
 

 

 

Junior1stein Akademie 

„Wieso? Weshalb? Warum?“ - sind Fragen, die für Neugier und Entdeckerdrang stehen und vor 
allem typisch für Kita-Kinder sind. Diese Lust am Neuen und Verstehen-Wollen nicht nur zu 
bewahren, sondern Kinder und Jugendliche in ihrem Interesse an naturwissenschaftlichen Themen 
zu bestärken - dem hat sich die junior1stein Akademie verschrieben. 

Das Konzept der junior1stein Akademie, die unter dem Dach des Masterplans Industriestadt Berlin 

auf die Förderung naturwissenschaftlich ausgerichteter Fachkräfte abzielt, wurde von einem Team 

aus engagierten Lehrkräften des OSZ Lise-Meitner in Berlin-Neukölln entwickelt und soll nun 

umgesetzt werden. Die junior1stein Akademie soll ein Zentrum für MINT-Bildung in Berlin werden.  

Das Projekt setzt bei Kita-Kindern an und begleitet Schülerinnen und Schüler bis zur Oberschule 
durch die Unterstützung in der Kompetenzförderung rund um die Fachgebiete Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT).  

Durch die Fortbildung von Pädagog*innen in naturwissenschaftlichen Themen und zusätzlicher 
Unterstützung von MINT-Bildungsmanager*innen soll die Unterrichtsqualität in diesen Fächern 
verbessert und somit das Interesse der Kinder und Jugendlichen für MINT-Berufe geweckt werden. 
Auch außerschulische Angebote, die Stärkung von Kooperationen zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft oder aber die Vermittlung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen sind Schwerpunkte 
des Projekts.  

Um die Umsetzbarkeit und Wirksamkeit des Vorhabens zu testen, werden die geplanten 
Maßnahmen zunächst in einem kleinräumigen Gebiet im Umfeld der Lise-Meitner-Schule 
ausprobiert. Nach anschließender Evaluation und eventueller Anpassung kann die Übertragung in 
andere Stadtteile erfolgen. So besteht die Möglichkeit, dass die junior1stein Akademie langfristig 
jedes Kind in Berlin erreicht und das vorhandene Fachkräftepotenzial ausgeschöpft und ausgebaut 
wird. Ein weiteres Ziel ist es, veraltete Rollenklischees zu verlassen und auch das Interesse von mehr 
Mädchen an MINT-Themen zu fördern. 

Das Team der junior1stein Akademie ist bereits mit dem OSZ Lise-Meitner, Unternehmen und 

wissenschaftlichen Institutionen wie bspw. der TU Berlin vernetzt. Dadurch sind gute 

Rahmenbedingungen für die operative Umsetzung des Projektes gelegt. Langfristig ist zusätzlich 

der Bau eines Kinder-Forschungszentrums geplant, in dem viel experimentiert und entdeckt 

werden kann.  
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