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Grußwort zum 108. MNU-Kongress in Aachen 
 

Sehr geehrte Kongressteilnehmer, liebe MNU-Mitglieder, 

die Herausforderung, einen Bundeskongress zu organisieren ist gewaltig. Sich ihr zu stellen ist mutig 

und sie zu meistern ist eine große Aufgabe. Frau Prof. Heitzer und ihr Team haben sich engagiert und 

auch couragiert für den 108. Bundeskongress des MNU - Verbands zur Förderung des MINT-

Unterrichts eingesetzt. Daher gebührt ihnen der große Dank des MNU.  

Mit der RWTH Aachen haben sie einen herausragenden Partner gefunden, der dem Anliegen des 

MNU aufgeschlossen ist und sich sehr gastfreundlich zeigt. So findet der Kongress hauptsächlich im 

neuen Universitätsgebäude C.A.R.L. statt, welches den größten Hörsaal der Exzellenzuniversität 

beherbergt und architektonisch ansprechend gestaltet ist.  

Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen Frau Hannelore Kraft hat die 

Schirmherrschaft übernommen. Dies ehrt den MNU und ist ihm ein großer Ansporn, sich weiterhin 

erfolgreich für die MINT-Bildung zu engagieren. 

MNU Kongresse sind traditionell entlang unserer MINT-Fächer gegliedert. Dieser 108. MNU-Kongress 
in Aachen setzt diese gute fachbezogene Tradition fort, führt aber auch eine Neuerung ein. Entlang 
des Kongresses gibt es sieben, teils halbtägige Schwerpunkte, die über die Fächergrenzen 
hinweggehen. Speziell sind dies: Impulse zum Thema Nachhaltigkeit, Übergänge zwischen den 
Ausbildungsphasen, Junglehrertag, MINT grenzenlos, Begabungsförderung, Digitale Werkzeuge und 
Technik. 
 
Für eine Neuausrichtung des MNU ist die Erschließung neuer Teilnehmerkreise sehr wichtig. Diese 
sollen den MNU schätzen lernen und ihn unterstützen. So findet zum ersten Mal in unserer 
Geschichte während des Kongresses eine Junglehrertagung statt, die sich nicht ausschließlich, aber 
doch bewusst an Kolleginnen und Kollegen wendet, die sich in den ersten Jahren ihrer 
verantwortungsvollen Tätigkeit befinden. Ebenso ist für die Neuausrichtung unseres MINT-Vereins 
eine Öffnung zu weiteren Themenfeldern nötig und so sind viele Veranstaltungen geplant, die die 
Technik zum Thema haben und gerade im Umfeld einer der größten Universitäten für technische 
Studiengänge das T in MINT hervorheben.  
Gerade für digitale Werkzeuge, deren Bedeutung für Schule und Gesellschaft unübersehbar 
geworden ist, versteht sich der Kongress als geeigneter Ort, um Kolleginnen und Kollegen neue 
Impulse für einen modernen Unterricht zu geben und Aspekte der digitalen Bildung vertieft 
aufzugreifen. Neben verschiedenen Fachvorträgen schlägt sich das insbesondere in einem 
Schwerpunkt-Thema mit einer Podiumsdiskussion nieder. 
 



2 / 2 
 

Auch einer stärkeren Zusammenarbeit mit deutschen, aber auch europäischen Verbänden als 

weiteres Merkmal der Neuausrichtung trägt der Kongress Rechnung. So wird die geographische Lage 

Aachens genutzt, um Aspekte der „BeNeLux-MINT-Bildung“ zu präsentieren und um den 

europäischen Referenzrahmen für die Naturwissenschaften des MNU weiter zu konkretisieren. Dies 

alles geschieht unter dem Motto der Nachhaltigkeit, womit sicherlich auch Maßstäbe für zukünftige 

Kongresse gesetzt werden. 

Eine große Lehrmittelausstellung informiert über aktuelle Medien, Lehrbücher, bewährte und neue 

Experimentieranordnungen und Weiteres, was die Tätigkeit von Lehrkräften erleichtern kann. Ein 

abwechslungsreiches Exkursionsprogramm rundet den Kongress ab und macht auf Aachen, seine 

Geschichte und seine Umgebung neugierig.  

Auf dem Begrüßungsabend und dem festlichen MNU-Abend haben nicht nur Mitglieder des Vereins 

die Möglichkeit einander ins Gespräch zu kommen und sich als Teil der „MNU-Familie“ zu fühlen. 

Ich danke Frau Prof. Heitzer und ihrem Team für die geleistete Arbeit, ebenso den zahlreichen 

Unterstützern in der Universität, der Stadt und im Land und wünsche ihnen und uns einen 

erfolgreichen, interessanten und Impuls gebenden Kongress.  

Auf ein Wiedersehen freut sich 

 

Gerwald Heckmann 

(MNU-Bundesvorsitzender) 

 

 

 


