
 

 

 

 

 

 

Köln macht MINT! 

Die Wirtschaftsregion Köln zeichnet sich seit jeher durch eine enge Verbundenheit mit 

Industrie und Handwerk aus, besondere Schwerpunkte sind hierbei u.a. die Bereiche 

Automobil- und Maschinenbau, Chemieindustrie und Informationstechnologie. Für die vielen 

kleinen und mittelständischen Unternehmen dieser Wirtschaftssparten bieten sich am 

Standort Köln gegenwärtig wie zukünftig beste Entwicklungsmöglichkeiten. Dennoch sehen 

sich vor allem die kleineren und mittleren Unternehmen zunehmend auch im Wettbewerb 

um naturwissenschaftlich-technische Fachkräfte. Verstärkt wird dieser Prozess durch 

verhaltenden Zuspruch des potenziellen Nachwuchses für die Ausbildungsinhalte der MINT-

Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Hier besteht der Bedarf, 

junge Menschen im Rahmen ihrer Berufsorientierung auf die Entwicklungs- und 

Karrieremöglichkeiten in diesen Berufssparten aufmerksam zu machen und für 

entsprechende Berufsausbildungen und Studiengänge zu gewinnen!  

Mit der Gründung des zdi-Zentrums Köln wird das Ziel verfolgt, dieser Entwicklung 

Rechnung zu tragen und Unternehmen aus dem MINT-Bereich mit interessierten 

Schülerinnen und Schülern aller Schulformen zusammenzuführen! 

 

Unser Service-Angebot für die Partner des zdi-Zentrums Köln 

Das zdi-Zentrum Köln versteht sich im Sinne eines Dienstleisters als Service-Einheit und 

übernimmt u.a. die Aufgabe, die Netzwerkpartner bei der Koordination bestehender und 

geplanter Angebote für Schülerinnen und Schüler im MINT-Bereich zu unterstützen. Hierbei 

greifen wir auf unsere langjährige Erfahrung im Bereich Projektmanagement und die enge 

Kooperation mit wichtigen MINT-Akteuren zurück.  

Darüber hinaus schafft das zdi-Zentrum Köln eine Plattform für die Veröffentlichung MINT-

bezogener Aktionen und Veranstaltungen und schafft damit eine größtmögliche Transparenz 

für anbietende Akteure und MINT-interessierte Schulen, Schülerinnen und Schüler. 

Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus unserem Service-Angebot, dem Sie entnehmen 

können, wie wir Sie und Ihr Unternehmen als Netzwerkpartner unterstützen können. 

In Trägerschaft: 

Lernende Region - Netzwerk Köln e.V. 

Julius-Bau-Str. 2 

51063 Köln 

Telefon: 0221/990829-239 

E-Mail: zdi@bildung.koeln.de 

 

 



 Teilnehmergewinnung und Unterstützung in der Durchführung von MINT-Angeboten 

Sie haben bereits ein konkretes MINT-Angebot? Das zdi-Zentrum Köln unterstützt Sie bei 

der Gewinnung von Teilnehmer/innen und bei der Organisation der Durchführung. Dabei 

nutzen wir unsere Kontakte zu den Kölner Schulen, um Schülerinnen und Schüler aller 

Schulformen sowie deren Eltern auf Ihr Angebot aufmerksam zu machen. Des Weiteren 

arbeiten wir mit den zuständigen Studien- und Berufsorientierungsberatern (StuBOs) 

zusammen und greifen auf Erfahrungen und Kontakte im Bereich des Übergangssystems 

Schule und Beruf/Studium zurück. Selbstverständlich wird Ihr Angebot auch auf unserer 

Homepage www.zdi-zentrum-koeln.de veröffentlicht. 

 

 Planung und Umsetzung neuer MINT-Projekte 

Sie haben eine Idee für ein MINT-Projekt? Das zdi-Zentrum Köln unterstützt Sie bei der 

konzeptionellen Planung und der konkreten Umsetzung. Sie erhalten umfangreiches 

Informationsmaterial zur Gestaltung eines ansprechenden Angebots, gerne sind wir auch bei 

der konkreten Ausgestaltung des Projekts behilflich (z.B. durch einen von uns geleiteten 

Workshop mit den am Projekt beteiligten Personen). Die Gewinnung von Teilnehmer/innen 

für das von Ihnen initiierte Projekt und die Koordination der Umsetzung ist ebenfalls 

Bestandteil unseres Serviceangebots. Darüber hinaus informieren wir Sie über die mögliche 

Einbindung von Fördermitteln, die über die Initiative „Zukunft durch Innovation“ bereit 

stehen. 

 

 Kontaktvermittlung 

Das zdi-Zentrum Köln unterstützt die Netzwerkpartner u.a. bei der Suche nach  

 Schulen und StuBOs (Studien- und Berufswahlkoordinatoren),  

 MINT-Experten/innen, 

 Anbietern von außerschulischen MINT-Angeboten und Veranstaltungen, 

 Kooperationspartnern. 

 

 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

Eine Zusammenarbeit mit dem zdi-Zentrum Köln ermöglicht die 

 Außendarstellung als zdi-Partner (Nutzung des Partner-Labels), 

 Präsentation von Angeboten und Veranstaltungen auf www.zdi-zentrum-koeln.de, 

 gemeinsame Planung und Durchführung von Veranstaltungen, 

 Darstellung der MINT-Projekte in der Presse. 

 

 

Sie haben weitere Ideen für unsere Zusammenarbeit? Dann kontaktieren Sie uns bitte gerne! 

http://www.zdi-zentrum-koeln.de/
http://www.zdi-zentrum-koeln.de/

