
Kinder und Jugendliche aus Kom-
munen, die am Landesprogramm
Kulturrucksack NRW teilnehmen,
haben während der Osterferien
freienEintritt indieKunstsammlung
NRW in Düsseldorf. Als Eintritts-
karte dient die kostenlose Kultur-
Card.Alle 10- bis 14-JährigenKinder
und Jugendliche können eine Kul-
tur-Card unter www.kulturruck-
sack.nrw.de bestellen.
„Mit dem Kulturrucksack NRW

öffnen wir sehr früh die Tür zu
Kunst- und Kulturerlebnissen für
Kinder und Jugendliche. Er bietet
dieMöglichkeit, besondere Angebo-
te von Kultureinrichtungen wie
Theatern, Museen, Konzerthäusern,
Chören, Literaturhäusern oder Kul-
turfestivals wahrzunehmen”, sagte
NRW-Kulturministerin Ute Schäfer.
Der freie Eintritt in die Häuser

K20 und K21 der Kunstsammlung
gilt vom 12. bis zum 27. April für
zwei Erwachsene und zwei Kinder
oder Jugendliche. Sollte die Kultur-
Card bis zum Besuch in der Kunst-
sammlung noch nicht zugestellt
worden sein, reicht aucheinevorläu-
fige, vonder InternetseitedesKultur-
rucksacks ausgedruckte Karte.
Das K20 zeigt derzeit die Ausstel-

lung „Kandinsky, Malewitsch,
Mondrian –Derweiße AbgrundUn-
endlichkeit“. Im K21 beeindruckt
nach wie vor die Installation des ar-
gentinischen Künstlers Tomás Sara-
ceno, derunterder riesigenGlaskup-
pel des Museums große Stahlnetze
gespannt hat. Im Untergeschoss des
Hauses ist die Ausstellung „Unter
der Erde. Von Kafka bis Kippenber-
ger“ zu sehen.Montags ist dieKunst-
sammlung NRW geschlossen.

Kultur-Card
öffnet

Museumstüren
Kinder bis 14 Jahre

können Karte bestellen

„Noch viel mehr vor“ heißt die neue
Förderaktion der Aktion Mensch.
Mit bis zu 5000 Euro werden lokale
Angebote gefördert, die einen kon-
kreten Beitrag zur Inklusion leisten.
Das Förderangebot soll vor allem
Initiativen und Vereine zur Antrag-
stellung ermutigen, die bisher noch
keineBerührungmit demThema In-
klusion hatten.
Für eine Förderung in Frage kom-

men Projektideen freier gemeinnüt-
zigerOrganisationen, dieMenschen
mit und ohne Behinderung zusam-
menbringen.DieLaufzeit der einzel-
nen Projekte kann dabei zwischen
einem Tag und einem Jahr liegen.
Mehr Informationen unter www.ak-
tion-mensch.de/foerderaktion.

Förderung für
Projekte zur
Inklusion

Das Institut für Germanistik der
Universität Duisburg-Essen hat jetzt
eine Redaktion („Gegenwartskultu-
ren“) aufdemkulturjournalistischen
Rezensionsportal www.literaturkri-
tik.de. Projektleiterin Prof. Dr. Ale-
xandra Pontzen: „Dieses Engage-
ment ist Teil unseres Konzepts, die
Literaturkritik künftig als forschen-
des Lernen im Lehrplan zu veran-
kern. Wenn Studierende schöngeis-
tige Literatur oder kulturwissen-
schaftliche Texte fundiert beurteilen
können, besitzen sie eine wichtige
Kompetenz.“ Redakteure der Inter-
netseite sind UDE-Studierende der
Sprach-, Literatur- und Geschichts-
wissenschaften.

Studenten als
Literaturkritiker

Von Jasmin Fischer

Frauen fliegenFlugzeuge, gehenzur
Bundeswehr, beanspruchen ihren
Platz in den Führungsetagen großer
Unternehmen: Sie dringen in viele
einstige Männerdomänen vor.
Doch es gibt eine, in der sich ihrAn-
teil auf hartnäckig niedrigem
Niveau hält: Weil Frauen in den In-
genieurwissenschaften noch immer
Raritäten sind, hat die Universität
Duisburg-Essen ein Karriereent-
wicklungsprogramm für Studentin-
nen aufgelegt. Ina Ludwig (21) ist
dabei und hat sich diesen Monat in
der Praxiswoche bei Siemens in die
Welt der Getriebeverdichter vorge-
tastet.

Wie man Gase komprimiert, um
sie durch Pipelines zu schicken, wie
der Kundenservice bei den leis-
tungsstarken Giganten funktio-
niert, wenn sie mal kaputtgehen, all
das hat sich Ina Ludwig, Studentin
des Wirtschaftsingenieurwesens in
Duisburg, bei Siemens aus nächster
Nähe angeschaut. „Mir hilft das
beim Studium, wenn ich mich ent-
scheiden muss, ob ich eher in die
RichtungMaschinenbau oder BWL
gehe“, so die 21-Jährige. Sie ist Teil-
nehmerin des Programms Chance-
Mint NRW, das Studentinnen auf
die Arbeit in Männerberufen vorbe-
reiten will – durch Workshops zu
Soft Skills, Exkursionen und Prakti-
ka. Das Modell verknüpft Hoch-
schule und Unternehmen und
könnte bald in ganz NRW Schule
machen.

Frauenanteil bei nur fünf Prozent
Der Handlungsbedarf, da sind sich
Politiker, Professoren und Personal-
abteilungen einig, ist nämlich riesig.
Seit 2006 machen rund 22 Prozent
der deutschen Studenten ihren Ab-
schluss in einem ingenieurwissen-
schaftlichen Fach, und seit 2006
liegt der Anteil der weiblichen Ab-
solventen konstant bei nur fünf Pro-
zent – obwohl es bundesweit längst
260 Initiativen zur Förderung des
weiblichen Nachwuchses gibt.
Frühkindliche Prägung, uninspi-

rierter Technik-Unterricht an Schu-

len, der ungebrochene Ansturm
weiblicher Studentinnen auf die So-
zialwissenschaften – es gibt viele
Gründe, warum diemeisten Frauen
einen großen Bogen um technische
Berufe machen. „Einer davon ist si-
cherlich, dass ihnen in Männerdo-
mänen noch immer viele Ressenti-
ments entgegenschlagen“, weiß
Uni-Projektkoordinatorin Beatrix
Holzer. Umso wichtiger ist es, jene,
die den Weg trotz aller Vorbehalte
einschlagen, in ihrer Durchset-
zungsfähigkeit zu unterstützen. „In
den Praxiswochen sollen sie in Be-
trieben schon einmal Abläufe und
Strukturen kennenlernen“, erklärt
Holzer, „etablierte Mitarbeiterin-
nen dienen als Rollenvorbilder.“
Für Ina Ludwig ist die Welt der

Einwellenverdichter keine fremde.
„Ich komme aus einer technikaffi-
nen Familie“, sagt sie, „mein Opa
und mein Vater sind Bauingenieu-
re, mein Bruder undmeine Cousins
Maschinenbauer.“ Schon als Kind
hat sie errechnet, warumeineWand
der Garage absackt und dann wur-
de das Problem „gelöst“.

Frischer Wind in einer Männerdomäne
Ina Ludwig will sich in den Ingenieurwissenschaften durchsetzen. Umwichtige Praxiserfahrungen zu

sammeln, hat die Studentin bei Siemens den Männern über die Schulter geschaut

Von Fabienne Piepiora

Wie vermitteln Politiker ihren Bür-
gern, dass in ihrer Stadt ein neues
Asylbewerberheim gebaut wird?
Diese Frage diskutierten Studenten
derUniversitätDuisburg-Essen ganz
praktischbei einemPlanspiel. Inver-
teilten Rollen argumentierten sie
wie rechtsextremeParteien,nahmen
die Position von Kirchenvertretern
an oder moderierten die Debatte als
Bürgermeister. Die Idee hattenMas-
ter-Studenten aus dem Studiengang
für Politikwissenschaften. Beim
Planspiel machten aber auch ange-
hende Informatiker oder Maschi-
nenbau-Ingenieure mit. Für viele
war es der erste Kontakt mit politi-
schen Debatten.

In einer fiktiven Stadt Kranzingen
gibt es ein Asylbewerberheim. Es ist
allerdings völlig marode und muss
deshalb saniert werden. Nun wird
diskutiert, obesvielleicht ananderer

Stelle neu gebaut werden soll. Infor-
matikstudentin Kristina Sax spielt
eine Vertreterin einer rechtsextre-
menPartei. Sie ist dagegen. „DieRol-
le ist ziemlich einfach, weil man

eigentlich Stammtisch-Parolen von
sich geben kann.“ Florian Ansorge
alias „Wilhelm Löwe“ von der Partei
„Solidarische Sammlung“ setzt sich
hingegen für die Flüchtlinge ein.
Auch er ist mit seinem Rollenprofil
zufrieden. „DiePositionkommtmei-
ner nahe.“ Kulturwirtschafts-Stu-
dent Jan Müller findet das Planspiel
gut: „Es ist ein großes, aktuelles The-
ma.Dasmacht es interessant.“ In of-
fiziellen Debatten undHintergrund-
gesprächen sollen die „Politiker“
nun Kompromisse ausloten, mitei-
nander ins Gespräch kommen.
Kreativität ist gefragt. Der überzeu-
gendste Planspieler bekommt dann
später ein Preis.
Auch die Politik-Studenten haben

bei dem Planspiel, bei dem sie nur

die Beobachter-Rolle einnehmen,
viel gelernt: „Es geht in der Politik
immer um das Organisieren von
Macht“, weiß Steffen Bender. Nun
findet er interessant zu beobachten,
wie die Teilnehmer argumentieren.
„Für die Politik-Studenten ist es

gut, mal in die andere Rolle zu
schlüpfen. Vielleicht will der eine
oder andere an der Uni bleiben“, er-
klärt Prof. Christoph Bieber den Ef-
fekt. Denkbar wäre auch, das Plan-
spiel künftigmit einemanderenThe-
menschwerpunkt durchzuführen.
Erneuerbare Energien seien eben-
falls ein gutes Thema. „Den Inhalt
müsste man ein bisschen überarbei-
ten, aber die Argumentation einer
Bürgerinitiative kann man sicher-
lich übertragen.“

Studenten simulieren eine Debatte um Asyl
In einem Planspiel lernen sie, wie in der Politik Macht organisiert und miteinander verhandelt wird

In Gesprächen loten die Studenten Kompromisse aus. FOTO: UDO MILBRET

Studentin Ina Ludwig (21) will sich in der Männerdomäne Ingenieurwissenschaften durchsetzen. FOTO: STEPHAN EICKERSHOFF

Weg abbringen lassen, für Gehalts-
verhandlungenwissen, wie groß die
Lohnlücken zwischen Männern
und Frauen noch immer sein kön-
nen (der „Männerbonus“ in Män-
nerberufen beträgt bis zu 32 Pro-
zent):DasMINT-Teamgibt denStu-
dentinnen das Rüstzeug mit für den
Fall, dass der Jobdoch rauerwerden
sollte.

gut arbeiten kann, weil sie direkt sa-
gen,was Sache ist.“
Dass diese Unbedarftheit jedoch

nicht verloren geht, ist Beatrix Hol-
zer wichtig. Denn die Abbrecher-
quote unter den Studentinnen ist
hoch, die mickrige Quote der
Arbeitnehmerinnen in diesen Bran-
chen spricht Bände. Langfristige
Ziele setzen, sichnicht vomeigenen

Von Jasmin Fischer

Sorgen, dass sie sich nicht durchset-
zen kann, hat Ina Ludwig zwar kei-
ne: „In einem großen Konzern wie
Siemens sind Ressentiments gegen
Frauen kein Thema“, sagt sie nach
ihrem einwöchigen Schnupper-
praktikum. „Ich habe viel mehr den
Eindruck, dass man mit Männern

Hohe Abbrecherquote
MINT-Team vermittelt Kompetenz, schwierige Situationen zu meistern

ChanceMint NRW ist ein Pilot-
projekt der Universität Duisburg-
Essen und wird vom Landesminis-
terium für Gesundheit, Emanzipa-
tion, Pflege und Alter unterstützt.

MINT steht fürMathematik, In-
genieurswissenschaften, Naturwis-

senschaften und Technik. Studen-
tinnen aus ausgewählten Fachrich-
tungen haben hierbei die Möglich-
keit, sich auf ihren beruflichen Ein-
stieg und ihre Karriere in einem
eher männlich dominierten Berufs-
feld vorzubereiten. Regionale Fir-
men, die Partnerunternehmen der

Initiative werden und so künftige
Fachkräfte an sich binden möch-
ten, sind auch weiterhin willkom-
men.

Weitere Info und Kontakt:
www.uni-due.de/zfh/chancemint/
oder 0203/379 7005.

Weitere Partnerunternehmen werden gesucht

„In den Praxiswo-
chen sollen sie in
Betrieben Abläufe
und Strukturen ken-
nenlernen“
Beatrix Holzer, Projektkoordinatorin
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