
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZUKUNFTSORIENTIERTE 
BILDUNGSFÖRDERUNG FÜR MINT-FÄCHER 
Mit VR-DIGICATION unterstützt die Volksbank Münsingen eG ab 
jetzt Schulen in der Region. 
 
Im Rahmen des Bildungsförderungsprojekts VR-DIGICATION investiert die Volksbank 
Münsingen eG im Jahr 2021 zunächst insgesamt 10.000 Euro aus den Mitteln des VR-
GewinnSparens in die digitale Modernisierung des MINT-Unterrichts. MINT steht für die 
Fächergruppe Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Ziel des Projekts ist 
es, Schülerinnen und Schülern für MINT-Themen zu begeistern, ihnen frühzeitig 
Kompetenzen im Programmieren zu vermitteln und sie an Zukunftstechnologien wie 3D-
Druck, Robotik und Sensortechnik heranzuführen. „Von der digitalen Schaltungstechnik bis 
hin zur Programmierung einfacher Roboter werden hier auch komplexe Themen der 
Elektrotechnik erlebbar. Damit schafft die Volksbank Münsingen eG eine praxisorientiere 
Basis, die mit Spaß zum Lernen animiert“, sagt Vorstandsmitglied Christian Bückle. Die 
zertifizierten Lernmaterialien, Tutorials und Wettbewerbsformate von VR-DIGICATION 
ermöglichen dies, indem Lehrkräfte im MINT-Bereich ihren Unterricht praxisnäher wie 
spielerischer gestalten und durch kompetitive Elemente ergänzen können.  
 

Schulen haben sich um die Förderung beworben 
 
Um das Fördervolumen aus dem VR-GewinnSparen möglichst gerecht unter den 
weiterführenden Schulen der Region zu verteilen, konnten diese sich kreativ um die Förderung 
bewerben.  
Nach Sichtung der Bewerbungen von der VR-DIGICATION-Experten-Jury wurde die 
Münsterschule Zwiefalten von dieser ausgewählt. „Wir freuen uns sehr über die modernen 
Lernmaterialien zur praxisnahen und spielerischen Unterrichtsgestaltung. Das Projekt ist 
zukunftsorientiert und ist gerade für die ländliche Jugend ein wichtiger Baustein für deren 
Bildung. Die Lernmaterialen werden ab Klasse 7 im Unterricht eingesetzt.“, so Manuel Kiner, 
Schulleiter der Münsterschule Zwiefalten. 
 
Für den zeitgemäßen und praxisorientieren MINT-Unterricht werden derzeitig die Materialen 
im Wert von 10.000 Euro von der Münsterschule Zwiefalten ausgewählt, damit diese 
pünktlich zum neuen Schuljahr eingesetzt werden können. 
 
Die Volksbank Münsingen eG hat bereits erklärt, dass das Bildungsförderungsprojekt VR-
DIGICATION in den nächsten Jahren weitergeführt werden soll, damit perspektivisch 
möglichst viele Schülerinnen und Schüler der Region davon profitieren.  
 
 
https://www.volksbank-muensingen.de/wir-fuer-sie/engagement/vr-digication.html 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hintergrund: Gegen den Fachkräftemangel  
 
Die Volksbank Münsingen eG versteht ihre Spende, die aus Fördermitteln des 
Gewinnsparvereins finanziert wird, als unmittelbare Investition in die Bildung der Schülerinnen 
und Schüler, aber auch als perspektivische Förderung der regionalen Wirtschaft. „Diese ist 
aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung zukünftig noch mehr auf gut ausgebildete 
Ingenieure, Programmierer, Techniker und Naturwissenschaftler angewiesen“, betont 
Vorstandsmitglied Darko Zubak. Durch das Engagement trägt die Volksbank Münsingen eG 
einen Teil dazu bei, den Fachkräftemangel, der auch unsere Region betrifft, nachhaltig zu 
bekämpfen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erkennt in dem Fachkräftemangel in 
MINT-Branchen eine der größten Belastungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. 
Aufgrund der demografischen Entwicklung, von der die genannten Branchen stark betroffen 
sind, fällt vor allem der langfristige Bedarf an qualifizierten MINT-Fachkräften 
besorgniserregend hoch aus. Dabei sind angesichts der aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen, besonders der Digitalisierung und des Klimawandels, Expertise und 
Erfindergeist zur Lösung technologischer Probleme gefragt. 
 

Bildung als urgenossenschaftlicher Wert  
 
In der über 150-jährigen Geschichte der Genossenschaften spielt Bildung von Anfang an eine 
hervorragende Rolle. So ist von einem ihrer prominenten Gründerväter, Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen, die Aussage überliefert, „dass der beste Kampf gegen die Armut eine gute 
Schulbildung ist“. Tatsächlich ließ Raiffeisen als Bürgermeister von Weyerbusch im 
Westerwald vielerorts neue Schulen errichten. Christian Bückle und Darko Zubak als 
Vorstände der Volksbank Münsingen eG sehen demnach ihre Genossenschaftsbank 
besonders in der Verantwortung: „Nicht nur in Zeiten von Corona zeigt sich wie wichtig es ist, 
die Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf die Anforderungen in der digitalen Berufswelt 
vorzubereiten“. Mit der Bildungsförderung über VR-DIGICATION möchte die Volksbank 
Münsingen eG das genossenschaftliche Erbe fortsetzen. 
 
 


