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Wichtige Kennzahlen

• MINT-Bildung und MINT-Fachkräftegewinnung gehören zu den großen Herausforderungen 

unserer Zeit

• Bund, Länder und sogar die EU-Kommission sehen zdi als Benchmark

• zdi steht für die Vermittlung von MINT-Wissen und Wissenstransformation

• über 5.000 Partnerschaften mit Akteur:innen aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, 

Schule, Politik und Gesellschaft

• über 100 zdi-Schüler:innenlabore in NRW

• mehrere hunderttausend junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Jahr

• flächendeckend zdi-Angebote in allen Kreisen und kreisfreien Städten

zdi ist die größte und erfolgreichste MINT-Initiative in Europa

zdi.NRW
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Was macht zdi seit über 15 Jahren so erfolgreich?

Erfolgsmerkmale

• zdi wurde nie am grünen Tisch, sondern immer auf der grünen Wiese entwickelt.

• zdi wird immer gemeinsam mit vielen weiterentwickelt.

• zdi generiert mit den eingesetzten Landesmitteln ein Vielfaches an Drittmitteln.

• zdi akquiriert erfolgreich Fördermittel für die Regionen. 

• zdi tritt nicht als Konkurrent, sondern als Innovator, Treiber und Stabilisierer auf.

• zdi hat maßgeblich dazu beigetragen, dass MINT-Bildung heute in ganz Deutschland eines der 

großen Zukunftsthemen ist.

• zdi hat immer versucht, neue MINT-Anbieter:innen zu motivieren und zu unterstützen. So hat 

sich heute eine große Palette guter öffentlicher und privater Akteur:innen entwickelt. 

• zdi fördert dabei Qualität, Reichweite und Wirkung sowie die Zusammenarbeit der Netzwerke 

und Anbieter:innen. 
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Themenschwerpunkte und Erfolgsmerkmale
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Wissen(schaft)stransfer

Erfolgsmerkmale

• konsequente Kontextualisierung von MINT-Inhalten in die Lebenswirklichkeit junger Menschen

• besonders attraktive Formate (darunter viele digitale Angebote)

• die größte und modernste Landschaft außerschulischer Lernorte

• eine besonders intensive Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Wissenschaftseinrichtungen

• Übersetzung und Verfügbarmachung aktueller Spitzenforschung

• Einbeziehung sozial- und geisteswissenschaftlicher Disziplinen und Perspektiven (MINTplus)

zdi gilt mit besonders innovativen MINT-Maßnahmen als Vorreiter eines 

modernen Wissen(schaft)stransfers.
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MINT-Bildung

Erfolgsmerkmale

• große Reichweite entlang der gesamten Bildungskette (von KiTa bis Ausbildung und Studium)

• vielfach eingebunden in die Lehrendenqualifizierung (z. B. bei der Digitalisierung)

• viele qualitativ sehr hochwertige Unterrichtsmaterialien

• starkes Zusammenwirken von außerschulischen Lernorten und Schulen

• Schaffung von alternativen, ergänzenden Angeboten im Bereich der MINT-Bildung, die in Schulen 

häufig in dieser Form nicht umsetzbar wären – beispielsweise in Bezug auf Räumlichkeiten, 

Methodiken, Zugänge, Themenschwerpunkte oder Kontexte

• außerschulische Lernorte geben freien Raum zum freudigen Ausprobieren und Fehlermachen –

ohne Notendruck 

zdi setzt sich besonders stark für die Verknüpfung von außerschulischen und 

schulischen Angeboten ein. 
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MINT-Fachkräfte

Erfolgsmerkmale

• besonders starke Einbindung von Unternehmen und Hochschulen

• sehr hohe Qualität

• sehr hohe Effizienz (Verhältnis Mittel zu Reichweite, sehr geringe Overheads)

• jahrelanges Monitoring: sehr positive Resonanzen bei Unternehmen, Teilnehmenden und 

Umsetzungspartner:innen; Unternehmen berichten über echte Wirkungen auf Anzahl und Qualität 

von Bewerbungen 

• flächendeckendes Angebot

• es gibt regelmäßig Programme für besondere Berufsgruppen (Handwerk, Ingenieurwesen, 

Lehramt, Gesundheit …)

zdi hat mit zdi-BSO-MINT das größte Berufs- und Studienorientierungsprogramm 

für den MINT-Bereich in Deutschland.



8Text im Folienmaster bearbeiten
8

Innovationsgeschehen

Erfolgsmerkmale

• offene Nutzung von vielen zdi-Schüler:innenlaboren für Unternehmen und Hochschulen

• viele zdi-Labore sind Open-Access-Räume, in denen junge Menschen mit Unternehmen und 

Hochschulen gemeinsam an konkreten Fragestellungen arbeiten

• viele zdi-Labore und zdi-Netzwerke bilden in ihren Programmen die regionalen Innovations-

schwerpunkte ab

• zdi unterstützt die Umsetzung der NRW-Innovationsstrategie (z. B. Transferziele, Energiewende, 

Verkehrswende, Digitalisierung, Nachhaltigkeit), u. a. durch frühe Akzeptanzförderung und 

erfolgreiche Studien- und Berufsorientierung 

zdi ist in vielen Regionen inzwischen integraler Bestandteil von sogenannten 

„Innovations-Ökosystemen“. 
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Chancengerechtigkeit

Erfolgsmerkmale

• zdi fördert eine breite Kompetenzentwicklung

• zdi-Akteur:innen unterstützen mit vielen Maßnahmen gezielt bei Coronafolgen

• zdi hat eine hohe Quote weiblicher Teilnehmerinnen

• zdi setzt sich besonders für die Übergänge zwischen Bildungsstufen und Schulformen ein

• viele zdi-Labore fördern die offene, gemeinsame Arbeit junger Menschen

• viele zdi-Angebote sind besonders inklusiv gestaltet 

• zdi setzt auf einen niedrigschwelligen Zugang, z. B. durch kostenfreie Angebote 

zdi setzt konsequent auf Durchlässigkeit. Viele Maßnahmen sprechen außerdem 

spezielle Zielgruppen an.
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in Kooperation mit:

Bismarckstr. 28

45470 Mülheim

Düsseldorfer Straße 16

Rittergut Haus Morp

40699 Erkrath bei Düsseldorf

Ihr Kontakt zur 

zdi-Landesgeschäftsstelle

Magdalena Hein

Projektleitung zdi.NRW

Mitglied der Geschäftsleitung der matrix GmbH & Co. KG

hein@matrix-gmbh.de

mailto:hein@matrix-gmbh.de

