
Das MINT-EC-Digitalforum  
 
       Magst du Wissenschaft? Programmierst du gerne? Entwirfst du gern Dinge? Dann 
haben wir genau das Richtige für dich. Das MINT-EC-Digitalforum.    
 
        Du kannst nicht nur spannende Vorträge interessanter Speaker*innen anhören, 
sondern auch deine digitalen Skills in sehr interessante Konferenzen, Fachvorträgen 
und Workshops vertiefen! Das Ziel ist nämlich, dass du fit für deine digitale Zukunft 
bist und berufliche Perspektiven für deine Zeit hast. Du kannst neue Kompetenzen ent-
wickeln, deine persönlichen Future Skills entdecken und Ideen mit anderen Menschen 
austauschen. Du bekommst auch fünf Punkte für deiner MINT-EC-Zertifikat.   
 
         Es findet jedes Jahr für interessierte Schüler*innen und Lehrkräfte virtuell statt. 
Unter dem Motto Dein Future Skills Lab wird die Veranstaltung im Rahmen des Pro-
jekts HPI Schul-Cloud virtuell durchgeführt. Da der Zeitunterschied zu Deutschland 6 
Stunden beträgt, beginnen leider die Workshops um 4 Uhr morgens in Ecuador. Die 
Schule gibt dir diesen Tag für deine Teilnahme an diesem Forum frei und du sollst die 
Lehrer das Zertifikat schicken, das du von MINT-EC für deine Teilnahme erhalten wirst. 
Du kannst nur teilnehmen, wenn du an diesem Tag keine Prüfungen oder Tests 
schreibst. Wenn du eine erste E-Mail von MINT-EC erhaltest, musst du eine unter-
schriebene Einverständniserklärung der Eltern beifügen. Du kannst dann die Aktivitä-
ten auswählen, an denen du teilnehmen willst!  
 
Es gibt ein LAB mit verschiedenen Themen-Hallen, in denen Hochschulen und Partner 
aus ganz Deutschland ihre Bildungsstände vorstellen. In der TECH-WELT kannst du Kon-
takte schließen. Du kannst im KOSMOS WISSEN Ratschläge und Inspiration bekommen. 
Ebenfalls kannst du im UNI-VERSUM mehr über die Studien- und Berufsmöglichkeiten 
erfahren. Schließlich erfährst du auf der FORUM-Bühne, was die Kompetenzen der Zu-
kunft sind und was sie für dich bedeuten.  
  
Mein Name ist Maria Caiza, ich bin eine Schülerin der 9. Klasse und ich habe am MINT-
EC-Digitalforum teilgenommen.  
Als ich sah, dass im Forum ein Astrophysik-Workshop gab, beschloss ich schnell, mich 
anzumelden, da mich dieses Thema sehr fasziniert. Der Weltraum ist unglaublich riesig. 
Die Tatsache, dass ich diesen Planeten eines Tages verlassen möchte, ist eine große 
Motivation.  
Nachdem ich mich angemeldet hatte, stellte ich fest, dass ich durch das Forum auch 5 
Punkte für das MINT-EC-Zertifikat erhalten würde, was ich großartig fand. Ich würde 
diese Punkte bekommen, weil ich etwas Neues lernen würde.  
Als der Tag kam, war es für mich kein Problem früh aufzustehen. Ich war froh, dass 
ich den Unterricht verpassen würde, da die Erfahrung unvergesslich war.  
Ich habe nicht nur von einer Website gelernt, die Diagramme wie folgendes zeigt:  



  
  
Ich lernte auch wie man sie liest, und ich nahm an einer Schnitzeljagd in der Abteilung 
LABs teil, wo es Präsentationen von Universitäten und andere interessante Dinge gab.  
Leider habe ich bei der Schatzsuche nichts gewonnen, aber es hat wenigstens Spaß ge-
macht.  
 
Mein Name ist Doménica Hadweh, ich bin 16 Jahre alt und ich bin in der 10 Klasse. Ich 
habe dieses Jahr am 18. Februar 2022 am Mint-EC- Digitalforum teilgenommen. Was 
mir am besten gefallen hat, ist, dass man neue Sachen lernt und die Menschen dort 
sehr freundlich sind. Ich habe in einem Workshop von Design mitgemacht und die per-
sönliche Meinung von einer Programmiererin zugehört. Ihr Vortrag war sehr interes-
sant und inspirierend und man könnte Fragen stellen. Ich habe auch mehrere Präsen-
tationen von Universitäten gesehen.  Man kann Personen weltweit kennenlernen und 
fünf Punkte für das MINT-EC Zertifikat bekommen. Ich kann kaum erwarten wieder 
nächstes Jahr mitzumachen. Ich würde meinen Freunden empfehlen teilzunehmen, da 
es eine einmalige Gelegenheit ist, mehrere Vorteile hat und besonders Spaß macht.   
 
Probiere dich aus, erhalte neues Wissen und entdecke deine persönlichen Future Ski-
lls.  
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