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Pressemitteilung 

 
Arbeit der zdi-Netzwerke von NRW-Wissenschaftsministerium gewürdigt 

 

MINT-Förderung in NRW auch 2022 ausgezeichnet: 

zdi-Netzwerke erhalten diesjährige Qualitätssiegel  

Die zdi-Community NRW begeistert seit über 15 Jahren mit ihren Ange-

boten Kinder und Jugendliche für Themen aus den Bereichen Mathema-

tik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Klaus Kaiser, 

Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissen-

schaft des Landes NRW, hat den zdi-Netzwerken nun das zdi-Qualitäts-

siegel 2022 für ihre wertvolle Arbeit verliehen. 

Seien es Online-Escape-Rooms oder Programmierclubs für Mädchen, Work-

shops zu Windenergie oder Robotik-Projekte: „Zukunft durch Innova-

tion.NRW“ (zdi.NRW) bietet jungen Menschen ganz unterschiedliche 

Möglichkeiten, in die MINT-Welt einzutauchen. Besonders die Verknüpfung 

von MINT-Wissen mit anderen Fachrichtungen wie Kunst-, Kultur- oder Ge-

sellschaftswissenschaften wird in vielen Angeboten hergestellt. Denn: MINT 

ist überall. Und mit MINT lässt sich die Welt erklären und gestalten.  

Trotz der pandemiebedingten Herausforderungen haben die zdi-Netzwerke 

gemeinsam mit den zdi-Schüler:innenlaboren im vergangenen Jahr über 

100.000 jungen Menschen ermöglicht, in Kursen vor Ort oder online prakti-

sche Erfahrungen in den MINT-Disziplinen zu sammeln. Nicht zuletzt dafür ist 

das zdi-Qualitätssiegel 2022 verliehen worden. 

„Die vergangenen zwei Jahre waren für die außerschulische MINT-Förderung 

besonders herausfordernd. Dennoch ist es den zdi-Netzwerken gelungen, 

praxisnahe und qualitativ hochwertige Angebote zu schaffen, damit Kinder 

und Jugendliche sich ohne Leistungsdruck in den MINT-Fächern ausprobie-

ren können. Mit der Vergabe des zdi-Qualitätssiegels 2022 erkennen wir die 

außerordentlichen Leistungen der zdi-Netzwerke an,“ erklärt Klaus Kaiser.  

zdi steht für Qualität, Community und Engagement für junge Menschen 

Mit dem Qualitätssiegel zeichnet das MKW jährlich die zdi-Netzwerke aus, die 

die vereinbarten Kriterien für hochwertige MINT-Angebote in NRW erfüllen. 

Mit der Auszeichnung haben die Mitarbeiter:innen der zdi-Netzwerke Zugang 

zu Fortbildungen, können sich mit anderen MINT-Aktiven bei zdi-Veranstal-

tungen austauschen und Vernetzungsangebote NRW-weit nutzen. Sie haben 
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zudem über die eigene zdi-Community-Plattform die Möglichkeit, ihre Ange-

bote zu vermarkten und verwalten, digitale Communitys rund um MINT aufzu-

bauen sowie Badges und MINT-Lebensläufe zu verteilen. 

 

 

 

 

zdi steht für „Zukunft durch Innovation.NRW“ und ist mit über 5.000 Partnerschaften 

mit Akteur:innen aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Schule, Politik und Ge-

sellschaft europaweit das größte Netzwerk zur Förderung des MINT-Nachwuchses. 

Flächendeckend gibt es zdi-Angebote in allen Kreisen und kreisfreien Städten in NRW. 

In den vergangenen 15 Jahren hat zdi über 2 Millionen junge Menschen erreicht.  Über 

70 Schüler:innenlaboren bieten Kindern, Jugendlichen, aber auch jungen Erwachse-

nen Raum, um MINT zu erleben, ihrer Begeisterung für MINT nachzugehen und sich 

über MINT-Ausbildungs- und Studiengänge zu informieren. Koordiniert wird zdi vom 

Ministerium für Kultur und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen. Landesweite Partner:in-

nen sind unter anderem das Ministerium für Schule und Bildung, das Ministerium für 

Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Nordrhein-Westfalen und die Regi-

onaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit. 

Weitere Informationen unter: www.zdi-portal.de und https://mint-community.de. 

Zu den zdi-Kursen auf der mint-community.de 
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