
Siegen. Mit 29 Schülerinnen und
Schülern ist der neue Jahrgang von
MINTtoringSi gestartet. Drei Jahre
lang begleiten Studenten – alsMin-
toren — die jungen „Mintees“ beim
Übergang von der Oberstufe in ein
naturwissenschaftliches Studium.
Was genau das ProgrammvonUni-
versität Siegen und dem Verband
der Siegerländer Metallindustriel-
len (VdSM) den Beteiligten bringt,
ließ sich Florian Adam von Florian
Otto schildern: Der 27-Jährige hat
in beiden Rollen mitgemacht.

Wann war Ihnen klar, dass Sie ein
MINTstudium aufnehmen wollen?
Otto: Ich wusste das schon mit 13
oder 14 Jahren. Spätestens, als ich
ab 2009 an MINTtoring teilnahm,
stand es fest. Ich wurde in meiner
Entscheidung bestärkt.

Wie kamen Sie in das Programm?
AmGymnasiumWilnsdorf hat ein
Lehrer ein paar Schülerinnen und
Schüler angesprochen und gesagt:
Bewerbt Euch mal.

Damals lief es noch über die Stif-
tung der Deutschen Wirtschaft?
Ja, bis 2013. Danach haben die
Universität Siegen und der Ver-
band der Siegerländer Metallin-
dustriellen die Idee übernommen,
die Strukturen aber neu aufgebaut.
Die Bezirksregierung Arnsberg ist
als dritter Partner dabei.

Wie war’s für Sie, mitzuma-
chen?
Ich fand es ganz toll,
dass ich an der Uni
Siegen in Veranstal-
tungen und Vor-
lesungen rein-
schauen konnte.
Es gab auchkleine
Tagesprojekte an
der Uni.

Was hat Ihnen das
gebracht?
Die gesamte Orien-
tierungsphase, die man
sonst im ersten Semester
durchläuft, konnte ich schon
vorher erleben. Der Mehrwert
ist, dass man schonwährend des
Abiturs viel zusätzlichen Input
generieren kann. Ich wäre zwar
wohl auch so bei einem Informa-
tikstudium gelandet. Aber viel-
leicht hätte ich gesagt, dass ich es
nicht unbedingt in Siegen machen
muss. MINTtoringSi brachte mir
einenBezug zur Region. Undnicht
nur mir: Viele Absolventen fangen
im Anschluss ein Studium in Sie-
gen an.

Ein Durchgang dauert jeweils drei
Jahre. Was passiert in dieser Zeit?
Im ersten Jahr geht es vor allem
um Teaming. Die Gruppe lernt
sich kennen.Wir sind damalsmit
unseren Mintees zum Beispiel ins

Deutsche Museum in Bonn gefah-
ren. Und es gab natürlich Veran-
staltungen an der Uni. Im zweiten
Jahr müssen die Teilnehmer ein
technisches Projekt mit anderen
Mintees realisieren: sich ein The-
ma überlegen, Material organisie-
ren, recherchieren, Kontakte an
der Universität und zur Wirtschaft
herstellen. Und dann gibt es auch
eine Präsentation der Projekte im
festlichen Rahmen.

Welchen Umfang haben solche Pro-
jekte?
Das entspricht schon einer halben
Bachelorarbeit.

Puh.
Es macht Spaß, das in der Gruppe
zu realisieren.Wir waren fünf oder
sechs Mintees im Team – und die
haben später alle eine Informatik-
studium angefangen.

Das klingt alles total unlustig.
Wir hatten eigentlich immer sehr
viel Spaß! Das, was sich nach Leis-
tung anhört, ist nur der eine As-
pekt.Mankann sich die Themen ja
nach Interesse aussuchen. Und es
gibt sehr viel persönlichen Aus-
tausch. Bei einer Fahrt nach Berlin
– als Mintees – etwa haben wir da-
mals übers Wochenende andere
Projektgruppen aus ganz Deutsch-
landgetroffen.Dort gabes auchSe-
minare zu Selbstorganisation und
Zeitmanagement oder Selbstbe-
wusstseinstraining.

Sorry, jetzt geht’s an die Vorurteile:
Ist so ein MINT-Programm nicht
eine reine Nerd-Veranstaltung?
Garnicht.Wennmansich fürTech-
nik interessiert – klar, dann kann
man sich auch viel alleine erarbei-
ten. Aber beiMINTtoringSi geht es
gerade um den sozialen Aspekt.
Man muss aufeinander zugehen,
zusammenarbeiten und kommuni-
zieren. Zusammenarbeiten ist
schließlich später in derWirtschaft
ganz wichtig.

Bisher sprachen wir über das erste
und zweite Jahr. Was geschieht im
dritten?
Das ist das erste Jahr an der Uni –
sofern die Absolventen ein MINT-
StudiumanderUni Siegen aufneh-
men. Die Mintoren stehen weiter
als Ansprechpartner zur Verfü-
gung.

Selbst nach dem dritten Jahr blie-
ben Sie dem Programm erhalten.
Sie waren im Durchgang 2014 bis
2017 Mintor. Was hat Sie dazu ver-
anlasst?
Ich habe von einem Freund erfah-
ren, dass er Mintor ist – und habe
dann Dr. Bernd Klose, der seitens
derUni für das Pro-
jekt zuständig ist,
gefragt, ob noch
Leute gebraucht
werden. Ich habe
als Mintee viel von
dem Programm ge-
habt.Da istmange-
willt, etwas zurück-
zugeben.

Haben Sie auch als Mintor etwas
gelernt?
Auch das hat mir viel gebracht. Ich
konntenochmehrKontakte ander
Universität aufbbf auen.Undmanhat
die Möglichkeit, interdisziplinär
zu arbeiten – also genau das zu tun,
was wir auch den Mintees vermit-
telnmöchten. In jedemDurchgang
gibt esumdie30Minteesundsechs
Mintoren, wobei es einen aus je-
dem Fachbereich geben sollte. Ich
war für Informatik und Elektro-
technik zuständig. Die Mintoren
planen und organisieren das Pro-
gramm und die Exkursionen, be-
treuen die Projektgruppen, sind

Ansprechpartner. Sie werden na-
türlich von Dr. Bernd Klose unter-
stützt – und von Julia Förster vom
VdSM.

Für wen ist MINTtoringSi beson-
ders geeignet?
Vor allem für Schülerinnen und
Schüler, die Lust auf naturwissen-
schaftliche Themen haben, aber
noch nicht genau wissen, wo sie
hinwollen. Viele merken in der
Oberstufe, dass Ihnen Mathema-
tik, Biologie, Physik oder Chemie
liegen – aber es fehlt oft noch der
Horizont, welche Spezialisierun-
gen es gibt. Viele studieren dann
auf Lehramt. Da spricht auch gar
nichts gegen. Aber es lohnt sich,
nach links und rechts zu schauen,
was es noch alles gibt.

Ist das Leben
als Mintee
nicht an-
strengend?
Gerade we-
gen G8 ha-
ben die Abi-
turienten
nicht mehr
so viel Zeit

für außerschulische Aktivitäten.
Aber die Teilnahme am MINTto-
ringSi-programm ist Zeiteinsatz,
der sich lohnt, denn man hat da-
durch beim Eintritt ins Studium
eine Entlastung. Als ich zum Bei-
spiel an der Uni meine erste Semi-
nararbeit geschrieben habe, ging
mir das dank meiner Erfahrungen
als Mintee recht leicht von der
Hand. Und man weiß einfach viel
besser, was auf einen zukommt.
Die Ernüchterung einer Mathema-
tikvorlesung hat man dann zu
Schulzeiten schon erlebt – und
sieht schon dann, ob einem das
liegt.

„Zeiteinsatz, der sich lohnt“
MINToringSI soll jungen Menschen denWeg in ein naturwissenschaftliches
Studium ebnen. Florian Otto hat das Programm von zwei Seiten schätzen gelernt

K Florian Otto, 27, studiert
technische Informatik im Master
an der Universität Siegen.

K Er wohnt in Wilnsdorf und be-
suchte das dortige Gymnasium.

Zur Person

Florian Otto studiert an der Uni Siegen
technische Informatik im Master. Er
hat zwei Mal am MINToring-Programm
teilgenommen: einmal als Mintee und
einmal als Mintor.
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Neunkirchen/Siegen. Zwei Einbrü-
che meldet die Polizei: Am Diens-
tagabend bzw. in der Nacht zu
Mittwoch drangen Unbekannte in
eine Bäckerei in Neunkirchen-
Struthütten in der Kölner Straße
ein, indem sie eine Hintertür auf-
brachen und dabei Sachschaden
anrichteten. Am Dienstag zwi-
schen 14.20 und 18.20 Uhr dran-
gen Unbekannte in ein Einfami-
lienhaus in Siegen „Am Buxbaum“
ein, indem sie die Terrassentür
aufhebelten. Anschließend durch-
wühlten die Einbrecher sämtliche
Räume und entwendeten Bargeld.

i
Hinweise zu verdächtiit gen Perso-
nen oder Fahrzeuge nimmt in

beiden Fällen das Siegener Kriir minal-
kommissariir ats 0271/7099-0, ent-
gegen.

In Bäckerei und
Wohnhaus eingedrungen

KOMPAKT
Nachrichten aus dem Siegerland

Fellinghausen. Vermutlich amWo-
chenende oder in der Nacht zu
Dienstag drangen Unbekannte ge-
waltsam in einen SB-Standort der
Sparkasse in Fellinghausen in der
Erzebachstraße ein und richteten
dabei Sachschaden von mehreren
hundert Euro an. Zeugen, die ver-
dächtige Personen oder Fahrzeuge
im Bereich der Sparkasse beob-
achtet haben, werden gebeten,
sich beim Kreuztaler Kriminalkom-
missariat zu melden.

i
Die Beamten sind unter
s 02732/909-0 zu errrr eichen.

Einbruch in SB-Filiale
der Sparkasse

Siegen. Zu einem Bildgestaltungs-
seminar mit Manfred Riep lädt der
Film- und Video-Club Siegerland
für Mittwoch, 13. Februar, 19 Uhr,
ins Haus Herbstzeitlos, Marien-
borner Straße 151, ein. Folge drei
steht unter dem Titel „Ins Land der
Träume“.

i
Weitere Informmr atiit onen unter
s 02732/12460.

Seminar zur
Bildgestaltung

Siegen. Mit einer Multivisionsshow
über die Normandie erwartet Mar-
tin Weigelt seine Zuschauer am
Donnerstag, 20. Februar, 19 Uhr,
im Krönchen-Center. Ihren Namen
verdankt die nordwestliche Provinz
Frankreichs den Eroberern aus
dem hohen Norden. Die Norman-
nen waren es, die hier im Jahre
1200 auf ein landschaftliches
Schlaraffenland trafen. Auch heute
zeigt sich das idyllische Bild, das
einst die Nordmänner begeisterte.

k
Für den Eintrrt iir tt zu der Veranstal-
tuut ng werden füüf nf Euro fällig.

Multivisionsshow
über die Normandie

„Die Orientierungs-
phase, die man im
ersten Semester
durchläuft, konnte
ich schon vorher
erleben.“
Florian Otto über Vorzüge des MIN-
Toring-Programms

Im Gespräch

KURZ KNAPP&

Ein guter Mintor... ist in der Lage, seine Erfahrun-
gen weiterzugeben.

Der MINT-Unterricht an Schulen... könnte praxis-
orientierter sein.

Naturwissenschaften sind... interdisziplinär.

Kreuztal. Unfallflucht auf dem
Parkplatz eines Sonderposten-
marktes in Kreuztal an der Siege-
ner Straße: Ein dort amMontag
zwischen 11 und 11.20 Uhr ge-
parkter schwarze Mercedes-A-Klas-
se-Wagen wurde von einem unbe-
kannten Fahrzeug beschädigt.
Möglicherweise wurde der Unfall
von einem Pärchen beobachtet,
das an einemmittelbraunen Mit-
telklassewagen direkt gegenüber
des beschädigten Pkw stand.

i
Das Kreuztaler Verkehrskommis-
sariir at bittet diese Zeugen, sich

unters 02732-909-0 zu melden.

Unfallflucht:
Polizei sucht Zeugen

K MINT ist die Abkürzung für
Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik.

K Bis 2012 hieß das Programm
MINToring und wurde bundesweit
von der Stiftung der Deutschen
Wirtschaft koordiniert. Seit 2013
macht die Region Siegen-Witt-
genstein autonom weiter mit
MINToringSi. Beteiligt sind die

Uni Siegen, der Verband der
Siegerländer Metallin-
dustriellen und die
Bezirksregierung

Arnsberg.

K Seit 2013 haben 195 Schüle-
rinnen und Schüler das Pro-
gramm durchlaufen. Davon ha-
ben knapp 40 Prozent ein Stu-
dium an der Uni Siegen aufge-
nommen. „Alle Programmpartner
sehen das als enormen Erfolg“,
betont Dr. Bernd Klose, bei der
Uni für das Programm zuständig.

K Mehr Infos zum Projekt und
zum Bewerbungsverfahren gibt
es aufmintoringsi.de

Fast die Hälfte der Teilnehmer studiert in Siegen

Siegen. Rund vier Prozent mehr
Lehrverträge wurden 2018 von Aus-
zubildenden mit Handwerksbetrie-
ben neu abgeschlossen. Das besagt
eine Statistik der Handwerkskam-
mer Südwestfalen. „Das gute Ergeb-
nis zeigt, dass die intensiven An-
strengungen, junge Menschen für
dasHandwerk und seine vielfältigen
undmodernenBerufe zu begeistern,
Früchte trägt“, betont Kammer-
hauptgeschäftsführer Meinolf Nie-
mand. „Es ist die dritte Steigerung in
Folge: Nach einer Zunahme von 1,4
Prozent im Jahr 2016 und 2,5 Pro-
zent im Jahr 2017 liegen wir nun
knapp 4 Prozent über dem Vorjah-
resergebnis.“
Die Chancen, im Handwerk Kar-

riere zu machen, seien in Zukunft
weiter gut: Auch im vergangenen
Jahr konnte viele Handwerksbetrie-
be nicht alle Ausbildungsplätze be-
setzen. So verzeichnet die Ausbil-
dungsbörse, in die sich Unterneh-
men mit ihrem Angebot freiwillig
eintragen lassenkönnen, aktuell 454
offene Lehrstellen, 85 Praktikums-
stellen, 23Stellen zurEinstiegsquali-
fizierungundneun Angebote für ein
Duales Studium. „Es werden weiter-
hin täglich neue Stellen gemeldet“,
so Meinolf Niemand.

Mehr
Auszubildende
imHandwerk
Kammer: Dritte
Steigerung in Folge

Siegen/Arnsberg. Das erste Halbjahr
des Schuljahres 2018/2019 ist vorü-
ber, es gibt Zeugnisse. Die Schulab-
teilung der Bezirksregierung Arns-
berg bietet wieder ein Zeugnistele-
fon an. Es ist am Freitag, 8., Montag,
11., und Dienstag, 12. Februar, ge-
schaltet, jeweils von 9 bis 15 Uhr
unter s 02931/82-3388. Von dieser
zentralen Rufnummer werden die
Anrufe dann an die jeweiligen An-
sprechpartner weitergeleitet, heißt
es seitens der Behörde.

i
Außerhalb der genannten Zeit
besteht zusätzlich die Möglich-

keit, sich mit Fragen zum Zeugnis an
s 02931/82-0 zu wenden.

Bezirksregierung
bietet wieder
Zeugnistelefon

Siegen. Die Gesellschaft für Stadt-
marketing kündigt für Freitag, 15.
Februar, eine offene Nachtwächter-
führung an. Der Rundgangmit „Bal-
thasar“ durch die Siegener Altstadt
beginntum21Uhr.Treffpunkt ist vor
der Nikolaikirche.
Die für die Führung erfundene Fi-

gur Balthasar ist ein Zeitgenosse der
Rubenseltern, die sich von 1572 bis
1577 in Siegen aufhhf ielten. Der mit
Laterne, Horn und Hellebarde aus-
gerüstete Stadtknecht beginnt sei-
nenRundgang an den Stufen derNi-
kolaikirche und leitet die Gäste vor-
bei am Rathaus durch die Straßen
der Altstadt bis zum Platz hinter der
Marienkirche. Bei seinem Streifzug
erzählt er allerhand über das alltägli-
che Leben im mittelalterlichen Sie-
gen wie auch Anekdotisches, zum
Beispiel über die Grafen von Nas-
sau, den Magistrat oder den Scharf-
richter Montanus.

i
Die Kosten betragen füüf nf Euro ,
Anmeldungen unter:

s 0271/404-1316.

Mit Nachtwächter
Balthasar durch
die Altstadt
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