
l autsprecher aus Gel, Hochhäuser aus 
Holz oder Solarmodule aus dünnen 
Folien, die zum Aufladen von Handy-

Akkus an Aktentaschen kleben: Hinter 
solchen Innovationen stecken meist kluge 
Köpfe, die einen sogenannten MINT-Beruf 
ausüben. MINT steht für Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik – Disziplinen, auf denen geniale 
Erfindungen basieren. Dass diese auch in 
den tesa Labors entstehen, davon können 
sich Hamburger Schülerinnen und Schüler 
dank einer Kooperation des Konzerns mit 
der Initiative Naturwissenschaft & Technik 
(NAT) jetzt hautnah überzeugen. 

theorie trifft Praxis
Seit 2007 vernetzt NAT in der Hansestadt 
und der umliegenden Metropolregion 
Schulen mit Universitäten, Hochschulen 
und Technologie-getriebenen Unterneh-
men. Ziel ist es, Jugendliche für Naturwis-
senschaft und Technik zu begeistern und 
ihnen Inspiration für die Studien- und 
Berufswahl zu geben. Bei Exkursionen 
erfährt der Nachwuchs, wie man sich 
physikalische Gesetze, chemische Formeln 
oder naturwissenschaftliche Phänomene 
im Alltag zunutze macht – zum Beispiel 
in Flugzeugen (Lufthansa Technik AG), in 
der Medizin (Philips) oder für die Infra-
struktur im Hamburger Hafen. Warum 
Smartphones trotz jeder Menge Technik so 
handlich sind oder Autos immer weniger 
Schrauben haben: Dies können Jugendli-
che bei tesa lernen. 

CoRpoRAte SoCiAl 
ReSpoNSibility
Unter Corporate Social  
Responsibility (CSR) 
versteht man die Verpflich
tung von Unternehmen zu 
nachhaltigem Wirtschaften. 
Ziel ist es, das Kerngeschäft 
ökonomisch erfolgreich, 
ethisch und sozial verant
wortlich sowie umweltver
träglich zu betreiben.

CoRpoRAte CitizeNShip
Als ein Element der unter
nehmerischen Verant
wortung meint Corporate 
Citizenship (CC), dass sich 
Unternehmen als „Gute 
Bürger“ für das Gemeinwohl 
engagieren – zum Beispiel 
durch Spenden, Fördermit
gliedschaften oder Freiwilli
genarbeit.

CoRpoRAte  
VoluNteeRiNg 
Corporate Volunteering nennt 
sich das freiwillige Engage
ment von Mitarbeitern, 
die sich im Rahmen ihres 
Beschäftigungsverhältnisses 
und im Verbund mit Kollegen 
aktiv für gesellschaftliche 
Zwecke einsetzen.

CoRpoRAte giViNg
Die Bereitstellung von 
Finanz und Sachleistun
gen für das Gemeinwohl 
bezeichnet man als „Corpo
rate Giving“. Im Gegensatz 
zum Sponsoring wird dabei 
von den Empfängern keine 
Gegenleistung erwartet.

gloSSAR

Für Josefine (11, Mitte) und Charlotte (13) ist das Interesse für Chemie und Physik geweckt. 
Produktentwicklerin Anna Funk gab bereits beim „tesa Zukunftstag“ Einblicke in ihre Arbeit. 

Fundament, Säulen und Dach des tesa CorporateCitizenshipProgramms 

Von Dörte Schmidt

nachwUchs Begeistern
Gelegenheit dazu gibt es unter anderem in 

„90 Minuten MINT“. Bei diesem Programm 
vermitteln Forscher und Ingenieure in knapp 
zwei Unterrichtsstunden Einblicke in ihren 
Alltag und entfachen mit ihren Berichten über 
spannende Herausforderungen, Chancen 
und persönliche Werdegänge im optimalen 
Fall Begeisterung. Dieses Ziel verfolgt auch 

„mint:pink“. tesa beteiligt sich an dem NAT-
Programm für Schülerinnen ab Klasse neun 
mit einem Projekttag im Herbst 2014. Die 
Idee hinter mint:pink: Viele Mädchen haben 

Talent für Naturwissenschaft und Technik, 
trauen sich aber oft nur wenig zu. Praxisnahe 
Erfahrungen sollen die Neugierde der Schüle-
rinnen wecken und ihre Antennen vermehrt 
in Richtung MINT ausrichten – auch im Hin-
blick auf die spätere Studien- und Berufswahl. 
Langfristig ist außerdem die Zusammenarbeit 
mit einer festen Partnerschule – voraussicht-
lich am neuen Standort der tesa Zentrale – 
avisiert, um Theorie und Praxis noch besser 
zu verknüpfen. 

bilDuNg uMWeltSoziAleS

teSA VeRbiNDet
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tesa fördert  
Für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen sowie den technologischen und gesellschaftlichen 
Fortschritt spielen Naturwissenschaft und Technik eine entscheidende Rolle. Auch der Erfolg von 
tesa steht auf diesem Fundament. Im Rahmen der Säule „tesa fördert“ will das Unternehmen 
Jugendlichen ab 15 Jahren zeigen, was hochmoderne Klebetechnologie zu leisten vermag und wie 
sie Dinge des Alltags meist unsichtbar, aber merklich optimiert. Dafür gewährt tesa Schülerinnen 
und Schülern zusammen mit ihren Lehrern einen Einblick in den „Klebe-Kosmos“.

haben wir abgeklopft, was zu tesa passt 
und welche Hilfe gesellschaftlich relevant 
ist.“ Die Themen Bildung, Umweltschutz 
und praktische Nachbarschaftshilfe hatten 
die Nase vorn. Aktionstage und Aktivitäten, 
die sich leicht in den Alltag oder in Team-
Events einbauen lassen, wurden als Antwort 
auf volle Terminkalender präferiert. „Unser 
Ziel ist die Fokussierung auf ausgewählte 
Themenfelder, wobei Gestaltungsspielraum, 
zum Beispiel für die Anpassung an lokale 
Bedürfnisse in den Ländern, bleiben soll“, 
erklärt Claudia Greef.    

BündelUng in drei kernBereichen
Unter dem Dach „tesa verbindet“ werden 
die Aktivitäten in den drei Kernbereichen 
Soziales („tesa hilft“ und „tesa spendet“), 
Bildung („tesa fördert“) und Umwelt („tesa 
schützt“) gebündelt. Viele Projekte, die in 
den Tochtergesellschaften Tradition haben, 
passen nach wie vor in das Konzept. So 
finden soziale Hilfsaktionen wie Reno-
vierungen, Gartenarbeit oder gemeinsame 
Bastelaktionen mit Kindern unter „tesa 
hilft“ ihren Platz. „Hier geht es um Nach-
barschaftshilfe im direkten Umfeld. Jeder 
kann anpacken und durch die Auswahl der 
Aktivitäten auch persönlichen Interessen 
folgen. In Hamburg kooperieren wir mit 
der Initiative ‚tatkräftig e.V.‘. Diese bringt 
Gruppen von Freiwilligen mit sozialen, 
kulturellen oder ökologischen Einrich-
tungen projektweise für einen Tag zusam-
men“, erzählt Claudia Greef (siehe Seite 10). 
Ergänzt wird das Feld „Soziales“ durch Pro-
dukt- oder Geldspenden. Auch das ist bei 
tesa bereits guter Brauch. Beispiele sind 
Charity-Läufe in den USA, das „Rennen der 

Helden“ (Course des Héros) in Frankreich 
oder die unmittelbare Hilfe bei Naturkatas-
trophen wie dem Taifun auf den Philippinen.

mitmachen Und ZUkUnft säen 
Im Bildungsbereich „tesa fördert“ spiegeln 
sich typische Kompetenzen des Technologie-
Konzerns wider. Insbesondere Naturwissen-
schaftler und Ingenieure sind dabei gefragt: 

„Die Leidenschaft, die sie für ihre Tätigkeiten 
mitbringen, wollen wir nutzen, um Kindern 
und Jugendlichen spannende Einblicke in 
unsere Arbeit, in Werdegänge und Berufs-
felder zu geben. Das passte auch zu den 
Ergebnissen unserer Mitarbeiterbefragung“, 
berichtet Claudia Greef, die sich sicher ist, 
dass das Unternehmen mit diesen Maßnah-
men auch ein paar Kollegen von morgen 
erreichen wird. Um Zukunft zu säen, muss 
man bei tesa allerdings kein Forscher sein: 
Im Themenfeld „Umwelt“, der dritten Säule 
des Corporate-Citizenship-Programms, 
greifen Mitarbeiter-Teams der bedrohten 
Natur unter die Arme, damit sich das öko-
logische Gleichgewicht wieder einpendelt. 
Seit drei Jahren assistieren freiwillige tesa 
Helfer im UNESCO Biosphärenreservat 
Niedersächsische Elbtalaue bei Pflanzak-
tionen und sorgen dafür, dass genug junge 
Eichen nachwachsen. „Ob Soziales, Bildung 
oder Umweltschutz – wir freuen uns über 
alle Teams, die etwas bewegen wollen. Auch 
neue, passende Projekte der Tochtergesell-
schaften sind willkommen“, betont Clau-
dia Greef. Wie das Engagement aussehen 
könnte? Inspiration geben die Leuchtturm-
projekte auf den folgenden Seiten.

www.initiative-nat.de
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