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Über jungvornweg:
Das junge Unternehmen jungvornweg (www.facebook.com/jungvornweg) ist spezialisiert auf zeitgemäße Kinder- und Jugendkommunikation und hat 
sich dafür Nähe zur Zielgruppe und Authentizität auf die Fahnen geschrieben. Hinter dem Unternehmen und dem dazugehörigen Netzwerk stehen 
unter anderem Jörg Flachowsky (35, Redaktionsleitung) sowie Gunter Leinhoss (42, Verlagsleitung).

Über den British Council: 
Der British Council ist Großbritanniens internationale Organisation für Kulturbeziehungen. Er engagiert sich weltweit in mehr als 100 Ländern für 
einen wechselseitigen Austausch von Wissen und Ideen. Zum einen fördert er die englische Sprache und vernetzt Kunst- und Kulturschaffende in 
Deutschland mit ihren Partnern im UK. Zum anderen gibt er Impulse in gesellschaftlichen Fragen und ermöglicht jungen Menschen den Zugang zu 
internationalen Lehr- und Bildungsangeboten.

 Mit der Unterstützung des Programms
 für lebenslanges Lernen der Europäischen Union 

Für Rückfragen: Sandy Richter | +49 351 65698400 | sandy.richter@jungvornweg.de

PRESSEMIT TEILUNG
>> ENGLISH VERSION ON THE NEXT PAGE

British Council startet europaweites MINT-Projekt,
jungvornweg ist der deutsche Partner

EU-gefördertes Projekt gestartet / Neun Organisationen aus sieben Ländern wollen den MINT-
Unterricht an weiterführenden Schulen europaweit verbessern / British Council leitet das Projekt, 
jungvornweg ist Deutschland-Partner 

Berlin/Dresden, 20. Februar 2014 – MARCH (MAking science Real at sCHools) will ein breites
europaweites MINT-Netzwerk schaffen. (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik). Das EU-geförderte Projekt wird über drei Jahre hinweg den Status-quo des
naturwissenschaftlich-technischen Unterrichts an weiterführenden Schulen in Europa ermitteln, 
anschließend Best-Practice-Modelle testen und in internationalen Konferenzen diskutieren. Am Ende 
des Projekts wird eine Empfehlung an Lehrende wie an Bildungspolitiker stehen, wie der MINT-
Unterricht attraktiver gestaltet werden kann, um Schülern für den naturwissenschaftlich-technischen 
Bereich zu begeistern. Außerdem wird es für Lehrer eine Datenbank getesteter
MINT-Lehrmethoden geben. 

Der British Council leitet das Projekt. Außerdem sind acht Partnerorganisationen aus England, 
Deutschland, Serbien, Bulgarien, Portugal, Griechenland und Litauen beteiligt. Deutschland-Partner 
ist der Verlag für Kinder- und Jugendkommunikation jungvornweg, der aktiv im Bereich MINT-
Bildung engagiert und unter anderem enger Partner von „MINT Zukunft schaffen“ ist.
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About jungvornweg:
The young publishing house jungvornweg (www.facebook.com/jungvornweg) specialises in modern communication for children and youth. 
The venture and its network is lead by Jörg Flachowsky (35, Chief Editor) and Gunter Leinhoss (42, Publishing House Manager). 

About the British Coucil: 
The British Council creates international opportunities for the people of the UK and other countries and builds trust between them worldwide. 
It works in more than 100 countries to build opportunity and trust through the exchange of knowledge and ideas between people. It connects 
people with the United Kingdom, sharing its cultures and the UK’s most attractive assets: English, the Arts, Education and ways of living and 
organising society. 

 With the support of the Lifelong Learning
 Programme of the European Union 

Press Contact: Sandy Richter | +49 351 65698400 | sandy.richter@jungvornweg.de

PRESS RELEASE
>> DEUTSCHE VERSION AUF DER VORHERIGEN SEITE 

British Council kicks off European STEM project
with jungvorweg as the German partner

EU-funded project focusses on science teaching at secondary schools in Europe / Nine organisations 
from seven European countries cooperate within the project / British Council is leading the project, 
jungvornweg is the German partner 

Berlin/Dresden, 20th Febuary 2014 – MARCH (MAking science Real at sCHools) is aiming to build a 
broad European network in science teaching. The project is being funded for three years during which 
the partners will analyse the status quo in Europe, then test best practice models and discuss them 
during international conferences. At the end of the project, there will be an official recommendation 
for both teachers and policy makers on how to teach science in schools in order to get students excited 
about it as well as a database of resources available for teachers. 

The British Council is leading the project which was kicked off in January. Eight partner organisations 
from the UK, Germany, Serbia, Bulgaria, Portugal, Greece, and Lithuania have united for MARCH. 
Jungvornweg is the German partner. The publishing house for childrens’ and youth communication is 
very active in the field of STEM (science, technology, engineering and mathematics) and among others 
a close partner of the initiative „MINT Zukunft schaffen“. 


