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Liebe Freunde von plus-MINT,

schon im vierten Jahr läuft plus-MINT mittlerweile in Louisenlund, der 
erste plus-MINT Jahrgang macht im Frühjahr 2020 bereits Abitur – und 
wiederum war das Programm ein voller Erfolg!
In diesem Jahresbericht können Sie nacherleben, was unsere plus-MINT 
Talente in Louisenlund, ihre Lehrkräfte, Hauseltern und Schulleitung wie-
derum gemeinsam auf die Beine gestellt haben, um eine bestmögliche 
akademische Ausbildung, die Erziehung zu Werten und Verantwortung und 
eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen des plus-MINT 
Talentförderprogramms zu gewährleisten.
In drei Klassen hatten wir im Schuljahr 2018/19 bereits 46 Schülerinnen 
und Schüler im plus-MINT Programm – schon allein diese Zahl ist ein 
großer Erfolg. Erfreulich dabei ist der hohe Anteil an Mädchen im plus-
MINT Programm – fast die Hälfte der plus-MINT Talente in Louisenlund 
sind Schülerinnen, was signifikant höher ist als der Mädchenanteil, der 
sich sonst in naturwissenschaftlichen Leistungskursen oder an Schülerfor-
schungszentren findet! Auch in der aktuellen Bewerbungsrunde erreichten 
Mädchen genau 50% unter allen Talenten, die das Bewerbungsverfahren 
erfolgreich durchliefen – sicher wird es sich lohnen, genau hinzuschauen, 
was plus-MINT in der Werbung und im Programm richtig macht, um so 
viele junge Frauen für MINT-Fächer zu begeistern!
Im dritten Jahr plus-MINT gab es in Louisenlund nun auch die verdien-
ten Erfolge unserer Talentförderung in nationalen MINT-Wettbewerben: 
Höhepunkt war sicher der Landessieg bei „Jugend forscht“ im Fachgebiet 
Mathematik und dem folgenden 3. Platz im Bundesfinale. Aber auch bei 
der Schüler-Chemieolympiade „Chemie – die stimmt!“, deren Landesrunde 
für Hamburg und Schleswig-Holstein wir zum ersten Mal in Louisenlund 
organisiert haben, konnten wir punkten: Ein doppelter Landessieg in den 
Klassenstufen 9 und 10 sowie drei weitere Plätze in den Preisrängen waren 
der verdiente Lohn. Der Sieg für ein plus-MINT Team beim Wissenschafts-
battle der „Nacht der Wissenschaft“ in Kiel rundete ein erfolgreiches Jahr 
für plus-MINT in Louisenlund ab.
Ich freue mich wiederum über dieses gedruckte Zeugnis unseres mittler-
weile etablierten Talentförderprogramms plus-MINT, danke Ihnen für Ihr 
Interesse und Ihr Engagement und wünsche Ihnen spannende Einblicke 
beim Lesen!

Ihr Peter Rösner

Vorwort

Schwerkraft scheinen Geckos nicht 
zu kennen. Problemlos laufen die 
Echsen an Wänden und Decken 
entlang und denken nicht daran, 
herunterzufallen. Woher die Tiere 
diese Superkraft haben, darüber 
haben Louisenlunder Schüler ein 
ganzes Team von Wissenschaftlern 
rätseln lassen und sich letztlich den 
ersten Platz beim Wissenschafts-
battle 2018 der Kiel-Region gesi- 
chert. Im Finale gewannen sie den 
Wettbewerb gegen die Peter-Usti- 
nov-Schule aus Eckernförde und-
das Friedrich-Schiller-Gymnasium 
Preetz. In der Förde Sparkasse in 
Eckernförde konnten sie den Haupt- 
preis über 2018 Euro und den Pokal 
entgegennehmen. 

20 TEAMS AM START
Gut 20 Schulen haben an dem 
zweiten Wissenschaftsbattle teil- 
genommen. „Im Mittelpunkt steht 
der Spaß an der Forschung und 
die Arbeit im Team“, sagte Tho- 
mas Jahnke, Vertriebsdirektor der 
Sparkasse. „Wir wollen die Region 
als Wissenschaftsregion etablie- 
ren“, ergänzte Janet Sönnichsen, 
Geschäftsführerin der Kiel-Region 
GmbH. So hat der Wettkampf der 
jungen Forscher erneut im Rahmen 
der Nacht der Wissenschaft in Kiel 
stattgefunden.

Um ins Finale zu kommen, muss- 
ten sich die Louisenlunder Schüle-
rinnen und Schüler aus der zehnten 
Klasse von Lehrer Christopher Tropp 
unter anderem in einer Schnellrate-
runde beweisen und ein Live-Expe-
riment lösen.Dann brachten sie die 
Köpfe von ausgewiesenen Experten 
zum Rauchen. Sie sollten das Phä-
nomen erklären, warum Geckos die 
Fähig- keit haben, sich an der Wand 
zu halten. Je vager und weniger die 
Fachleute das erklären konnten, 
um so mehr Punkte gab es für die 
Schüler. Dass es etwas mit Elektro- 
statik zu tun hat, darauf kamen die 
Wissenschaftler noch, auf die so 
genannten „Van-der-Waals-Kräfte“ 
aber nicht. „Unter den Füßen der 
Geckos befinden sich Lamellen mit 
50.000 Härchen pro Quadratmilli- 
meter“, erläuterte der 15 Jahre alte 
Maximilian Miles. Die Ballen unter 
ihren Füßen haben eine so große 
Oberfläche, dass zwischen ihnen 
und dem Untergrund die Anzie-
hungskräfte, eben jene Van-der 
Waals-Kräfte, eine enorme Wirkung 
erzielen.  
Die Schüler werden ihr Preisgeld 
dem Verein zur MINT-Talentförde-
rung spenden – schließlich gehören 
die Jungen und Mädchen des Sie-
gerteams selbst zu diesen Talenten.

Warum Geckos 
  an der Wand 
            haften

„Es funktioniert“, fasst es Dr. Dierk Suhr kurz und knapp zusammen und 
bringt es auf den Punkt: Drei Jahre, nachdem die Stiftung Louisenlund das 
plus-MINT Programm gestartet hat, um begabte Schüler im MINT-Bereich 
akademisch herauszufordern und zu fördern, hagelt es Erfolge. Das Talent-
förderprogramm befindet sich auf einem sehr guten Weg. Mit Siegen und 
vorderen Plätzen kehrten die jungen Top-Talente von Wettbewerben und 
Olympiaden zurück an die Schlei. „Die Schüler spornen und stacheln sich 
gegenseitig an, das bringt sie nach vorne“, sagt der Leiter des plus-MINT-
Programms in Louisenlund. Das habe sich nun bewahrheitet. Erstmals  
kann die Stiftung einen Landessieger beim Wettbewerb „Jugend forscht“ 
präsentieren. Im Fachgebiet Mathematik gewannen Cederik Höfs und 
Jonathan Hähne den ersten 
Preis.

Ihre Arbeit über „das nicht- 
lineare dynamische System 
der rekursiven Anwendung 
des Satzes von Vieta“ über-
zeugte die Jury. Teil des 
Erfolgsrezepts – neben der 
bundesweiten Auswahl heller 
Köpfe – ist das Curriculum 
des plus- MINT Programms, 
das den Schülern vertiefte 
Kenntnisse in den MINT- 
Fächern vermittelt und 
eigene Forschungsprojekte fördert. Vier Stunden pro Woche können sich 
Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Forschungsprojekten widmen 
– das zahlte sich jetzt aus. Dazu belegten Louisenlunder Schülerinnen 
und Schüler bei den Regionalwettbewerben weitere vordere Plätze – die-
ses hervorragende Gesamtergebnis quittierte Bildungsministerin Karin 
Prien mit einem „Sonderpreis für erfolgreiche Teilnahme“ für die Stiftung 
Louisenlund.

Aber nicht nur für die Schüler gab es Preise. Ihr Lehrer Christopher Tropp 
wurde bei dem Landeswettbewerb mit dem Sonderpreis „für engagierte 
Talentförderer“ ausgezeichnet.

Einen Doppelsieg gab es sogar bei der Schülerolympiade „Chemie – die 
stimmt!“. Dabei hatten die Louisenlunder ein „Heimspiel“, denn die zweite 
Runde der Chemieolympiade für Hamburg und Schleswig-Holstein fand 
erstmals auf dem Bildungscampus der Stiftung Louisenlund statt. Mehr 
als 50 Schülerinnen und Schüler aus 20 Schulen nahmen teil. Und auch 
hier siegte Cederik Höfs für die Jahrgangsstufe 10, außerdem Yi Zhu in der 
Jahrgangsstufe 9. Platz zwei ging an Moritz Wolff, Platz fünf an Maximi-
lian Miles und Sechster wurde Jun Sum Chan. Weiter ging es für die Sieger 
zur dritten Runde nach Rostock, und auch hier war Cederik Höfs erfolgreich 
und qualifizierte sich für das Bundesfinale im September in Leipzig.

   Landessieg: 3. Platz beim 
Bundesfinale Jugend forscht

Sieg bei „Chemie – die stimmt!“

       1. Platz beim 
Wissenschaftsbattle
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Fossile Brennstoffe werden eher 
früher als später zu Ende gehen. 
Alternative Stromgewinnung ist 
heute nicht mehr wegzudenken, 
dazu zählen unter anderem auch 
Photovoltaikanlagen. Jedoch ist die 
Produktion von Photovoltaikzellen 
teuer und energieintensiv, Alter-
nativen für die Alternative sind also 
gefragt.

Der in Berlin geborene und heute 
in Lausanne lebende Chemiker 
Michael Grätzel gilt als Erfinder der 
Farbstoffsolarzelle. Diese ist so eng 
mit seinem Namen verbunden, dass 
sie schlicht „Grätzel-Zelle“ genannt 
wird. Bereits 1992 ließ Grätzel seine 
Zelle patentieren. In der jüngsten 
Zeit wurden seine Erkenntnisse 
angesichts der Aktualität des 
Themas immer mehr diskutiert, 
denn die Zelle könnte in Zukunft 
der Solarenergie endgültig zum 
Durchbruch verhelfen. Im Schatten 
der etablierten Module entwickelt 
sich eine neue Technologie: die 
Farbsolarzelle.

Julia Riechmann (14) und Moritz 
Friedel (16), Schülerin und Schüler 
des plus-MINT Zuges der Stiftung 
Louisenlund, haben sich im Rahmen 
ihres Forschungsprojektes mit der 
Wirkungsweise der Grätzel-Zelle 
befasst, beim Wettbewerb „Jugend 
forscht“ wollen sie mit ihren Mess-
ergebnissen antreten. „Herkömm-

liche Solarzellen benötigen Sili-
zium“, betonen die beiden jungen 
Forscher, und dessen Herstellung 
ist der energiereichste Schritt bei 
der Produktion von Solarzellen.
Im Gegensatz zu herkömmlicher 
Photovoltaik wird bei der Grätzel-
zelle das Sonnenlicht nicht etwa 
über Silizium oder andere Halb-
leiter absorbiert, sondern über 
organische und synthetische Farb-
stoffe. Ein weiterer Vorteil der Grät-
zel-Zelle im Vergleich zu einer her-
kömmlichen Silizium- Zelle ist die 
Umwandlung von diffusem Licht 
in elektrische Energie. Ob sie der 
Sonne zugewandt sind oder nicht, 
spielt fast keine Rolle. Silizium-Zel-
len erzeugen bei schwachem Licht 
keinen Strom. Somit kann man die 
Grätzel-Zellen auch in Glasfassaden 
oder Fenster integrieren. Groß-
flächige Anwendungen finden sich 
in Fensterfronten beim SwissTech 
Convention Center in Lausanne 
und beim Science Tower in Graz. 
„Die Farbstoffzellen sind viel ein-
facher herzustellen“, ergänzt Julia 
Riechmann. Der Farbstoff, der als 
Halbleiter verwendet wird, absor-
biert das Licht so gut, dass schon 
dünnste Schichten ausreichen.

DIE NATUR ALS VORBILD
Wissenschaftler Grätzel hat sich die 
Natur zum Vorbild genommen. So 
nutzt seine Zelle die Eigenschaften 
von Pflanzenfarbstoffen, um Licht-
energie in der Photosynthese in 
chemische Energie umzuwandeln. 
So auch bei Grätzels Farbstoffsolar-
zellen. Zwei leitend beschichtete

Glasplatten werden mit Iod-Kalium-
iodid-Lösung und einem Farbstoff 
benetzt. Das Sonnenlicht setzt Elek-
tronen aus den Farbstoffmolekülen 
frei. Zwischen den Glasplatten, die 
als Anode und Kathode fungieren, 
entsteht ein Stromkreis, der elektri-
sche Energie liefert.

Während Michael Grätzel vorwie-
gend synthetische Farbstoffe für 
seine Untersuchungen verwendete, 
setzten die beiden plus-MINT Schü-
ler auf Naturfarbstoffe und erziel-
ten mit Anthocyanen die besten 
Messergebnisse. Anthocyane findet 
man als roten Farbstoff beispiels-
weise in Brombeeren oder Hibiskus-
blüten. Allerdings: „Im Vergleich 
zur Silizium-Zelle ist der Wirkungs-
grad der Grätzelzelle geringer“, 
sagt Moritz Friedel. Das heißt, 
dass die Silizium-Zelle bei gleicher 
Sonneneinstrahlung weitaus mehr 
elektrische Energie liefert als die 
Grätzel-Zelle. Gerade an diesem 
Problem wird aber mit Hochdruck 
vielerorts gearbeitet, um diesen 
Nachteil gegenüber den üblichen 
Halbleitern auszugleichen.

„Wir haben an die Uni in Lausanne 
geschrieben und über unser Projekt 
berichtet“, erzählen Julia Riech-
mann und Moritz Friedel. Sie haben 
sogar Antwort bekommen, die 
Wissenschaftler haben sie einge-
laden, sich in der Schweiz näher zu 
informieren. Dieser Besuch steht 
jetzt noch aus.

Farbstoff statt Silizium

   „Farbstoff-Solarzellen 
sind einfacher und billiger         
                herzustellen.“

Grünes Erdbeereis oder blaue Vanillekugeln, das hat es bei der Nacht der Wissenschaft nur 
am Stand der Stiftung Louisenlund gegeben. Mit Hilfe von flüssigem Stickstoff, einer Grund-
masse und reichlich Farbstoffen konnten sich Besucher ganz eigene süße Eisvariationen her-
stellen. „Sie mussten ordentlich rühren, aber dann hatten sie cremiges Eis“, berichtet Lehrer 
Dr. Heinrich Alheid, der gemeinsam mit neun Schülern des plus-MINT Zugs die Stiftung 
Louisenlund in Kiel bei der Veranstaltung vertrat.

Es war das dritte Mal, dass die Stadt Kiel und die Kiel-Region zu der Schau der Forschungs-
einrichtungen und Hochschulen eingeladen hatten, zum zweiten Mal war Louisenlund dabei. 
Mehr als 40 Institutionen aus Wissenschaft und Wirtschaft luden an 17 Standorten von der 
Universität, der Fachhochschule, dem GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung bis 
hin zum Citti-Park zum Mitmachen, Experimentieren und Forschen ein. 250 Mitmachexperi-
mente, Vorträge, Workshops, Filme und Spiele standen auf dem Programm und sollten das 
Image der Wissenschaft steigern, die Brücke zwischen Wissenschaft und Kultur schlagen und 
Jugendliche für Forschung begeistern. Bildung und Unterhaltung – beides ist möglich!

Neben der Eisproduktion hatte die Stiftung Louisenlund noch andere Hingucker an ihrem 
Stand. Elefantenzahnpasta stellten sie her. Eine Mischung aus Iodlösung, Wasserstoffper-
oxid und Sauerstoff sowie reichlich Spülmittel quoll eindrucksvoll aus einem Glaszylinder wie 
Zahnpasta aus einer Tube heraus. „Die Idee für dieses Experiment hatten die Schüler selbst“, 
sagt Alheid. Auch das dritte Experiment sorgte für dichtes Gedränge am Stand der Stiftung, 
die nebenher natürlich das plus-MINT Programm vorstellte: In verschiedenen Erlenmeyerkol-
ben befand sich Spiritus. Hielt man einen Glimmspan hinein, verbrennt der Spiritus in einer 
Verpuffung, und – abhängig von der Größe des Kolbens – erklangen dabei unterschiedliche 
Töne. „So kann man eine komplette Tonleiter abspielen“, schwärmt der Chemielehrer Alheid.

Sehr stimmungsvoll war das Experiment am späten Abend. „Chemischer Sonnenuntergang, 
musikalisch begleitet“ nannten die Louisenlunder diese Vorstellung, bei der zu einer Lösung 
in einem Rundkolben eine verdünnte Salzsäure gegeben wurde. Strahlt man anschließend 
Licht durch den Kolben, wird die Projektion des Lichtstrahls auf einem Schirm erst gelb, dann 
orange, schließlich rot und am Ende schwarz. „Die Lösungen haben wir so eingestellt, dass die 
Rotfärbung im Takt mit dem Lied ‚Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt’ abläuft.“

„Eine Schule mit plus-MINT Profil kann sich hier bei der ‚Nacht der Wissenschaft‘ einfach 
perfekt präsentieren“, findet Alheid, plus-MINT Lehrer der ersten Stunde.

      Chemie-Show 
mit spannenden Instrumenten 

Louisenlunder bei der Nacht der Wissenschaft
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Im Schuljahr 2017/2018 wurde in Louisenlund die 
Biotechnologie-Gilde gegründet. Sie soll Schülern, die 
an den aktuellen technologischen Entwicklungen der 
modernen Biowissenschaften interessiert sind, Gelegen-
heit bieten, Erfahrungen auf diesem Gebiet zu sammeln.
Bauchspeicheldrüsenkrebs gehört zu den tödlichsten 
Krebserkrankungen beim Menschen, unter anderem 
eben auch deswegen, weil Chemotherapien selten zum 
Erfolg führen. Ein Grund dafür ist, dass das Immunsys-
tem den Tumor nicht erkennt. US- Schauspieler Patrick 
Swayze und Appel-Mitgründer Steve Jobs erlagen dieser 
heimtückischen Krankheit. 

KAMPF GEGEN EINE HEIMTÜCKISCHE KRANKHEIT
Die Schülerinnen Anne Studt, Ksenia Krasikova und 
Norieh Hashemi aus der Q1-Klasse befassen sich in  
der Biotechnologie-Gilde gemeinsam mit ihrem Lehrer  
Dr. Uwe Bertsch seit rund zwei Jahren intensiv mit die-
sem Thema und kooperieren dabei mit Universitäts- und 
Forschungsinstituten in Kiel. Ihr gemeinsames Ziel ist 
es, sogenannte „bispezifische Antikörper“ von Karotten-
zellen produzieren zu lassen. Bildlich gesprochen, greifen 
diese Moleküle mit einem Arm nach der Krebszelle, mit 
dem anderen binden sie an eine Immunzelle. Damit 
bringen sie beide Zellarten in räumliche Nähe zuein-
ander. Die Immunzelle kann jetzt die Tumorzelle ver-
nichten. Der körpereigenen Abwehr des Patienten wird 
es so erleichtert, die Krebstumore zu bekämpfen. Die 
Immuntherapie, bei der dem Körper Selbstheilungskräfte 
vermittelt werden, bedeutet für den Patienten daher 
eine wesentlich geringere Belastung als die Chemothe-
rapie. Die Immunologie an der Uniklinik in Kiel konnte 
bereits gute Therapieergebnisse vorlegen. Die bispezi-
fischen Antikörper wurden von den Fachleuten jedoch in 
tierischer Zellkulturen, vor allem von Mäusen, produziert. 
„Ein sehr aufwändiges und teures Verfahren“, wie Uwe 
Bertsch betont. Pflanzliche Antikörper ließen sich ein-
facher und in größeren Mengen herstellen. Dazu kommt 
die Gefahr von Virenverunreinigungen in tierischen 
Zellkulturen – Viren, die eventuell auch für den Patienten 
gefährlich sein können.

GILDE SETZT AUF PFLANZLICHE ZELLEN
Als erste Schritte auf dem Weg zur Erzeugung des künst-
lichen Antikörpers mit Hilfe von Karottenzellen haben 
die Mitglieder der Biotechnologie-Gilde die Erbsubstanz 
DNA für den bispezifischen Antikörper im Reagenzglas 
erfolgreich vermehrt und sichergestellt, dass die künst-
lich erzeugten DNA-Moleküle die gewünschte Größe 
besitzen. Momentan arbeitet man daran, die Erbsubs-
tanz für den bispezifischen Antikörper in einen Expres-
sionsvektor für Pflanzenzellen einzubringen, um alle 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Antikörper 

überhaupt von pflanzlichen Zellen in der gewünschten 
Weise hergestellt werden kann. 

NOCH EIN LANGER WEG ZU ERFOLG
Da diese Arbeitsschritte zum Teil gentechnische Arbei-
ten darstellen, müssen sie in einer Kooperation mit 
dem Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissen-
schaften und Mathematik (IPN) in Kiel in deren Labors 
durchgeführt werden, da bisher nur dort die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für solche Arbeiten erfüllt und die 
notwendigen Sicherheitsstandards, wie sterile Werk-
bänke, vorhanden sind. Ein Neubau mit einem eigenen 
S1-Labor für Louisenlund ist aber bereits in Planung.

Parallel zu den Arbeiten an der „richtigen“ DNA hat die 
Biotechnologie-Gilde begonnen, eine Zellkultur mit 
Karottenzellen zu etablieren. Die Gilde ist optimistisch, 
im kommenden Schuljahr alle Voraussetzungen erfüllt 
zu haben, die für die Einbringung der Antikörper-DNA in 
Karottenzellen notwendig sind. Dann wird sich zeigen, 
ob dem ehrgeizigen Projekt Erfolg beschieden sein wird.

Beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ belegten die 
Schülerinnen bisher einen erfreulichen dritten Platz. „Wir 
sind schließlich noch mittendrin in den Untersuchun-
gen“, sagt Dr. Uwe Bertsch – wenn die Gilde im nächsten 
Jahr erneut bei dem Wettbewerb antritt, lägen sicher 
schon konkretere Forschungsergebnisse vor. Einer noch 
besseren Platzierung stehe dann nichts mehr im Wege, 
sind sich alle sicher.

Krebsforschung mit Karottenzellen

     „Wir sind noch mittendrin 
                           in den Untersuchungen“

Mit vielen Ideen und Anregungen für eigene For-
schungsprojekte kehrten fünf Louisenlunder plus-MINT 
Talente von ihrer Schwarzwald-Reise zurück. Gemein-
sam mit Physik- und Mathelehrer Martin Kaiser und 
Linn Sahin, die in Louisenlund ein freiwilliges Soziales 
Jahr in den Naturwissenschaften absolviert, besuchten 
sie im März das plus-MINT Internat Birklehof in Hinter-
zarten. Neben Schülerinnen und Schülern vom Birklehof 
und aus Louisenlund nahmen auch Talente der Landes-
schule Pforta und dem Sächsischen Landesgymnasium 
Sankt Afra, beide ebenfalls plus-MINT Internate, an dem 
dreitägigen Technik-Camp teil. Sie sollten in den Werk-
stätten und Laboren praktisch und hautnah Einblick in 
die Wissenschaft bekommen, sich untereinander aus-
tauschen und kennenlernen. Aber so ganz fremd war 
man sich nicht, da sich die Neuntklässler bereits bei den 
plus-MINT Auswahltagen im April vergangenen Jahres 
getroffen und viel Zeit miteinander verbracht hatten. 
Sehr schnell entwickelte sich ein reger Austausch übers 
Internatsleben, über Internatserfahrungen und über 
das plus-MINT Programm – der Gesprächsstoff ging so 
schnell nicht aus. Auf dem Programm des Camps stand 
auch ein Besuch im Freiburger Materialforschungszent-
rum (FMF). Neben Vorträgen über Solarzellenforschung 
und Energiekonversion durften die Gäste Labore und 
Exponate besichtigen. Beeindruckend war auch der 
Besuch der Hahn-Schickard-Gesellschaft, einer wissen-
schaftlichen Einrichtung auf dem Campus der Techni-
schen Fakultät der Universität Freiburg. Dort erfuhren 
die Louisenlunder Interessantes über Bioprinting, eine 
neue Technologie, bei der menschliches Gewebe mit-
hilfe eines 3D-Druckers künstlich erzeugt werden kann. 
In dem Bioprinting-Labor bekamen die Besucher einen 

Einblick in das Verfahren und erkannten, wie sehr die 
Forschung noch am Anfang steht und dass es noch
eine Vision der fernen Zukunft ist, Organe oder anderes 
Gewebe zu „drucken“. Zurzeit wird hauptsächlich getes-
tet, welche synthetischen Komponenten für das Verfah-
ren besonders geeignet sind. „Wir durften selbst auch 
zur Tat schreiten und testen, wann ein Komplex aus 
mehreren Schichten am stabilsten ist“, berichteten sie 
begeistert. „Nachdem meine Gruppe noch die Faszina-
tion für die Nano- Teilchen eines Fussels im Rasterelek-
tronenmikroskop entdeckte, besuchten wir gemeinsam 
den MINT- Profilabend der 8. bis 10. Klassen am Birkle-
hof“, erzählt Linn Sahin vom weiteren Verlauf der Reise. 
Dort wurden unter anderem „Jugend forscht“-Projekte 
wie eine eigene CNC-Fräse oder eigens programmierte 
3D-Drucker vorgestellt.
Am letzten Tag wurden die Schüler dann nochmals 
selbst aktiv: Beim Technik-Workshop befassten sie sich 
mit den theoretischen Grundlagen der Elektronik, mit 
dem LT-SPICE Programm oder auch mit dem Löten eines 
Tongenerators.
Das Fazit war – trotz der langen Fahrt zum Birklehof – 
rundum positiv. Vor allem der Austausch hat Interesse 
geweckt und Anregungen für einen offeneren Unter-
richt gegeben. So wünschten sich die Louisenlunder, 
wie am Birklehof ein Thema wie die Elektronik experi-
mentell zu erfahren – einfach am Nachmittag Schaltun-
gen ausprobieren dürfen oder sich im Programmieren 
üben... Wäre da nicht noch Potenzial für ein offenes 
Labor, eine Robotik- Gilde, einen Mikrosystemtech-
nik-Workshop oder eine Elektrotechnik-Gilde? Sicher 
fließen diese Erfahrungen und Wünsche in die Gestal-
tung der neuen „Louisenlunder Pädagogik“ ein.

         Technologie der Zukunft – 
    Gewebe aus dem Drucker
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„Hidden Champions“ verstecken sich keineswegs, sie 
stehen nur selten im Rampenlicht: deutsche Unterneh-
men, die in ihrer Branche weltweit zu den Besten zählen. 
Wer bei einem dieser Europa- oder Weltmarktführer 
arbeitet und stolz davon erzählt, wird meist unterbro-
chen: „Entschuldigung, wie hieß das Unternehmen doch 
gleich? Nie gehört!“

Das Weltmarktführer-Forum in Louisenlund will das 
ändern. Es rückt diese „Hidden Champions“, alle aus 
Schleswig-Holstein, ins Scheinwerferlicht. So wird sicht-
bar, wie viel Erfindergeist im nördlichsten Bundesland zu 
Hause ist. Und es sendet ein Signal an den Nachwuchs: 
Spannende und herausfordernde Aufgaben gibt’s auch 
gleich hier um die Ecke. „Wir wollen zeigen, welche Inno-
vationskraft in unserem Bildungsangebot, der Wissen-
schaft und der Wirtschaft im ‚echten Norden‘ steckt und 
dass es sich lohnt, seinem Bildungs-, Berufs- und Lebens-
weg in Schleswig-Holstein eine Heimat zu geben“, so  
Dr. Peter Rösner, Leiter der Stiftung Louisenlund.

PLUS-MINT TALENTFÖRDERUNG IN LOUISENLUND  
Seit 2016 gehört das plus-MINT Talentförderprogramm 
zum festen Bildungsangebot der Stiftung. MINT steht 
für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik. Das sind Bereiche, die Deutschland seit den 
Wirtschaftswunderjahren stark gemacht haben. Leider 
begeistern sich immer weniger Schülerinnen und Schü-
ler dafür. Es mangelt an Nachwuchs.
Arbeitgeber in Deutschland konnten im Herbst 2018 fast 
eine halbe Million Stellen mit naturwissenschaftlich- 
technischem Profil nicht besetzen, vermeldet das Ins-
titut der deutschen Wirtschaft (IW). Wer herausfinden 
will, woran das liegt, kann sich an den Schulen umhören. 
43 Prozent der Schüler und 29 Prozent der Schülerinnen 
sagten, sich nicht für MINT-Fächer zu interessieren, 
ergab eine Umfrage des Beratungsunternehmens PwC. 
Weniger als fünf Prozent der Abiturienten wählen Physik 

oder Chemie als Schwerpunkt.
Das ist in Louisenlund anders, denn die Schule hat das 
Talentförderprogramm plus-MINT initiiert. Im Rahmen 
dieses speziellen Schulprogramms werden Talente 
frühzeitig intensiv gefördert und können ihre Begabung 
und Begeisterung im MINT-Bereich ausbauen. Ein Ziel 
von plus-MINT besteht darin, dass die Lernenden später 
in der Lage sein werden, Verantwortung für die Gesell-
schaft in Forschung und Entwicklung zu übernehmen.
„Bisher standen besonders begabte Schülerinnen und 
Schüler mit ihrem Können häufig ziemlich allein da
– ob sie Programmiersprachen im Schlaf beherrschen, 
in ihrer Freizeit Roboter bauen oder abends knifflige 
Mathematikprobleme bearbeiten“, sagt Dr. Dierk Suhr, 
Programmleiter der plus-MINT Talentförderung in Loui-
senlund. Den Austausch mit Gleichgesinnten erleben sie 
hier als ständigen gegenseitigen Ansporn. Zentral für 
das plus-MINT Programm sind darüber hinaus Koopera-
tionen mit Unternehmen und der Wissenschaft. „Diese 
Vernetzung ermöglicht Einblicke in die Praxis“, sagt Suhr 
– und öffnet bei Schülerinnen und Schülern gedanklich 
einige Türen, in welche Richtung sich die eigene beruf-
liche Karriere entwickeln könnte.

Der Zugang zu plus-MINT ist in allen teilnehmenden 
Internaten unabhängig von der sozialen Herkunft 

möglich: Außer Louisenlund sind bisher noch das 
Landesgymnasium Sankt Afra (Sachsen), der Birklehof 
(Baden-Württemberg) und die Landesschule Pforta 
(Sachsen-Anhalt) bei plus-MINT dabei. Deshalb wird 
das Programm auch durch Spenden von Unternehmen, 
Stiftungen und Privatpersonen ko-finanziert.
„Wir müssen alle zur Verfügung stehenden Ressourcen 
mobilisieren, alle Talente erschließen und sie optimal 
ausbilden, um die Kernbranchen unserer Wirtschaft 
zukunftsfähig zu machen“, sagt Stiftungsleiter Rösner. 
„Unsere Welt wird zusehends technischer und digitaler. 
Daher sehen wir uns als verantwortliche und moderne 
Bildungseinrichtung in der Pflicht, junge Menschen 
ganzheitlich auszubilden und den naturwissenschaft-
lichen Nachwuchs gezielt zu fördern.“

LOUISENLUNDER WELTMARKTFÜHRER-FORUM: UNTER-
NEHMEN UND UNIS TREFFEN AUF MINT NACHWUCHS 
Auch deshalb kommen die Unternehmen gern nach 
Louisenlund, stellen sich auf dem Weltmarktführer-Fo-
rum den Fragen der Jugendlichen. Genau darum geht es:
„Wir entfachen Interesse – auf beiden Seiten“, sagt Rös-
ner: Für einen Tag kommen mehr als 250 Schülerinnen 
und Schüler aus Louisenlund und staatlichen Gymnasien 
aus Schleswig-Holstein ins Gespräch mit den Weltmarkt-
führern, Universitäten und Hochschulen des nördlichs-
ten Bundeslands. „Wir ermöglichen dem MINT-Nach-
wuchs, zu diskutieren und sich ein Bild über berufliche 
Perspektiven zu machen“, sagt Rösner. 

Das ist offenbar auch für viele Unternehmen aus dem 
WTSH-Partnerprogramm „Schleswig-Holstein. Der echte 
Norden.“ interessant, wie z.B. FLS aus Heikendorf, Witte 
Pumps & Technology aus Tornesch, MAC IT-Solutions 
aus Flensburg, Adolf Nissen Elektrobau aus Tönning, 
Punker aus Eckernförde, Gebr. Schröder aus Kiel und 
Weihe aus Altenholz, allesamt innovative Mittelständ-
ler. Sie alle stellen sich den Fragen der Schülerinnen und  
Schüler, weil sie die Antworten haben. Oder sich gegen-
seitig auf Ideen bringen, wie diese Antworten aussehen 
könnten.

Ziel des Partnerprogramms ist es, gemeinsam mit dem 
Mittelstand Fachkräftemarketing zu betreiben und u.a. 
Schülerinnen und Schülern berufliche Entwicklungsmög-
lichkeiten und einen direkten Kontakt zu Unternehmen 
zu ebnen. „Fachkräftemarketing beginnt im Klassenzim-
mer“, so WTSH Geschäftsführer Dr. Bernd Bösche. „Man 
kann nicht früh genug damit beginnen, Schülerinnen 
und Schüler und Unternehmen miteinander zu ver-
binden. Schließlich sichern die Fachkräfte von morgen 
unseren Standort. Darum nutzen unsere Mitglieder das 
Weltmarktführer-Forum Louisenlund. Sie wollen zeigen, 
welche Innovationskraft im ‚echten Norden‘ steckt und 
welche Karrierechancen insbesondere im MINT-Be-
reich bei unseren ‚Hidden Champions‘ vorhanden sind.“ 

Auch für die Förde-Sparkasse aus Kiel und Nobiskrug 
aus Rendsburg ist das Weltmarktführer-Forum die 
ideale Plattform, um mit den Talenten von morgen ins 
Gespräch zu kommen.
Unternehmen und Schülerinnen und Schülern bietet das 
Forum gleichzeitig eine erstklassige Gelegenheit, mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Europa-Universität 
Flensburg, der Hochschule Flensburg, der Fachhoch-
schule Kiel, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
und der Fachhochschule Wedel ins Gespräch zu kom-
men – etwa über Zukunft, Forschung und Innovation in 
Schleswig-Holstein. „Das Weltmarktführer-Forum der 
Stiftung Louisenlund ebnet die entscheidenden Wege 
– für die Innovationskraft hiesiger Unternehmen und 
Wissenschaftsinstitute, für Schülerinnen und Schüler, 
die sich auf ihre Studien- und Berufswahl vorbereiten,“ 
sagt Bildungsministerin Karin Prien (CDU).
Als Schirmherrin der Veranstaltung ist Prien ebenso vor 
Ort in Louisenlund. Veranstaltet wird das Weltmarkt-
führer-Forum von der Stiftung Louisenlund in Zusam-
menarbeit mit der IHK Schleswig-Holstein, dem shz 
Medienhaus und der WT.SH: Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer Schleswig-Holstein.

Was für spannende Aufgaben nach Schule und Studium 
auf Schülerinnen und Schüler warten, gerade in Schles-
wig-Holstein, das wissen die jungen Menschen nach 
dem Weltmarktführer-Forum. Und die Unternehmen? 
Sie haben vielleicht erste vorsichtige Bande zu künftigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut.

2. Weltmarktführer-Forum in Louisenlund 
Wo Begeisterung fürs Neue auf Innovationskraft trifft 
         – Schüler diskutieren mit Hidden Champions aus Schleswig-Holstein

„Der Austausch mit Gleichgesinnten 
      dient zugleich als Ansporn“

      „Wir zeigen, welche Innovationskraft 
im echten Norden steckt“
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    Schleswig-Holstein: 
starke Branchen, starker Mittelstand und  
                  vielseitige Karrierechancen!

Schleswig-Holstein bietet als Wirtschafts-, Arbeits- und 
Lebensstandort hervorragende Möglichkeiten. Um 
diese Potenziale gemeinsam mit den mittelständischen 
Unternehmen des Landes stärker ins Bewusstsein
zu rücken, hat die WT.SH als zentrale Wirtschaftsför-
dergesellschaft 2014 das Partnerprogramm „Schles-
wig-Holstein. Der echte Norden.“ ins Leben gerufen. 
Mittlerweile haben sich über 400 Unternehmen und 
Institutionen dieser Initiative angeschlossen und wer-
ben gemeinsam für den Standort und die vielfältigen 
Karrierechancen im echten Norden. „Das Weltmarkt- 
führer-Forum in Louisenlund ist eine ideale Plattform 
zum Austausch zwischen innovativen Unternehmen 
aus Schleswig-Holstein, den Schulen, Hochschulen und 
der Politik. Zugleich verdeutlicht das Forum den Schü-

lerinnen und Schülern berufliche Entwicklungsmöglich-
keiten und schafft einen direkten Kontakt zu Unterneh-
men“, so Dr. Bernd Bösche, Geschäftsführer der WTSH 
GmbH. Insgesamt sieben Premiumpartner des Partner-
programms nehmen am Weltmarktführer-Forum in 
Louisenlund teil.

    IHK Schleswig-Holstein unterstützt 
Weltmarktführer-Forum in Louisenlund

Eine dauerhafte Sicherung des Fachkräftebedarfs am 
Standort Schleswig-Holstein ist eine der wichtigs-
ten Herausforderung der Zukunft. Dies gilt auf allen 
Qualifikations- und Funktionsebenen. Eine Aufgabe 
vor diesem Hintergrund ist es, gerade die hier im Lande 
ausgebildeten, potenziellen Fach- und Führungskräfte 
dauerhaft in der Region zu halten. Damit dies gelingen 
kann, erwartet dieser umworbene Personenkreis eine 
Antwort auf die Frage, was die heimische Wirtschaft 
bieten kann. Ein elementar wichtiger Baustein dabei 
sind exzellente Arbeitgeber, ein weiterer ist eine facet-
tenreiche berufliche Perspektive. Genau hier setzt das 
Weltmarktführer-Forum an, indem es Weltmarktführer 
und Hochschulen Schleswig-Holsteins untereinander 
vernetzt und diese in direkten Kontakt mit zahlreichen
MINT-Talenten der Region treten lässt.
Für die IHK Schleswig-Holstein ein Ansatz, den sie, wie 
schon bei seiner ersten Auflage in 2017, aus Über-

zeugung unterstützt. Die IHK Schleswig-Holstein ist 
die Arbeitsgemeinschaft der IHKs Flensburg, Kiel und 
Lübeck und erste Ansprechpartnerin für alle Frage-
stellungen zum Thema Wirtschaft, die mehr als nur 
regionale Bedeutung haben. Zu diesen Themen bündelt 
sie die Meinung der drei IHKs in Schleswig- Holstein, 
sodass diese gegenüber Politik und Verwaltung mit 
einer Stimme für die Wirtschaft im Lande sprechen. Die 
IHK Schleswig-Holstein nimmt die Interessen von rund
175.000 Unternehmen mit rund 750.000 Arbeitneh-
mern wahr.

INGEBORG PRINZESSIN ZU SCHLESWIG-HOLSTEIN, VOR-
SITZENDE DER STIFTUNG LOUISENLUND, IM INTERVIEW

Technische und naturwissenschaftliche Fächer stehen 
bei Jugendlichen in Deutschland nicht besonders hoch 
im Kurs. Wie lässt sich das ändern?

„Wir brauchen Menschen, die kreativ neue Lösungen 
finden und Freude daran haben, Verantwortung zu 
übernehmen. Es wäre schön, wenn Schule diese Auf-
gabe bewusster umsetzt. Doch davor steht der Lehr-
plan: Lehrer sind gefordert, das vorgegebene Pensum 
zu bewältigen. Lernende müssen Stoff aufnehmen und 
in Klausuren wiedergeben. Der Spaß am Ausprobieren 
und Entdecken bleibt oft auf der Strecke. In Louisenlund 
gehen wir spielerischer an naturwissenschaftliche und
technische Themen heran. Die Kinder und Jugendlichen
sollen sich ausprobieren, Grenzen überwinden, Zutrauen 
zu ihren Fähigkeiten finden. Wir wollen Begeisterung
wecken!“

Nach der Ausbildung kommt das Arbeitsleben. Ver-
fliegt die Begeisterung nicht spätestens dann?

„Die Jugendlichen eignen sich ja nicht nur
Stoff an. Sie lernen noch etwas anderes: dass sie etwas 
ändern können. Es geht darum, Wissen und Können 
kreativ einzusetzen – um einen sinnstiftenden Beitrag in 
ihrer Arbeit und darüber hinaus für die Gesellschaft zu 
leisten. In Louisenlund fördern wir bewusst die Persön-
lichkeitsentwicklung der Lernenden, damit sie später 
in der Lage sind, Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen – in Forschung, Entwicklung und darüber 
hinaus. Das ist die Verantwortung, die wir als Stiftung 
Louisenlund haben – und der wir uns stellen.“

Viele Absolventen von Louisenlund zieht es hinaus in 
die große weite Welt. Gibt es nicht genügend attrak-
tive Arbeitgeber in Schleswig-Holstein?

„Konzerne mit großen Namen sind eher dünn gesät im
,echten Norden‘, das stimmt. Dafür gibt es in Schles-
wig-Holstein viele innovative Mittelständler mit hoch-
spannenden Aufgaben und Zielen. Die kennt leider kaum 
jemand – das wollen wir mit dem Weltmarktführer- 
Forum ändern. Schleswig-Holstein hat mehr zu bieten, 
als man denkt!“

Jugendliche sollen Grenzen überwinden

    „Wer innovativ 
denken und handeln    
 soll, fängt am besten  
    schon in der Schule  
damit an.“

„Für die Stärkung des Bildungs-, Wissenschafts- und 
Wirtschaftsstandorts Schleswig-Holstein ist das plus-
MINT Talentförderprogramm der Stiftung Louisenlund 
ein wichtiger Baustein. Und das Weltmarktführer-
Forum der Stiftung Louisenlund ebnet die entscheiden-
den Wege – für die Innovationskraft hiesiger Unter-
nehmen und Wissenschaftsinstitute, für Schülerinnen 
und Schüler, die sich auf ihre Studien- und Berufswahl 
vorbereiten.“

Bildungsministerin Karin Prien
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Plus-MINT ist ein Beitrag für 
Bildungsgerechtigkeit in Deutschland

Wir in Louisenlund sind davon überzeugt, dass das 
Grundrecht auf kostenfreie Bildung in Deutschland 
eigentlich ein Recht auf kostenfreie angemessene 
Bildung sein müsste. Das gilt einerseits für Kinder, 
die äußerst schwach begabt sind – in solchen Fällen 
investiert der Staat viel Geld für Schulsozialarbeit, 
Übergangs-, Aufbau- und Eingliederungsangebote, 
andererseits aber doch mindestens ebenso für Kinder, 
die wir als Top-Talente bezeichnen. Es werden unsere 
Top-Talente sein, die in der Zukunft Erfindungen und 
Patente machen, selbst Unternehmen gründen und 
als Verantwortliche für Forschung und Entwicklung 
Jobs schaffen, den Innovationsstandort Deutschland 
erhalten und unseren Wohlstand sichern. Louisenlund 
tritt mit dem plus-MINT Programm dafür ein, dass die 
„Jugend forscht“-Sieger, die Mathe-Olympioniken und 
die Programmier-Spezialisten bereits zu Schulzeiten 
das Bildungsangebot erhalten, das sie brauchen, um 
sich gemäß ihrer Begabung und ihrer Leistungsbereit-
schaft bestmöglich entwickeln zu können.

Die Top-Talentförderung in Louisenlund ist nicht auf 
akademische Bildung begrenzt. Sie findet im Internats-
alltag statt, so dass es ebenso um Persönlichkeits- und 
Charakterbildung geht wie darum, sich als aktives 
Mitglied einer starken Gemeinschaft zu erleben – in der 
plus-MINT Spezialklasse und in Louisenlund insgesamt. 
Wir erziehen zu Werten und Tugenden, zu Lebenstüch-
tigkeit, Verantwortung, Internationalität und Leader-
ship – und auch zu Kreativität über Kunst, Musik, Sport 
und Theater.

Plus-MINT im Internat Louisenlund ist ein exklusives 
und anspruchsvolles Bildungsangebot, das seinen Wert 
und seinen Preis hat. Ein Preis, den viele Eltern unserer 
Top-Talente nicht aus eigener Kraft finanzieren kön-
nen. Louisenlund braucht daher eine Allianz starker 
Partner aus der Unternehmens- und Unternehmer-
schaft. Sie bringen als inhaltliche Partner ihre eigenen 
faszinierenden Themen mit ein und tragen durch ihren 
finanziellen Beitrag dazu bei, dass das Programm um-
gesetzt werden kann. Nur so kann garantiert werden, 
dass der Zugang zu plus- MINT ausschließlich von Be-
gabung, Talent und Leistungsbereitschaft – und nicht 
von der sozialen Herkunft der Familie abhängt. Das 
ist ein echter Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit 
in Deutschland und wir sind in Louisenlund stolz und 
dankbar, dass wir diesen Beitrag leisten können. Hierfür 
gilt allen Partnern von plus-MINT in Louisenlund unser 
herzlicher Dank.

Unternehmen und Unternehmer 
· lernen TOP-Talente schon zu Schulzeiten
persönlich kennen und bauen durch regelmäßigen
Kontakt eine Bindung zum Unternehmen auf.
· haben Wettbewerbsvorteile beim Recruiting von 
Top-Nachwuchskräften, Erfindern und Entscheidern 
von morgen, indem sie Praktika anbieten, mit Referen-
ten den Schulalltag bereichern oder Patenschaften für 
Wettbewerbsbeiträge übernehmen
· lernen von der Kreativität und unkonventionellen 
Lösungsvorschlägen der Top-Talente in Projekten
· schaffen ein positives Bild von sich selbst in der 
Öffentlichkeit und in der eigenen CSR und profitieren 
vom Werte- und Imagetransfer mit Attributen wie 
Top-Qualität, Exklusivität, Tradition, Bildungschancen, 
Innovation und Marktführerschaft
· erhalten Zugang zum Netzwerk Louisenlunds, den 
Eltern und Altschülern und zeigen durch ihr Engage-
ment für plus-MINT die Verbundenheit zu Louisenlund

Mehrere Modelle für die Partnerschaft mit plus-MINT 
in Louisenlund sind bereits umgesetzt.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie mit Ihrem Unternehmen 
oder als Unternehmer persönlich daran interessiert 
sind. Werden Sie Teil des starken Netzwerkes der plus- 
MINT Partner.

Kontakt: 
Dr. Peter Rösner, Leiter Stiftung Louisenlund, 
Email: peter.roesner@louisenlund.de, 
Tel: 04354 999 301

Unternehmen und Unternehmer sind Ideen- und Chancengeber

Louisenlund übernimmt Vorreiterrolle

Das von Louisenlund initiierte Talentförderprogramm 
plus-MINT überzeugte Bildungsinstitutionen bundes-
weit von Anfang an. Seit 2016 mit dabei: das Sächsische 
Landesgymnasium Sankt Afra und die Schule Birklehof 
im Schwarzwald. Es folgte 2018 die Landesschule Pforta 
aus Sachsen-Anhalt.

Im Rahmen des speziellen Schulprogramms plus-MINT 
können besondere Talente ihre Begabung und Begeis-
terung im Bereich Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik ausbauen und genießen 
somit frühzeitig eine intensive Förderung – sowohl in 
den Interessen als auch in der Persönlichkeitsentwick-
lung, um später in der Lage zu sein, Verantwortung 
für die Gesellschaft in Forschung und Entwicklung zu 
übernehmen.

Darüber hinaus profitieren Schülerinnen und Schüler 
von den Kooperationen mit Unternehmen und der 
Wissenschaft. „Die Vernetzung mit Unternehmen und 
Wissenschaftsinstituten ermöglicht Einblicke in die 
Praxis – und zwar in alle Bereiche, mit denen sich
Forschung und Entwicklung beschäftigen“, so Dr. Dierk
Suhr, Leiter des plus-MINT Programms in Louisenlund 
und Geschäftsführer der bundesweiten Bildungsinitia-
tive plus-MINT.

Die Nachwuchsförderung soll zudem dazu beitragen, 
den Innovationsvorsprung schleswig-holsteinischer 
Branchenvertreter zu halten sowie innerhalb wichtiger 
Schlüsseltechnologien wie Informatik und Biotechno-
logie aufzuholen.



Projektbericht plus-MINT 2018/1914 15 Projektbericht plus-MINT 2018/19

Das plus-MINT Team
Das plus-MINT Team in Louisenlund setzt sich aus 
Experten ihrer jeweiligen Fächer zusammen. Dies sind 
die Lehrkräfte, die die TOP-Talente beider Spezialklassen 
im Schuljahr 2018/2019 unterrichteten:

MATHEMATIK

DR. DENNIS SEBASTIAN
Dennis Sebastian promovierte im Fach Mathematik 
zum Thema „Mannigfaltigkeiten mit fast nichtnegati-
vem Krümmungsoperator“ und ist seit 2012 als Lehr-
kraft in Louisenlund tätig. Er unterrichtet im plus-MINT 
Programm das Fach Mathematik.

CHRISTOPHER TROPP
Christopher Tropp studierte Mathematik und Physik 
und arbeitete im Bereich „Algebraische Topologie“ 
in Hamburg und Münster. Seit 2014 ist er als Lehrer 
in Louisenlund tätig – mit Einsatz und Begeisterung 
unterrichtet er im plus-MINT Programm Mathematik 
und Physik.

INFORMATIK

MAIKE KAISER
Maike Kaiser studierte Informatik und Französisch auf 

Lehramt und profitiert von ihrer praktischen Erfah-
rung als Informatikkauffrau im Gesundheitswesen. Sie 
arbeitet seit 2018 in Louisenlund und unterrichtet im 
plus-MINT Programm Informatik und Französisch.

JEANNOT GERSNER 
Jeannot Gersner studierte Informatik und Physik an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und arbeitete 
bereits neben dem Studium im Bereich der Medienbil-
dung. Seit 2019 ist er Lehrer in Louisenlund und unter-
richtet im plus-MINT Programm das Fach Informatik.

PROF. DR. ANDREAS MÜHLING
Andreas Mühling ist Informatiker und Professor für die 
Didaktik der Informatik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel. Seit 2016 unterrichtet er Informatik 
exklusiv für plus-MINT und baut dabei ein eigenes 
Curriculum für den Informatikunterricht im plus-MINT 
Programm in Louisenlund auf.

BIOLOGIE

DANIEL HILFENHAUS
Daniel Hilfenhaus studierte Biologie und Englisch an 
der Universität Freiburg. Anschließend unterrichtete er 
von 2013 bis 2018 an einem Stuttgarter Gymnasium, wo 
er ab 2014 auch Vorsitzender der Biologie-Fachschaft 
war. Seit 2018 ist er in Louisenlund tätig und unterrich-
tet im plus-MINT Programm die Fächer Biologie und 
Englisch.

CHRISTIAN HELM (STUFENLEITER PLUS-MINT)
Christian Helm studierte Chemie und Biologie an der 
Universität in Leipzig, arbeitet seit 2001 als Lehrer und 
Hausvater in Louisenlund und hat in dieser Zeit unter-
schiedliche Leitungsaufgaben übernommen. Als Stufen-
leiter plus-MINT koordiniert er die unterrichtlichen und 
internatlichen Belange des plus-MINT Programms und 
unterrichtet in beiden studierten Fächern. 

CHEMIE 

DR. HEINRICH ALHEID
Heinrich Alheid promovierte in Chemie über Graphit-In-
terkalationsverbindungen und ist seit 1995 Lehrer in 
Louisenlund. In dieser Zeit war er daneben auch schon 
als Hausvater im Internat, Stundenplaner und Fachko-
ordinator Chemie tätig. Im plus-MINT Programm unter-
richtet er derzeit die Fächer Chemie und Physik. 

DR. STEVE WAITSCHAT
Steve Waitschat promovierte in Chemie über Metall-or-
ganische Hybridverbindungen und ist langjähriges 
Mitglied der Fachgruppe Chemieunterricht der Gesell-
schaft Deutscher Chemiker. Seit 2019 ist er Lehrer in 
Louisenlund, unterrichtet im plus-MINT Programm Che-
mie und unterstützt Schülerinnen und Schüler, wenn 
für ihre Forschungsprojekte moderne Analysegeräte 
benötigt werden.

CHRISTIAN HELM
siehe Biologie

PHYSIK

DANIEL FISCHER
Daniel Fischer studierte Physikalische Technik und 
zerstörungsfreie Prüfverfahren und arbeitete anschlie-
ßend an einem Leibniz-Institut in Jena und einem 
Fraunhofer-Institut in Dresden an Systemen für die 
optische Energieübertragung. Seit 2017 arbeitet Daniel 
Fischer als Mathematik-, Physik- und Informatiklehrer 
in Louisenlund. Im plus-MINT Programm unterrichtet er 
das Fach Physik.

DR. HEINRICH ALHEID
siehe Chemie

CHRISTOPHER TROPP
siehe Mathematik

TECHNIK

WOLFGANG TIRS (TECHNISCHES HILFSWERK) 
Wolfgang Tirs ist Leiter des THW-Stützpunktes und der 
THW-Gilde in Louisenlund. Er führt die Schülerinnen 
und Schüler erfolgreich durch die THW-Grundausbil-
dung und verbindet dabei allgemeine Technikbildung 
und handwerkliche technische Fertigkeiten mit der 
Übernahme von Verantwortung für die Gemeinschaft.

MATTHIAS BERGMANN (MODELLBAU)
Matthias Bergmann ist erfahrener Modellbauer und 
leitet die Modellbau-Gilde. Die plus-MINT Schülerinnen 
und Schüler führt er beim Erwerb verschiedener prak-
tischen Fähigkeiten im Modellbau an, ob Metall- und 
Holzverarbeitung, Lackierung oder Messtechnik und 
unterstützt sie bei der Umsetzung von Projektideen für 
eigene Schülerforschungsprojekte.

ORGANISATION PLUS-MINT PROGRAMM 

DR. DIERK SUHR (LEITER PLUS-MINT)
Dierk Suhr ist promovierter Biophysiker und war lange 
Jahre als Geschäftsführer in der Stuttgarter Klett 
Gruppe tätig. Heute ist er Geschäftsführer des Vereins 
zur MINT-Talentförderung e. V. und leitet gleichzeitig 
dessen plus-MINT Programm in Louisenlund. Neben-
beruflich forscht er an der Pädagogischen Hochschule 
Schwäbisch Gmünd zur Synthese einer transdisziplinä-
ren MINT-Didaktik.

CHRISTIAN HELM (STUFENLEITER PLUS-MINT)
siehe Biologie

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR IN WISSENSCHAFT, 
TECHNIK UND NACHHALTIGKEIT (FJN)
Inga Enders und Linn Sahin absolvieren ein Freiwilliges 
Soziales Jahr in Wissenschaft, Technik und Nachhaltig-
keit (FJN) im Louisenlunder plus-MINT Programm. Sie 
unterstützen das Management-Team bei der Organisa-
tion, die Lehrkräfte im Unterricht oder auf Exkursionen 
und die Schülerinnen und Schüler bei Forschungs-
projekten.
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Top-Talente im Fokus: Jahrgang 2016
JONATHAN
Jonathan denkt immer schon 
einen Schritt weiter und stellt im 
Unterricht außergewöhnlich gute 
Fragen. Er arbeitete im Rahmen 
seines Forschungsprojektes an 
der „Analyse des nichtlinearen 
dynamischen Systems der rekur-
siven Anwendung des Satzes von 
Vieta“, errang damit bei „Jugend 
forscht“ des Landessieg in Mathe-
matik und erreichte den 3. Platz im 
Bundesfinale.

ANTON
Anton engagiert sich insbesondere 
in den Fächern Physik und Mathe-
matik, hat aber Talent für alle 
MINT-Fächer. Er ist außergewöhn-
lich kreativ und sehr an der Foto-
grafie interessiert. Im Rahmen der 
Theatergilde hat Anton sich mit der 
Licht- und Tontechnik auseinander-
gesetzt. Daneben unterstützt er die 
Mediengilde mit Bild- und Film-
material, das er mit einer Drohne 
erstellt.

KSENIA
Ksenia beeindruckt durch ihre sehr 
strukturierte Arbeitsweise und 
erfasst auch komplexere Themen 
sofort. Neben ihrer MINT-Bega-
bung besitzt sie auch ein ausge-
sprochenes künstlerisches Talent 
und zeichnet sehr beeindruckende 
Werke. Ksenia arbeitete im Rah-
men ihres Forschungsprojektes am 
Thema „Krebszellenerkennung mit 
Antikörpern“ und nahm damit auch 
erfolgreich an „Jugend forscht“ teil.

JIAWEN
Jiawen zeigt weiterhin beeindru-
ckende Fähigkeiten im Bereich der 
Mathematik und Physik und ist 
daneben sehr an Fotografie und 
digitalen Medien interessiert. Im 
Rahmen seiner Forschungsarbeit 
hat sich Jiawen mit der Technik 
von Microcontrollern und Sensoren 
beschäftigt und zur „Bestimmung 
der Wassertiefe mit Ultraschallsen-
soren“ eingesetzt.

ANNE
Anne ist eine kritische Denkerin, 
die oft das Bestehende hinterfragt. 
Sie arbeitet immer mit großem 
Interesse und hat in den Experi-
menten eine bemerkenswert 
präzise Arbeitsweise. Anne arbei-
tete im Rahmen ihres Forschungs-
projektes am Thema „Krebszellen-
erkennung mit Antikörpern“ und 
nahm damit auch erfolgreich an 
„Jugend forscht“ teil.

LUISE
Luise ist sehr selbstständig und 
zeichnet sich durch eine schnelle 
Auffassungsgabe aus. Sie bearbei-
tet Aufgaben strukturiert und 
detailliert. Luise engagiert sich 
im Technischen Hilfswerk (THW) 
am Stützpunkt Louisenlund und 
arbeitete im Rahmen zweier For-
schungsprojekte sowohl am Thema 
„Resistenzen von Bakterien in der 
Schlei“ als auch zum „Schülerver-
halten in Louisenlund“.

HELENA M.
Helena ist eine engagierte und 
zuverlässige Schülerin. Durch ihr 
Fachwissen und ihre Leistungsbe-
reitschaft stellt sie einen Gewinn 
für das plus-MINT Programm in 
Louisenlund dar. Helena nahm 
an der Biotechnologie-Gilde teil 
und arbeitete im Rahmen ihres 
Forschungsprojektes am Thema 
„Recycling von Tetrapaks“.

FINJA
Da Finja neben ihrer Begeisterung 
für MINT auch sehr gut segelt und 
Klavier spielt, unterstützt sie ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler 
als Kutterführerin und als Klavier-
spielerin bei diversen Konzerten. 
Finja arbeitete im Rahmen zweier 
Forschungsprojekte sowohl am 
Thema „Resistenzen von Bakterien 
in der Schlei“ als auch zum „Schü-
lerverhalten in Louisenlund“.

JONAS
Jonas ein sehr engagierter und 
zuverlässiger Schüler und eine 
Bereicherung für das plus-MINT 
Talentförderprogramm. Er gibt sich 
nicht zufrieden, sondern möchte 
Sachverhalte grundlegend ver-
stehen – so führte er auch das 
bereits vor zwei Jahren begonnene 
Forschungsprojekt zu „Mikroplas-
tik in der Schlei“ engagiert und 
hartnäckig fort. Als Gildenkapitän 
hat Jonas zudem zusätzliche Ver-
antwortung beim Kuttersegeln 
übernommen.

HELENA D.
Helena ist eine zuverlässige 
Schülerin, die sehr engagiert ist 
– nicht nur im plus-MINT Unter-
richt, sondern auch im Technischen 
Hilfswerk (THW) am Stützpunkt 
Louisenlund. Helena arbeitete im 
Rahmen ihres Forschungsprojek-
tes am Thema „Auswirkungen von 
Mikroplastik auf Kleinstorganis-
men in der Schlei“.

BJÖRK
Björk kann ihre exzellenten mathe-
matischen Kenntnisse auch in 
anderen Fächern anwenden. Sie 
arbeitete im Rahmen mehrerer 
Forschungsprojekte an Themen 
der Geometrischen Graphentheo-
rie („Hadwige-Nelson-Problem“), 
der „Herstellung von Wasserstoff 
mit Cyanobakterien“ und dem 
„Recycling von Tetrapaks“. Sie hat 
einen ersten Preis beim internatio-
nalen Mathewettbewerb Känguru 
gewonnen und die Landesrunde 
der Mathematikolympiade erreicht.

NORIEH
Norieh hat ein ausgeprägtes natur-
wissenschaftliches Verständnis 
und arbeitet ständig daran, die-
ses inhaltlich und methodisch zu 
erweitern. Norieh arbeitete im Rah-
men ihres Forschungsprojektes am 
Thema „Krebszellenerkennung mit 
Antikörpern“ und nahm damit auch 
erfolgreich an „Jugend forscht“ teil.



Projektbericht plus-MINT 2018/1918 19 Projektbericht plus-MINT 2018/19

Top-Talente im Fokus: Jahrgang 2017
FABIAN
Fabian war wiederum sehr enga-
giert und interessiert und arbeitete 
mit großer Entschlossenheit an 
seinem Forschungsprojekt, der Ana-
lyse und Optimierung von Raketen 
am Beispiel einer Wasserrakete. 
Fabian nahm erfolgreich am Kän-
guru-Wettbewerb der Mathematik 
teil und erzielte einen dritten Platz. 
Auch am Wettbewerb „Chemie – die 
stimmt!“ nahm er teil und erreichte 
die 2. Runde.

CEDERIK
Mit Hingabe widmete Cederik sich 
seinen Forschungsprojekten, nutzte 
sein beeindruckendes Wissen, 
stellte sich Herausforderungen und 
meisterte sie. Dabei arbeitete er 
meist auf universitärem Niveau. Er 
arbeitete im Rahmen seines For-
schungsprojektes an der „Analyse 
des nichtlinearen dynamischen 

Systems der rekursiven Anwendung 
des Satzes von Vieta“, errang damit 
bei „Jugend forscht“ des Landessieg 
in Mathematik und erreichte den 
3. Platz im Bundesfinale. Im Wett-
bewerb „Chemie – die stimmt!“ 
qualifizierte er sich ebenfalls für das 
Bundesfinale.

YAREN
Yaren hat in diesem Jahr erfolgreich 
am plus-MINT Talentförderpro-
gramm in Louisenlund teilgenom-
men. Mit großer Ausdauer verfolgte 
sie ihr Forschungsprojekt und ent-
wickelte ihre sozialen Kompetenzen 
enorm weiter.

MORITZ W.
Im Unterricht zeichnet sich Moritz 
durch starke Präsenz und Wiss-
begierde aus und arbeitet gewis-
senhaft und zielstrebig. Er nahm 
erfolgreich am Känguru-Wett-

bewerb und an der Mathema-
tik-Olympiade sowie mit seinem 
Forschungsprojekt „Schwermetalle 
im Schlei-Schlamm“ bei „Jugend 
forscht“ teil. Im Wettbewerb 
„Chemie – die stimmt“ erreichte 
er in der 3. Runde den 3. Platz im 
Praxis-Gruppenwettbewerb.

YAODAN
Yaodan zeigt viel Ehrgeiz und Aus-
dauervermögen in ihrer Arbeits-
haltung. Besondere Erfolge erzielt 
sie weiterhin bei Mathematik-Wett-
bewerben wie der Internationalen 
Mathematik-Olympiade, aber 
auch beim Informatik Biber und 
der Chemieolympiade „Chemie 
– die stimmt!“. Im Rahmen ihres 
Forschungsprojektes bearbeitete 
Yaodan das Thema „Gasprüfer“. 

JAN-PHILIP
 Jan-Philip ist ein selbstbewusster, 
engagierter Schüler, der ein beson-
deres Talent im Bereich Technik 
aufweist. Neben guten Ideen hat er 
auch das Fachwissen, seine Ideen 
in die Tat umzusetzen. Jan-Philip 
hat erfolgreich am Känguru-Wett-
bewerb der Mathematik teilgenom-
men und im Wettbewerb „Chemie 
– die stimmt!“ die 2. Runde erreicht. 
Im Rahmen seines Forschungs-
projektes arbeitete er am Thema 
„Wüstensand als nachhaltige 
Bausubstanz“.

MORITZ F. 
Moritz arbeitet sehr engagiert, 
systematisch und mit Ausdauer an 
allen ihm gestellten Aufgaben. Er 
ist sehr zielstrebig und bewies seine 
besonderen Fähigkeiten darin, sich 
eigenständig Unterrichtsinhalte zu 
erarbeiten. In seinem Forschungs-
projekt beschäftigte Moritz sich mit 
der Vereinfachung und Verbesse-
rung von „Grätzelzellen“.

SARAH
Sarah fällt vor allem dadurch auf, 
dass sie bereit ist, Verantwortung 
für sich und andere zu übernehmen. 
Damit ist sie eine Bereicherung für 
das plus-MINT Programm. Sie war 
sehr engagiert und zeigte großes 
Interesse bei ihren Forschungsarbei-
ten zur Untersuchung des Nacht-
himmels. Sie nahm erfolgreich am 
Känguru-Wettbewerb der Mathe-
matik und am Wettbewerb „Chemie 
– die stimmt!“ teil und erreichte im 
Chemiewettbewerb die 2. Runde.

RONGCHUAN 
Rongchuan löste mit Leidenschaft 
und außergewöhnlicher Kreativi-
tät auch komplizierte Aufgaben 
aus den MINT-Fächern, dabei 
insbesondere aus der Mathema-
tik. Er nahm erfolgreich an der 
Mathematik-Olympiade und am 
Känguru-Wettbewerb der Mathe-
matik teil und erzielte dabei erste 
Preise. Sein Forschungsprojekt 
drehte sich um die Optimierung von 
Elektromotoren. 

ZOE
Zoe hat in diesem Jahr erfolgreich 
am plus-MINT Talentförderpro-
gramm in Louisenlund teilgenom-
men. Sie war sehr engagiert und 
zeigte großes Interesse bei ihren 
Forschungsarbeiten zur Unter-
suchung des Nachthimmels. Sie 
nahm erfolgreich an der Mathe-
matik-Olympiade teil und über-
nahm als Klassensprecherin auch 
außerhalb des Fachunterrichts 
Verantwortung für ihre Mitschü-
lerinnen und Mitschüler und die 
Klassengemeinschaft.

JANELL 
Janell hat auch in diesem Jahr 
erfolgreich am plus-MINT Talent-
förderprogramm in Louisenlund 
teilgenommen. Sie war sehr enga-
giert und arbeitete interessiert und 
mit großer Entschlossenheit an ihrer 
Forschungsarbeit. Janell hat sich im 
Rahmen ihres Forschungsprojekt 
mit dem Thema „Trügerischer Glanz 
– die dunkle Seite des Glitzers“ 
beschäftigt.

Nicht im Bild:

JUN SUM 
Jun Sum war auch in diesem Jahr 
sehr engagiert und arbeitete mit 
großem Interesse an seiner For-
schungsarbeit zum Thema „Anti-
biotika in Lebensmitteln“ und 
beschäftigte sich mit Bau und Funk-
tionsweise eines Flettner-Rotors. Er 
nahm erfolgreich am Känguru-Wett-
bewerb der Mathematik sowie am 
Wettbewerb „Chemie – die stimmt!“ 
teil und erreichte dort die 2. Runde.

RONJA 
Ronja ist eine engagierte Schülerin 
und will nach dem Abitur Astrophy-
sik studieren. In ihrem Forschungs-
projekt beschäftigte sie sich daher 
auch mit der Untersuchung des 
Nachthimmels und nahm erfolg-
reich am Känguru-Wettbewerb der 
Mathematik teil. Ronja ist nicht nur 
MINT-talentiert, sondern auch 
sehr kreativ, was sie vor allem beim 
Theater demonstriert. 

PITO 
Pito zeichnet sich im Unterricht 
durch starke Lernleistungen und 
schnelle Auffassungsgabe aus. 
Seine Persönlichkeitsentwicklung 
konnte er in diesem Schuljahr durch 
einen Auslandsaufenthalt voran-
treiben. Pito nahm erfolgreich am 
Känguru-Wettbewerb der Mathe-
matik teil und erreichte im Wettbe-
werb ,,Chemie – die stimmt!“ die 2. 
Runde. In seinem Forschungsprojekt 
untersuchte er das Thema „Wüsten-
sand als nachhaltige Bausubstanz“.

MAXIMILIAN
Maximilian bestach durch sein 
Engagement innerhalb und außer-
halb des Unterrichts und ent-
wickelte eine außergewöhnliche 
Selbstreflexionsfähigkeit. Er nahm 
erfolgreich an der Mathema-
tik-Olympiade teil, gewann im Kän-
guru-Wettbewerb der Mathematik 
den ersten Preis und erreichte die 
3. Runde im Chemie-Wettbewerb 
„Chemie – die stimmt!“. Im Rahmen 
seines Forschungsprojektes arbei-
tete er am Thema „Reycling von 
Lithium aus Lithiumionenakkus“.

JULIA 
Julia ist eine sehr engagierte Schü-
lerin und beweist eine beeindru-
ckende Systematik und Ausdauer 
in ihren Forschungsaktivitäten. Sie 
arbeitete im Rahmen ihres For-
schungsprojektes an der Vereinfa-
chung und Verbesserung von „Grät-
zelzellen“ und nahm erfolgreich an 
der Mathematik-Olympiade teil. Als 
sehr gute Pianistin unterstützt sie 
das musikalische Programm unserer 
Konzerte.
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Top-Talente im Fokus: Jahrgang 2018

OPHELIA
Ophelia hat in diesem Jahr erfolg-
reich am plus-MINT Talentför-
derprogramm in Louisenlund 
teilgenommen und ist mit ihrer 
engagierten und sozialen Art eine 
echte Bereicherung für unser 
Talentförderprogramm. Ophelia 
hat sich im Rahmen ihres For-
schungsprojekts mit dem Thema 
„gesunde Cola“ beschäftigt.

MARIELLA 
Mariella kam als Preisträgerin des 
„plus-MINT Sonderpreises für inter-
disziplinäre Projekte“ bei „Schüler 
experimentieren“ zum plus-MINT 
Talentförderprogramm. Sie hat 
sehr schnell in die Klassengemein-
schaft hineingefunden, ist immer 
engagiert bei der Sache und wurde 
gleich Klassenbeste – auch sie ist 
eine echte Bereicherung für unser 
Talentförderprogramm.

MELINA
Melina hat in diesem Jahr erfolg-
reich am plus-Mint Talentförder-
programm in Louisenlund teil-
genommen. Sie engagiert sich für 
ihre Klasse und bereichert unser 
Programm. Melina hat sich im 
Rahmen ihres Forschungsprojekts 
mit dem Thema „Wasserreinigung“ 
und dabei insbesondere mit Fragen 
der Effizienz beschäftigt.

LETICIA
Leticia hat in diesem Jahr erfolg-
reich am plus-Mint Talentförder-
programm in Louisenlund teil-
genommen. Sie ist eine fleißige 
und engagierte Schülerin und ist 
eine echte Bereicherung für unser 
Talentförderprogramm. Leticia hat 
sich im Rahmen ihres Forschungs-
projekts mit dem Thema „gesunde 
Cola“ beschäftigt.

CARL JACOB
Carl Jacob hat in diesem Jahr 
erfolgreich am plus-MINT Talent-
förderprogramm in Louisenlund 
teilgenommen. Er ist ein zuver-
lässiger und engagierter Schüler 
und eine echte Bereicherung für 
unser Talentförderprogramm. Im 
Rahmen seines Forschungsprojek-
tes beschäftigte Carl Jacob sich mit 
einem Hinderniswarnsystem zur 
Ausstattung eines blindengerech-
ten Rollators.

ALICIA
Alicia hat in diesem Jahr erfolg-
reich am plus-MINT Talentförder-
programm in Louisenlund teilge-
nommen. Sie ist eine zuverlässige 
und engagierte Schülerin und 
eine echte Bereicherung für unser 
Talentförderprogramm. Alicia 
beschäftigte sich im Rahmen ihres 
Forschungsprojektes mit dem „Ein-
satz nicht-newtonscher Flüssigkei-
ten für Körperprotektoren“.

HENDRIK
Hendrik startete als plus-MINT 
Talent am Sächsischen Landesgym-
nasium Sankt Afra in Meißen und 
wechselte im Lauf des Schuljahres 
nach Louisenlund. Er zeigte in bei-
den Internaten eine hochmotivierte 
und leistungsbereite Einstellung. 
Zusammen mit seinem fundierten 
Fachwissen stellt Hendrik einen 
Gewinn für das plus-MINT Pro-
gramm in Louisenlund dar.

YI
Yi kam 2018 direkt aus China in 
das Plus-MINT Programm. Er hat 
seine Deutschkenntnisse enorm 
verbessert, zeigt in den MINT-Fä-
chern eine sehr gute Leistung und 
ist damit eine echte Bereicherung 
für unser Talentförderprogramm. 
Im Rahmen seines Forschungspro-
jektes beschäftigte Yi sich mit der 
Programmierung einer künstlichen 
Intelligenz.

LUIS
Luis hat in diesem Jahr erfolgreich 
am plus-MINT Talentförderpro-
gramm in Louisenlund teilgenom-
men. Seine Leistungen im Fach 
Mathematik sind beeindruckend 
und selbst innerhalb unseres 
Talentförderprogramms heraus-
ragend. Luis hat sich im Rahmen 
seines Forschungsprojekts mit dem 
Thema „Pathogene auf Lebensmit-
teln“ beschäftigt.

COLIN
Colin ist ein zuverlässiger und 
engagierter Schüler und hat in 
diesem Jahr erfolgreich am plus-
MINT Talentförderprogramm in 
Louisenlund teilgenommen. Colin 
beschäftigte sich im Rahmen seines 
Forschungsprojektes erfolgreich 
mit der Herstellung von Supra-
leitern und konnte dieses auch im 
„Techtastisch“-Video zur You-
Tube-Ansprache neuer MINT-Ta-
lente überzeugend demonstrieren.

THULE
Thule hat in diesem Jahr erfolg-
reich am plus-Mint Talentförder-
programm in Louisenlund teilge-
nommen. Daneben engagiert er 
sich sehr für seine Klasse und ist 
daher eine echte Bereicherung für 
unser Talentförderprogramm. Im 
Rahmen seines Forschungsprojek-
tes beschäftigte er sich mit dem 
Bau und der Programmierung eines 
selbst fahrenden Modellautos.

LUCA
Luca hat zeigt sehr großes Inte-
resse an allen MINT-Fächern, 
besonders aber an Mathematik. Im 
Rahmen seines Forschungsprojek-
tes beschäftigte er sich mit dem 
anspruchsvollen Bau eines Fusions-
experiments zur Erzeugung von 
freien Neutronen, was zunächst 
umfangreicher theoretischer 
Vorarbeiten bedurfte. Luca nahm 
erfolgreich am Känguru-Wettbe-
werb teil. 

BENEDIKT
Benedikts Leistungen sind in allen 
MINT-Fächern beeindruckend, er 
nahm sehr erfolgreich am plus-
MINT Programm teil. Benedikt 
beschäftigte sich im Rahmen seines 
Forschungsprojektes erfolgreich 
mit der Herstellung von Supra-
leitern und konnte dieses auch im 
„Techtastisch“-Video zur You-
Tube-Ansprache neuer MINT-Ta-
lente überzeugend demonstrieren.

MARIT
Marit ist eine fleißige und enga-
gierte Schülerin und engagiert 
sich vorbildlich für ihre Klasse.  Im 
Rahmen ihres Forschungsprojektes 
beschäftigte sie sich mit einem 
alternativen Verkehrssystem. Sie 
nahm an der Chemie-Olympiade 
„Chemie – die stimmt!“ teil und 
absolvierte im März 2019 die dritte 
Runde der besten Schülerinnen und 
Schüler der norddeutschen Bundes-
länder in Rostock.

JUN HEI
Jun Hei hat in diesem Jahr erfolg-
reich am plus-MINT Talentförder-
programm in Louisenlund teilge-
nommen. Er arbeitet sehr engagiert 
und zuverlässig und ist eine echte 
Bereicherung für unser Talentför-
derprogramm. Im Rahmen seines 
Forschungsprojektes beschäftigte 
Jun Hei sich mit der Programmie-
rung einer künstlichen Intelligenz.

AMELIE
Amelie beeindruckt mit außer-
gewöhnlich guten Leistungen 
im plus-MINT Programm. Sie ist 
Klassenbeste und eine echte Berei-
cherung für unser Talentförderpro-
gramm. Amelie hat sich im Rahmen 
ihres Forschungsprojekts mit dem 
Thema „Wasserreinigung“ und 
dabei insbesondere mit Fragen der 
Effizienz beschäftigt.
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Plus-MINT Camp 2019 auf der Lotseninsel

27 Schüler, vier Internate und ein Wochen-
ende: Unter dem Motto „Lernen, Leisten, 
Leben“ trafen sich Schüler der 9. Klassen 
verschiedener plus-MINT-Internate aus 
ganz Deutschland in Schleimünde auf der 
Lotseninsel. Hier lernten sie in der Zeit vom 
23. bis zum 26. Mai die Lebewesen und die 
Ökologie der Ostsee kennen. Mindestens 
ebenso wichtig war den Schülern und auch 
den begleitenden Lehrern der Austausch 
über das Schul- und Internatsleben. 

Die Lotseninsel Schleimünde ist eigentlich 
eine kleine Halbinsel, die – wie der Name 
schon verrät – an der Mündung der Schlei 
in die Ostsee liegt. Die einzige Verbindung 
mit dem Festland ist eine Landzunge, die 
als Vogelschutzgebiet ausgewiesen ist und 
nicht betreten werden darf. Hier kann man 
Küstenseeschwalben, Austernfischer sowie 
verschiedene Möwen-, Enten- und Gänse-
arten beobachten. Auf dieser Landzunge ist 
auch eine Herde robuster Galloway-Rinder zu 
Hause, die als „Ökorasenmäher“ ganzjährig 
für den Erhalt der Landschaft und damit für 
die Förderung von wiesenbrütenden Vogel-
arten sorgen. So ist Schleimünde nur über 
den Wasserweg erreichbar. Das plus-MINT-
Camp begann also für jeden Teilnehmer, egal 
ob Schüler oder Lehrer, waschechtes Nord-
licht oder wärmeliebender Süddeutscher, 
mit einer Überfahrt auf dem Louisenlunder 
Forschungsschiff „Kurt Hahn“. 

Bei schönstem Wetter erreichten alle gut 
gelaunt die Lotseninsel und bezogen das 
Lotsenhaus, das für die nächsten drei Tage 
Wohn- und Forschungshaus sein sollte. In 
entspannter Atmosphäre wurden die Zim-
mer aufgeteilt, Betten zurechtgeschoben 
und die Bäder begutachtet. Die Küche im 
Erdgeschoss haben wir im Handumdrehen 
in ein Labor umfunktioniert und Mikro-
skope, Binokulare, Aquarien und die Expe-
rimentierkisten der Kieler Forschungswerk-
statt aufgestellt. Danach wurde die Zeit erst 
einmal intensiv genutzt, um die Lotseninsel 
zu erkunden oder sich über das Internats-
leben, die Schule oder Privates auszutau-
schen, Kaffee zu trinken oder nach einer 
langen Reise auch einmal die Füße hoch-
zulegen. Die weiteste Anreise hatten die 
Schülerinnen und Schüler aus dem Internat 
Birklehof hinter sich. Der Birklehof liegt im 
wunderschönen Schwarzwald im Bundes-
land Baden-Württemberg. Die Schülerinnen 
und Schüler aus Sankt Afra reisten aus 
Meißen in Sachsen an. Ähnlich weit hatte 
es die Gruppe aus der Landesschule Pforta 
in Sachsen-Anhalt. Die Lunder Schülerinnen 
und Schüler dagegen konnten sich über ein 
entspanntes Frühstück und eine recht über-
schaubare Anreisezeit freuen. 

In den folgenden zwei Tagen stand dann 
die Ökologie der Schlei und der Ostsee im 
Fokus. In verschiedene Projektgruppen 

aufgeteilt, erforschten die Schüler Schlei und Ostsee 
nach unterschiedlichen Gesichtspunkten. Die Projekt-
gruppe „Plankton“ widmete sich den schwimmenden 
und schwebenden Kleinstlebewesen der Ostsee und 
bestimmte Phytoplankton und Zooplankton – also 
winzige Algen und winzige Tiere (Kieselalgen, Dinofla-
gellaten, Larven von Muscheln, Würmern und Nessel-
tieren und viele mehr). In der Gruppe „Benthos“ wurden 
alle Lebewesen des Meeresbodens untersucht – also 
Algen wie Blasentang und Horntang, Krebstiere wie 
Garnelen und Krabben, aber auch Fische wie die Scholle. 
Muscheln, Schnecken und Seesterne gehören ebenfalls 
zu den Bodenlebewesen der Ostsee. Für Schülerinnen 
und Schüler mit Interesse im Fach Chemie gab es Leit-
fragen zur Chemie, Temperatur und Wasserbewegung 
der Schlei und der Ostsee sowie der Versauerung der 
Meere zu beantworten. Ausgestattet mit einem mobi-
len Chemie-Forschungslabor wurde kurzerhand die 
Küche der Lehrerwohnung in der ersten Etage besetzt 
und zum Chemielabor umfunktioniert. Die Gruppe, 
die sich besonders für die Problematik der Mikro- und 
Makrokunststoffe in der Ostsee interessierte, unter-
suchte den Boden und das Wasser der Schlei sowie der 
Ostsee auf das Vorhandensein von Kunststoffen – leider 
mit Erfolg. Mit dem geschärften Bewusstsein in Sachen 
Plastikmüll in den Meeren und unserer Nahrungskette 
sammelten sie den Plastikmüll der Vegetation, des 
Strandes und auch den des Flachwassers und füllten 
einige Müllsäcke. Natürlich wurde viel in den Laboren 
geforscht, untersucht, bestimmt und fotografiert. Der 
wichtigste Teil fand jedoch direkt in der Natur statt. Bei 
strahlendem Sonnenschein hatte wirklich jeder Spaß 
am „Erheben der Daten“ an und in Schlei und Ostsee. 
Ein echter Renner waren die Wathosen, die bis spät in 
den Abend hinein im Einsatz waren – sei es zum Fangen 
und Bestimmen der Tiere, zum Sammeln von Plastik-
müll jeglicher Art oder einfach aus Spaß. 

Am Samstagnachmittag wurde dann die Gemein-
schaftsküche in der zweiten Etage in einen Seminar-
raum umstrukturiert, und die Projektgruppen präsen-
tierten ihre Forschungsergebnisse der vergangenen 
Tage. Danach hatten sich alle als gelungenen Abschluss 
einen gemütlichen Grillabend verdient. Vom Louisen-
lunder Küchenteam perfekt vorbereitet, entlockten 
leckere Salate, Grillkäse und Grillfleisch vom Säuger 
und Vogel einigen von uns ein freudiges „wow“, „groß-
artig“ oder „klasse“. An dieser Stelle ein ganz herzliches 
Dankeschön an das Louisenlunder Küchenteam für 
die kulinarische Versorgung während der Tage auf der 
Lotseninsel! Auch die „kalte Küche“ (Frühstück und Co.) 
war perfekt vorbereitet – es gab alles, was das Herz 
begehrt. 

Ich glaube, dass ich für alle sprechen kann, wenn ich 
sage, dass die Tage auf der Lotseninsel fachlich berei-
chernd und zwischenmenschlich entspannt waren (auch 
wenn die Nächte mal kürzer waren). Das Miteinander 
der Schülerinnen und Schülern war sehr harmonisch 
– ganz zur Freude der mitgereisten Lehrerinnen und 
Lehrer. So macht Lernen und Lehren besonders Spaß!

Dr. Jana Willkommen

DIE BUNDESWEITE 
TALENTFÖRDERINITIATIVE 
PLUS-MINT
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Plus-MINT-Auswahltage: 
          Casting für kreative Köpfe

Menschen hinter plus-MINTBei ihrer Rückkehr aus Louisenlund und Verabschie-
dung in die Osterferien wussten die etwa 70 Mädchen 
und Jungen noch nicht, an welcher Schule es  nach dem 
Sommer weitergehen soll.  Die Entscheidung über ihre 
schulische Zukunft lag in den Händen der teilnehmen-
den Internate. Aus ganz Deutschland kommen jedes 
Jahr die Acht- und Neuntklässler zu den plus-MINT-For-
schertagen, die in 2019 erneut an der Schlei statt-
fanden. Ihr größter Wunsch ist, von einem der vier am 
plus-MINT Programm teilnehmenden Internate als 
Top-Talent ausgewählt zu werden. Die vier Internate, 
das sind neben Louisenlund  und Sankt Afra in Sachsen 
die Schule Birklehof in Baden-Württemberg  und die 
Landesschule Pforta in Sachsen-Anhalt.

Gerade in den MINT-Fächern, Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaft und Technik, macht den 70 
Schülerinnen und Schülern so schnell keiner was vor. 
Aufgrund hervorragender schulischer Leistungen, Teil-
nahme an Wettbewerben, aber auch sozialen Engage-
ments haben sie sich für die Forschertage, der letzten 
Stufe des Auswahlverfahrens, qualifiziert. „Gut 100 
haben sich beworben, 70 sind jetzt dabei“, sagt Dr. 
Dierk Suhr, Geschäftsführer des Vereins zur MINT-Ta-
lentförderung und Leiter des MINT-Programms der Stif-
tung. „Wir wollen Mädchen und Jungen, deren Talent 
Mathematik oder Technik ist, ebenso konsequent 
fördern, wie es der Sport im Fußball auch tut“, ergänzt 
Schulleiter Dr. Peter Rösner, der auch Vorsitzender des 
Vereins MINT-Talentförderung ist. 

Während ihres vierjährigen Ausbildungsgangs von 
Klasse 9 bis 12 werden sie in enger Partnerschaft mit 
Wirtschaft und Wissenschaft in einer MINT-Klasse 
zum Abitur geführt.  Neben unterrichtlichen Einheiten 
bauen Schüler ihre Talente und Begabungen in außer-
unterrichtlichen Angeboten weiter aus, setzen Gelern-
tes praktisch um und nehmen am Leben im Internat 
Louisenlund teil. Bei der Norddeutschen Pflanzen-
zucht in Hohenlieth bekommen die Schüler Einblicke 
in die Pflanzengenetik, bei dem Softwareentwickler 
FLS in Heikendorf absolvieren die Schüler Praktika und 
können sich mit kniffligen realen, Problemen befassen, 
kreative Lösungen für Probleme mit großer Relevanz 
finden. Gute Kontakte bestehen auch mit der Firma 
Löwe, die eine Amboss-Gartenschere entwickelt hat. 
Hier erfahren die Schüler außerhalb des Klassenzim-
mers hautnah physikalische Gesetze sowie Hebelkräfte 
aus der Mechanik.

„WIR SCHAUEN NICHT NUR AUF DEN IQ“
„Wir schauen nicht nur auf den IQ“, betont Suhr, es 
gehe auch um soziale Kompetenzen, wie sich die 
Schüler in der Gruppe verhalten, wie sie mit Stress 
umgehen, Motivation zeigen und Lösungswege suchen. 
In Gruppen- und Einzelaufgaben werden die Schüler 
von Lehrern aller Internate beobachtet. So mussten 
die Schüler eine Kugelbahn konstruieren und aus ver-
schiedenen chemischen Substanzen einen Feuerlöscher 
herstellen. Hier sollten die Schüler also die chemischen 

Dr. Dierk Suhr ist seit drei Jahren der operative Mensch 
hinter plus-MINT. Nach dem Studium der Biologie an 
der technisch orientierten Universität Stuttgart faszi-
nierte ihn das interdisziplinäre Feld der Medizintechnik. 
Während seiner Promotion im Fachbereich Biophysik 
zum Thema „Lithotripsie“, also der Zertrümmerung von 
Nieren- und Gallensteinen mittels Stoßwellen, setzte 
er sich mit biologischen, physikalischen und sonoche-
mischen Effekten medizinisch genutzter Schallwellen 
auseinander – „seitdem begeistere ich mich für das 
fächerverbindende Thema MINT, auch wenn das vor 30 
Jahren natürlich noch nicht so hieß“, schwärmt Suhr 
noch heute. Nach Stationen im Management ver-
schiedener Medizin- und Bildungsverlage, zuletzt als 
Geschäftsführer in der Stuttgarter Klett Gruppe, ist er 
seit 2017 hauptamtlicher Geschäftsführer des Vereins 
zur MINT-Talentförderung und baut in dieser Funktion 
die bundesweite Bildungsinitiative plus-MINT auf. 
„Fünf plus-MINT Internate in fünf Bundesländern schon 
im vierten Jahr der Initiative sind ein schöner Erfolg“, 
freut sich Dierk Suhr. „Dazu kommt die erfolgreiche 
Einbindung von YouTube-Influencern für die bundes-
weite Ansprache junger MINT-Talente – seitdem haben 
wir so viele Bewerbungen für das plus-MINT Pro-
gramm, dass wir weiterhin expandieren können.“ Seit 
Juni 2018 leitet Dierk Suhr zusätzlich das plus-MINT 
Programm der Stiftung Louisenlund vor Ort und hat 

seitdem auch sein Vereinsbüro an der Schlei. „Von der 
exemplarischen Verzahnung des plus-MINT Programms 
in Louisenlund mit der bundesweiten Talentförder- 
initiative erhoffen wir uns zusätzliche Impulse für die 
Weiterentwicklung des Gesamtprogramms“, schaut 
Dierk Suhr optimistisch in die Zukunft.

Grundlagen beherrschen und anschließend die techni-
sche Umsetzung meistern, um die Kerzen zu löschen.

Nach Auswertung der Ergebnisse wurden 40 Schü-
ler von den Internaten aufgenommen, allein 26 von 
Louisenlund. Von ihnen werden 12 die neunte Klasse 
besuchen, 14 die zehnte. Louisenlund stellt mit etwa 
70 MINT-Talenten den stärksten Jahrgang aller vier 
Internate. Ab dem Schuljahr 2019/2020 besuchen 12 
die neunte Klasse, 30 die zehnte, 16 die elfte und 12 die 
zwölfte Klasse. 

„WIR BRAUCHEN MENSCHEN, DIE UNSEREN PLANETEN 
RETTEN.“ 
Die Generierung von Fachkräften ist ein Ziel des Pro-
gramms, „aber wir brauchen Menschen, die unseren 
Planeten retten“, betont Dierk Suhr. Welternährung, 
Verschmutzung der Weltmeere und Klimawandel – 
gravierende Probleme, deren Lösung in den Händen 
von klugen Köpfen liegt und in den nächsten 20, 30 
Jahren angepackt werden sollte. Die jetzt 14-, 15-Jäh-
rigen werden es sein, in deren nachhaltiges Handeln 
Suhr große Hoffnung steckt. „Sie sollten auch ihre 
gesellschaftliche Verantwortung sehen und dafür 
ihre Talente einsetzen“, sagt Suhr. Er hoffe nicht, 
dass es den jungen Leuten nur darum gehe, rasch ein 
Start-Up-Unternehmen zu gründen, um eine schnelle 
Million zu machen.

Das Team der Lehrkräfte aus den plus-MINT Internaten 
war für den Erfolg der Auswahltage verantwortlich.
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Bundesweite Förderung von Top-Talenten 
im MINT-Bereich

Bewerbungsverfahren 
in drei Schritten 

Der Verein zur MINT-Talentförderung e. V. initiiert 
das Förderprogramm plus-MINT, eine bundesweite 
Bildungsinitiative zur Förderung von TOP-Talenten im 
MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik. In einem vierjährigen 
Programm ab der 9. Klasse bietet plus-MINT ein ganz-
heitliches und praxisnahes Curriculum auf höchstem 
akademischem Niveau in Zusammenarbeit mit Wissen-
schaft und Wirtschaft. Schülerinnen und Schülern wird 
ermöglicht, ihre Talente optimal zu entfalten und so 
später Verantwortung für die Gesellschaft in Forschung 
und Entwicklung zu übernehmen. Um wirklich die 
besten Talente fördern zu können, ist der Zugang zu 
plus-MINT unabhängig von der sozialen Herkunft der 
Familie. Der Zugang zum Programm erfolgt über ein 

mehrstufiges Auswahlverfahren, in dem Intelligenz, 
Problemlösestrategien und Teamarbeit gefragt sind. 
Der Verein zur MINT-Talentförderung e. V. setzt mit der 
Initiative eine Empfehlung der Kultusministerkonfe-
renz aus dem Jahr 2015 um, besonders begabte Schü-
lerinnen und Schüler auch besonders zu fördern und 
leistet damit einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit 
und zur Stärkung des Innovations- und Forschungs-
standortes Deutschland. Plus-MINT wird durch ein Kon-
sortium an starken Partnern ermöglicht und derzeit in 
den Internaten Birklehof, Stiftung Louisenlund, Landes-
gymnasium Sankt Afra, Landesschule Pforta und dem 
Lietz Internatsdorf Haubinda angeboten.

1 2 3
Kurzbewerbung 
einreichen

Fülle das Bewerbungsformular 
inklusive Motivationsschreiben und 
Einverständniserklärung Deiner 
Eltern (Download auf www.plus-
mint.de) aus und schicke es uns 
bis zum 31. Januar 2020 zu.

Schicke deine Kurzbewerbung und 
die Einverständniserklärung an:

Verein zur MINT-Talentförderung e. V.
c/o Stiftung Louisenlund
Louisenlund 9, 24357 Güby

Ausführliche 
Bewerbung

Wir haben dich aufgefordert, eine 
ausführliche Bewerbung einzurei-
chen? Prima! Schicke uns nun bis 
zum 29. Februar 2020 ausführliche 
Unterlagen, wie Zeugniskopien, 
Teilnahme- und Siegerurkunden, 
Empfehlungsschreiben einer Lehr-
kraft oder deines Jugend forscht-
Betreuers etc.

Forscherwoche

Nach Auswertung der ausführ  -
lichen Bewerbungen werden die 
überzeugendsten Kandidaten zur 
Forscherwoche eingeladen. Dort 
segeln Bewerber mit dem For-
schungsschiff, bauen Roboter mit 
LEGO Mindstorms und experimentie-
ren. Anschließend entscheidet die 
Auswahl-Jury über die Aufnahme ins 
Programm.

Aufnahme in das plus-MINT  
Exzellenz Programm 

Wenn du bis zum 1. Mai 2020 eine 
Zusage erhalten hast, kannst du zum 
Schuljahr 2020/21 in der plus-MINT 
Talentförderung starten! 
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PLUS-MINT PARTNER AUF 
BUNDESEBENE:
· Die Familienunternehmer e. V. / 
 Die jungen Unternehmer
· Siemens Stiftung
· TÜV SÜD Stiftung
· VDI Verein Deutscher  
 Ingenieure
· Gisela und Erwin Sick Stiftung

WISSENSCHAFTLICHE 
BEGLEITFORSCHUNG:
· IPN – Leibniz-Institut für 
 die Pädagogik der Natur-
 wissenschaften und 
 Mathematik

NETZWERK-PARTNER:
· ArbeiterKind.de gGmbH
· Arche Warder –
 Zentrum für alte Haus- und 
 Nutztierrassen e. V. 
· Bundesanstalt Technisches 
 Hilfswerk (THW)
· DLR Deutsches Zentrum für 
 Luft- und Raumfahrt e. V.
· Komm mach MINT –  
 Nationaler Pakt für Frauen 
 in MINT-Berufen
· LernortLabor – Bundesverband 
 der Schülerlabore e.V. 
· MINT Zukunft Schaffen – 
 MINT Zukunft e.V.
· Schüler-Chemie-Olympiade 
 „Chemie – die stimmt!“
· Stiftung Jugend forscht e. V.

PLUS-MINT FÖRDERER IN 
LOUISENLUND:
Die Stiftung Louisenlund 
dankt herzlich allen Förde-
rern, die durch ihren Beitrag 
das Programm von plus-MINT 
unterstützen. 

Dies sind u.a.:
· Ottobock Holding / 
 Prof. Hans-Georg Näder
· Norddeutsche Pflanzenzucht  
 Hohenlieth (NPZ)
· Heinz-Wüstenberg-Stiftung
· PES Stiftung / Peter Stoffers
· Eppendorf AG 
· Stiftung von Beyme

Danke
Partner des Vereins zur MINT-Talentförderung e.V.
Der Verein zur MINT-Talentförderung e.V. bedankt sich herzlich bei allen Förderern, die durch ihren 
Beitrag zum Gelingen einer sich entwickelnden bundesweiten Bildungsinitiative zur Förderung von 
MINT-Talenten beitragen. 



+MINT 
Talentförderprogramm 2019/20

Kennen Sie einen kleinen

Einstein?

Werden Sie Talentförderer!
+MINT fördert Talente gezielt in den Bereichen Mathematik,  
Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Talentförderung  
beginnt in ausgewählten Leistungszentren ab der 9. Klasse und  
endet mit dem Abitur nach der 12. Klasse. Machen Sie Ihre Talente  
auf dieses Programm aufmerksam.

Alle Infos unter

www.plus-mint.de

Bewerbungszeitraum:  
1.10.2019 bis 31.01.2020


