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ZWEI NEUE FORSCHER GEHEN AUF FOSCHUNGSREISE 

Der Elternverein unterstützte bereits vier Schülerinnen und Schüler darin, in das Team 

der Forscher von Master-Mint aufgenommen zu werden. Damit forschten zwei Schü-

ler vom Athenaeum 2016 auf den Azoren und im letzten Jahr wiederum zwei in Süd 

Afrika. 

In diesem Jahr startete das Auswahlverfahren im September und alle Schüler im pas-

senden Alter konnten sich auf eine Forschungsreise nach Island, China, Süd Afrika, 

auf die Azoren oder eine Wirtschaftsreise in die USA bewerben. 

Spätestens am 16.11.2018 um 12:00 Uhr musste die Bewerbung bei Frau Bierschwall im 

Sekretariat abgegeben werden. Aber schon vor den Herbstferien lag die erste Be-

werbung vor. Von wem diese war, verriet Frau Bierschwall natürlich nicht, denn der 

erste Teil der Bewerbung war anonym.  In der Woche vor dem Abgabetermin kamen 

jeden Tag ein paar Bewerbungen hinzu, so dass es am Ende 16 waren. Nach vier 

Bewerbungen 2016 und sieben in 2017 war dies eine erfreuliche Steigerung. 

Eine Gruppe von fünf Lehrern und Mitglieder im Elternverein machten sich daran, die 

16 anonymisierten Bewerbungen zu lesen und zu werten. Dies fiel nicht leicht, denn 

schnell war klar: Da wollten wirklich viele die Chance ergreifen und auf Forschungs-

reise gehen. Drei nach China, vier nach Island, einer auf die Azoren, zwei nach Süd 

Afrika und sechs interessierte die Wirtschaftsexpedition in die USA. 

Insgesamt war das Niveau der schriftlichen Bewer-

bung erstaunlich hoch und die Spitzengruppe aus 

vier Bewerbern lag sehr dicht beieinander. Nach-

dem wir uns auf die besten Ausarbeitungen geeinigt 

hatten, durften wir auch erfahren, wer hinter den 

Nummern der einzelnen Bewerbungen steckte. Von 

der 8. bis zur 11. Klasse oder 

auch neun Mädchen und 

sieben Jungen hatten sich 

beworben. 

Die vier Besten hatten am Nachmittag des 20.12.2018 die Ge-

legenheit, die Jury zu überzeugen, warum gerade sie diejeni-

gen sind, die auf die Forschungsreise gehen sollen. Es hat rich-

tig Spaß gemacht, einem nach dem anderen zuzuhören, wa-

ren doch alle sehr sehr motiviert und jeder hatte etwas Inte-

ressantes zu erzählen. 

Am Ende haben Leonie Wagner(10s) und Moritz Dawert (10m) 

die überzeugendste Vorstellung geboten. Moritz geht im Mai 

in die USA, Leonie fliegt im Oktober nach China. 

Wir gratulieren den beiden Gewinnern ganz herzlich und 

freuen uns auf die Vorträge. Moritz hat versprochen, eine 

Webseite um das Thema Silicon Valley und seine Reise zu 

schreiben. Wir lassen uns überraschen. 

Vielen Dank an alle Lehrer und Eltern, die sich die Mühe gemacht haben, den Wett-

bewerb so erfolgreich durchzuführen. Aber es hat auch viel Spaß gemacht. 

Der Elternverein 


