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und Freunde des Athenaeums e.V.

LINA  UND  ALINA  GEHEN  AUF  FORSCHUNGSREISE !

Im September 2022 war es wieder soweit: Der Elternverein hatte wieder einmal einen Wett-

bewerb für zwei Forschungsreisen gestartet. Dieser erfolgte zum fünften Mal und wer sieht,

mit welcher Begeisterung die Forschungsreisenden zurückkehren, der möchte sie am liebs-

ten beim nächsten Mal begleiten. Der Elternverein unterstützte dabei die Schüler:innen darin,

in das Team der Forscher von MASTER MINT aufgenommen zu werden, in dem der Verein

bis zu 90 % der Kosten übernimmt.

MASTER MINT ist eine Stiftung mit Sitz in Heidelberg, die unter dem Motto: 

„Wissen ist Zukunft, die Spaß macht!“

vielfältige Aktivitäten im MINT-Bereich für Jugendliche anbietet.

Bisher forschten die erfolgreichen Teilnehmer in den folgenden Ländern:

2016: Meica und Max auf den Azoren

2017: Nora und Svenja in Südafrika

2019: Leonie in China und Moritz in den USA

2022: Carmen am Nordkap

Nachdem zwei Jahre lang das Reisen für uns alle nur sehr eingeschränkt möglich war, konn-

te Carmen die für 2020 geplante Reise zu Beginn diesen Jahres endlich nachholen und am

01. November 2022 einen Vortrag über ihre Erlebnisse in der Aula halten.

Für den Elternverein war schon vorher klar, dass es wieder einen Wettbewerb gibt. Diesmal

standen Forschungsexpeditionen nach Island, an das Nordkap, nach Südafrika und eine

Wirtschaftsexpedition ins Silicon Valley / USA bei MASTER MINT zur Wahl.

Zum Abgabeschluss am 31.10.2022 Punkt 12:00 Uhr waren sechs Bewerbungen digital ein-

gegangen. Es ist wie in allen vorhergehenden Jahren erstaunlich, dass bei über 1.000 Schü-

ler:innen nur sechs es sich zutrauten, zwei Seiten zu schreiben und sich damit um eine doch

sehr interessante Reise zu bewerben.

Wir würden gerne wissen, warum sich so viele nicht beworben haben?

Nachdem Lehrer und Mitglieder des Elternvereins die Bewerbungen gelesen und ausgewer-

tet hatten, gab es eine klare Reihenfolge. Eine Bewerbung war voller Rechtschreibfehler und

das ging natürlich gar nicht. Damit kamen vier Bewerber in die engere Auswahl, die am

22.11.2022 noch einmal vortrugen, warum gerade sie so geeignet sind, die Forschungsreise

als Weihnachtsgeschenk mit nach Hause zu nehmen.
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Alle vier hatten sich intensiv auf einen Vortrag vorbereitet und es gab wieder vier sehr unter-

schiedliche Vorstellungen. Nachdem alle Fragen gestellt waren und diese souverän beant-

wortet wurden, entstand eine rege Diskus-

sion innerhalb der Jury. Danach wurde ge-

heim abgestimmt. Wer das Leuchten in den

Augen und die mitreißenden Vortragsstile

von Lina Jarck Klasse 9 und Alina Romund

Jahrgang 12 erlebt hat, versteht, warum

diese in der Abstimmung leicht vor den bei-

den anderen Kandidaten lagen.

Lina und Alina haben sich noch nicht für

eine bestimmte Forschungsreise entschei-

den können. Das Nordkap fanden beide

sehr interessant, auch nach dem Vortrag

von Carmen. Aber auf der Homepage von

MASTER MINT wird das Ziel Südafrika mit

den Worten angekündigt :

Die Ausschreibung zur Forschungsexpedition Südafrika folgt in Kürze!

Solange nicht klar ist, was die beiden dort erwartet, ist es schwer, sich darauf bei MASTER

MINT zu bewerben. Wir sind gespannt auf die Entscheidung.

Wir gratulieren den beiden Gewinnerinnen ganz herzlich und freuen uns auf die Vorträge.

Am liebsten hätten wir allen Vieren die Forschungsreise ermöglicht. Für alle, die diesmal

nicht zu den Gewinnern gehörten, besteht immer die Möglichkeit, sich im kommenden Jahr

zu bewerben, etwas zu arbeiten oder Oma und Opa das Sponsoring an einem praktischen

Beispiel zu erläutern. Weihnachten steht vor der Tür! Beim vorletzten Wettbewerb waren

auch zwei erfolgreich, die nicht aufgegeben haben, sich noch einmal bewarben und ihren

Traum verwirklichen konnten.

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

werb so erfolgreich zu unterstützen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, die Jugendlichen

zu beobachten, was sie sich alles einfallen lassen, um ihre Ziele zu erreichen.

Der Verein der Eltern, Ehemaligen und Freunde des Athenaeums in Stade e.V.

gez. R. Blocksdorf gez. P. Ruppert

- Vorsitzender - - stellv. Vorsitzender -
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Lina und Alina: zwei strahlende Siegerinnen
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