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Istanbul Lisesi: Spitzenförderung
für junge MINT-Talente

Mehr Praxisnähe, höher e
Durchlässigkeit: Um dem

von VIKTORIA WILL

Fachkräftemangel im MINTBereich zu begegnen, fordert
die deutsche Wirtschaft seit
Jahren eine Verbesserung der
schulischen Lehre. Wie erfolgreiche Nachwuchsarbeit geht, zeigt die

Links: Forschen auf Studienniveau: MINT-Schülerinnen im Labor
Rechts: MINT-Schüler an der Werkbank bei Mercedes-Benz Türkei

Deutsche Auslandsschule in Istanbul.
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Meldungen
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[JM]

tierung auf ein künftiges Studium in
Deutschland“ und „Quelle wertvoller neuer Erkenntnisse“, so ein Evaluationsbericht der DSP. Vor diesem
Hintergrund sprach sich die Schule
mit Nachdruck für eine Wiederholung der Bildungsmesse im nächsten

Teilnehmer des Istanbuler MINT-Camps zu
Gast bei Mercedes-Benz Türkei
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„Wir glauben an Spanien“, Bundesaußenminister Dr. Guido Westerwelle bei der
Grundsteinlegung der DS Madrid

29

