
Junge Baumeister für Roboter gesucht 

Stadtbibliothek und Explore Science Center setzen auf die Experimentierfreude 

Jugendlicher 

Von Norbert Mierzowsky 

Die Digitalisierung fängt klein an und bei den Kleinen: Es reicht schon, wenn man puzzeln kann 

und zum Beispiel lesen. Ab jetzt kann man – theoretisch – auch schon Roboter oder kleine 

Maschinen programmieren. Barbara Lippertz, Leiterin der Stadtbibliothek, hat damit bereits gute 

Erfahrungen in ihrer Einrichtung gemacht. Nun holt sie mit dem Explore Science Center in der 

Volkshochschule und dem Verein Open Mint zwei neue Partner ins Boot. Oder besser ausgedrückt: 

Gemeinsam wollen die drei Teil einer großen Flotte werden, die in Stadt und Landkreis Hildesheim 

Werbung für eine digitale Bildungskampagne für Kleine und Große machen soll. Lippertz hat dazu 

bereits im April eine ähnliche Vereinbarung mit der Oskar-Schindler-Gesamtschule um weitere fünf 

Jahre verlängert.„Wir wollen die Lust am Lesen und Erforschen von Kindern und Jugendlichen 

nutzen, um ihre Bildungschancen zu vergrößern“, so lautet die Strategie, der sich die 

Stadtbibliothek seit einiger Zeit gezielt verschrieben hat. Damit sollen auch Bildungshürden 

genommen werden, die zum Beispiel schon in der Familie bestehen. 

Gute Erfahrungen mit dieser Strategie hat auch Matthias Ullrich, Geschäftsführer von Hi-Reg, 

gemacht. An diesem Tag sitzt er als Mitglied des Vereins Open Mint am Tisch, der 2017 ebenfalls 

mit dem Ziel gegründet wurde, Kinder und Jugendliche für technische und naturwissenschaftliche 

Themen zu begeistern. Dazu dient eben auch das Labor in der VHS, das Explore Science Center, 

das allen Bürgern und vor allem Schülern und Schülerinnen offensteht. Aktuell werde mit dem 

RPM auch ein Programm zur Seuchen-Ausstellung auf den Weg gebracht. 

Und das offensichtlich auf Erfolgskurs geht, das zeigen jedenfalls die Zahlen, die Ullrich nennt: 

2020 kamen vor Corona 500 Teilnehmer, seit August 2021 sind es bereits mehr als 1100. „Das 

zeigt, dass die Sehnsucht nach Präsenz auch bei jungen Forschern groß ist“, sagt er. Und betont 

ausdrücklich: „Ich glaube nicht an das Schlagwort der verlorenen Generation durch Corona, ich bin 

überzeugt, mit den richtigen Angeboten gelingt es uns, die jungen Menschen zu gewinnen.“ 

Wofür er gleich ein Beispiel parat hat: Ullrich betreut auch die Wettbewerbe Jugend forscht und 

Schüler experimentieren mit. Dieses Jahr haben dort erstmals zwei Drittklässler einer Grundschule 

teilgenommen und auf Anhieb regional den ersten und auf Landesebene in ihrer Gruppe den 

zweiten Platz gemacht: „Das zeigt doch, was möglich ist.“ 

Einer, der das möglich macht, ist der Chemie- und Techniklehrer Hanno Müller, der in Hildesheim 

studiert hat und im Explore Science Center vor allem auch Robotnik-Programmierkurse anbietet – 

für Teilnehmer ab acht Jahren. 

Coding – also das Programmieren lernen – ist neben dem klassischen Lesen- und Schreibenlernen 

eine neue und zentrale Kulturtechnik, ist Lippertz überzeugt und wirbt dafür, dass Kinder und 

Jugendliche ihre Eltern oder Großeltern anstiften, sich ebenfalls dafür zu interessieren: „Sie sind 

herzlich eingeladen.“ 

Zum Beispiel am 6. November, wenn sie von 11 bis 16 Uhr zu einem Digital-Samstag in die 

Stadtbibliothek einlädt, bei der unter anderem die Augustinusschule ihren 3-D-Drucker 

vorstellt und es rund um die digitale Technik mit VR-Brille, Programmieren, aber auch um 

E-Books oder andere neue Medien in der Bibliothek gehen wird. 

Und apropos Bildungsflotte: Die könnte weiter wachsen, hofft Ullrich. Er verhandelt bereits neben 

Alfeld über einen dritten Standort für ein Explore Science Labor: „Wir würden ja gerne wachsen 

und suchen neue Partner dafür, aber wir machen das alles auch ehrenamtlich als Verein.“ 


