardware ist. An diesen Schulen verfügt jede/r 
Schüler/in über mindestens einen Rechner. Diese Ausstattung zu akquirieren begreifen beide 
Leitungspersonen als Teil ihres Kerngeschäfts. Interessant waren auch die Sichtweisen auf die 
längerfristige Entwicklung. Mats Öström vom Tensta-Gymnasium gab zu bedenken, dass SuS 
in der Zukunft möglicherwiese kaum noch schreiben würden, da audiovisuelle Möglichkeiten 
zunehmend in den Vordergrund rücken. Dabei könne es nicht darum gehen diese 
Entwicklungen zu unterdrücken. Schulen sollten sich auf diese Entwicklung vorbereiten. 



Auch inspiriert durch die Vorstellungen der vorgenannten Schulen meldeten sich sogleich 8 
Schulen für ein neu aufgestelltes Cluster zum Thema IT an an dem auch die Martin-Luther-
Schule teilnimmt. Ein erstes Treffen dieser neuen Arbeistgruppe hat bereits im Juni in Berlin 
statt gefunden.  

Das Folgeprojekt zu SINUS wurde von Prof. Baptist von der Universität Bayreuth erläutert: 
Fibonacci. Dieses Projekt wird in Deutschland zunächst in Bayern durchgeführt. Man hofft 
jedoch auf Schneeballeffekte und mithin weitere Organisationen/Ministerien welche 
Fibonacci fokussieren. Erstes Interesse gab es wohl auch bereits aus NRW. 

Ein Highlight waren schließlich die Vorträge am Montag. Frau Gabriele Sons 
(Hauptgeschäftsführerin Gesamtmetall) stellte u.a. die Ergebnisse des "MINT - Trendreport 
2011″ vor. Dieser Bericht macht anschaulich, wie dramatsich sich der Mangel im MINT-
Nachwuchsbereich darstellt. Aber auch, welche Verbesserungen zu verzeichnen sind.  
Bernhard Hugonnier (Deputy Director for Education, OECD, Paris) stellte interessante 
Detailergebnisse aus den PISA-Studien vor. Weiterhin, welche Bereiche maßgeblich für 
Exzellente Bildung sind.  
Ein beeindruckender Abschlussvortrag wurde schließlich von Prof. Dusan Sidjanski - 
Honorary Chairman of the European Cultural Centre and special advisor of the President of 
the European Commision - gehalten. Prof. Sidjanski erläuterte in seinem Vortrag Metaebenen 
kultureller Entwicklungen in Europa unter ihrer Verbindung zu mathematisch-
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Kulturelle Entwicklung und wissenschaftliche 
Erkenntnisse bedingen einander. Es war beeindruckend, wie Entwicklungslinien mehrerer 
Jahrhunderte mit der aktuellen Entwicklung gespiegelt wurden.  

Quelle: www.mint-ec.de 

 


