®

Projektbericht plus-MINT 2019/20

Vorwort
Liebe Freunde von plus-MINT,
das plus-MINT Programm gibt es nun mittlerweile im fünften Jahr in Louisenlund. Ein besonderes Jahr. Das liegt nicht zwingend an der Zahl 5, sondern an der Tatsache, dass wir in
diesem Schuljahr die ersten Schülerinnen und Schüler mit dem Abitur aus dem Programm
verabschieden durften. Die Abiturergebnisse dieses Jahrgangs liegen deutlich über dem
Landesdurchschnitt – eine Bestätigung für unsere Arbeit und die bundesweite Idee, die
hinter diesem plus-MINT Programm steckt. Dieses Jahr wird aber auch aufgrund von Corona als ein denkwürdiges in unserer Erinnerung bleiben. Nichtsdestotrotz haben wir das
Beste daraus gemacht, und dieser Jahresbericht liefert den Beweis dafür.
Mit dem plus-MINT Programm fördern wir die Top-Talente unseres Landes in den Naturwissenschaften. Wir ermöglichen Ihnen eine bestmögliche akademische Ausbildung, die den
Anforderungen der Schülerinnen und Schüler gerecht wird. Dafür stehen unsere Lehrkräfte
und Pädagogen im Programm, die mit ihrem Engagement und Fachwissen den Unterschied machen. Unser Curriculum geht deutlich über das Niveau des Abiturs hinaus und
setzt besondere Reize, die das Leistungsvermögen der jungen Menschen herausfordert und
fördert. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern aus Wissenschaft und Wirtschaft
bieten wir einen zusätzlichen Mehrwert. Schließlich erhalten die Schülerinnen und Schüler dadurch die Möglichkeit, frühzeitig mit echten Fragestellungen aus der Arbeitswelt in
Kontakt zu kommen und gegebenenfalls auch dafür Lösungsansätze zu erarbeiten – „Real
problems to real people“. Beispielhaft für die gute Verzahnung von Schule und Außerschulischem ist der Besuch der Klassenstufe 9 bei der Fachhochschule in Kiel oder das Trainingslager des Robot Soccer World Cup-Teams der Technischen Hochschule Hamburg in Louisenlund.
Höhepunkt eines jeden Jahres sind sicherlich die Platzierungen bei den zahlreichen Wettbewerben, an denen die plus-MINT Talente aus Louisenlund teilgenommen haben. Erstmals
konnte Louisenlund eine Landessiegerin beim bundesweiten Schülerwettbewerb „Junior.
ING“ stellen, worauf wir natürlich besonders stolz sind. Aber auch bei „Jugend forscht“
konnten zahlreiche vordere Plätze in den unterschiedlichsten Disziplinen erreicht werden.
Das hervorragende Abschneiden der Schülerinnen und Schüler ist Indiz für eine gelingende
Talentförderung und die gute Wettbewerbsarbeit an der Schule.
Ich freue mich über den Projektbericht 2019/20 unseres mittlerweile etablierten Talentförderprogramms plus-MINT, danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Engagement und wünsche
Ihnen spannende Einblicke beim Lesen!

Ihr Peter Rösner
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Erneuerbare Energien erkunden
Zu Besuch bei der Fachhochschule Kiel

Am 10. März 2020 bot sich der 9D die willkommene
Gelegenheit, unter Anleitung von Prof. Dr.-Ing. Olaf Neumann an dem Projekt „Erneuerbare Energien erkunden“
teilzunehmen. Dazu hatten sich Jana Willkommen und
Martin Herbert Kaiser, Leiter von plus-MINT in Louisenlund, mit den Schülerinnen und Schülern in der Maschinenhalle des Labors für Kraft- und Arbeitsmaschinen der
FH Kiel eingefunden. In unterschiedlichen Versuchen zu
den Themen Solarenergiegewinnung und Windenergieanwendung, die in Kleingruppen nach Anleitung selbst
aufgebaut und durchgeführt wurden, erlangten die
Schülerinnen und Schüler Einblicke in die Grundlagen der
regenerativen Energiegewinnung und deren Umsetzung
in der Praxis. Die unterschiedlichen Stationen wurden
von den Laboringenieuren Frau M. Rohde und Herrn R.
König sowie Herrn M. Albrecht, Masterand am Institut für Entwicklung und Konstruktion, betreut. Diese
Arbeitsgebiete sind wesentlich, wenn es darum geht,
die Erderwärmung zu begrenzen und den Klimawandel
aufzuhalten.

externen Gebläse betrieben wird und sonst im Lehr- und
Forschungsbetrieb zur Leistungsmessung an der FH Kiel
zum Einsatz kommt.
Die Schülerinnen und Schüler konnten an diesem Tag
wertvolle Erfahrungen durch praktische Anwendungen
und gemeinsame Analyse von Experimenten sammeln
und darüber hinaus einen Einblick in den Studienbetrieb im MINT-Bereich gewinnen. Im Anschluss wurden
Arbeits- und Berufsmöglichkeiten sowie Ziele im Bereich
MINT gemeinsam diskutiert und der Verlauf der Veranstaltung reflektiert. So kam unter anderem auch
ein Kontakt mit Frau Schönfeld und mit Prof. Luczak
vom Fachbereich Informatik & Elektrotechnik inklusive
Besichtigung seiner Labore zustande.

Genutzt wurden Stationen mit Tischexperimenten aus
dem System leXsolar, welches durch den schleswig-holsteinischen Bezirksverien des VDI (Verein Deutscher
Ingenieure e. V.) zur Verfügung gestellt wird, sowie ein
Tischwindkanal, den Studierende der FH Kiel konstruiert
haben. Außerdem wurde eine messtechnisch instrumentierte Kleinwindenergieanlage genutzt, die mit einem
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Ein Vortrag und zwei Exkursionen
sorgen für Begeisterung
Ausbildungseinheit Produktionstechnik

Für den Auftakt des Ausbildungsblocks „Produktionstechnik“ im Herbst 2019 strömten die Schülerinnen und
Schüler aus den plus-MINT Jahrgängen sowie etliche
Interessierte aus dem Lehrerkollegium in die Kulturhalle,
um dem Vortrag von Diplom-Ingenieur Michael Wohlmuth zu lauschen. Mit dem Vizepräsidenten von Hexagon Manufacturing Intelligence konnte ein ausgewiesener Experte gewonnen werden, der von den klassischen,
konventionellen Verfahren bis hin zu den modernen,
innovativen Themen wie 3D-Druck und Industrie 4.0 das
Gebiet der Produktionstechnik aus dem Effeff beherrscht.
Über seinen ebenso informativen wie spannenden Vortrag hinaus öffnete Michael Wohlmuth Louisenlund
wichtige Türen für Schulexkursionen.
So ging es im vergangenen Schuljahr mit zwei Bussen zur
Hamburger Firma Yxlon. Das Unternehmen entwickelt
und produziert Röntgensysteme zur zerstörungsfreien
Materialprüfung in der Elektroindustrie. Außerdem stand
ein Besuch beim Fraunhofer-Institut auf dem Programm,
der speziell den 3D-Betondruck in den Fokus rückte.
Dieses Verfahren kommt vor allem im Fahrzeug- und
Maschinenbau, aber auch in der Medizintechnik zum
Tragen. Am Hamburger Forschungsstandort durften die
jungen Teilnehmenden einen tiefen Einblick in die Forschungsanlagen nehmen.
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„Solch ein aufgewecktes, an dem Thema interessiertes
Publikum habe ich schon lange nicht mehr gehabt –
nicht einmal auf einer Fachkonferenz!“, so das Fazit von
Michael Wohlmuth, der großen Gefallen daran gefunden
hat, den Schülerinnen und Schülern den Nachweis zu liefern, dass sich in der Produktionstechnik alle Buchstaben
von MINT wiederfinden: Mathematik für die algorithmische Beschreibung von Produktionsprozessen, um sie
numerischer Simulation zugänglich zu machen, Informatik für die hochentwickelten Steuerungen, die erforderlich sind, um auf hohem Qualitätsniveau wirtschaftlich
zu fertigen, Naturwissenschaften für die physikalische
und materialkundliche Beschreibung der Werkstoffe und
last, but not least Technik für die Realisierung hochkomplexer Werkzeuge, die bei fast allen Fertigungsverfahren
erforderlich sind.

plus-MINT to go
Schülerinnen und Schüler auf Erkundungstour

Lernen findet nicht nur im Klassenzimmer oder am eigenen Schreibtisch statt. Für Louisenlund sind Exkursionen
und praktische Erfahrungswerte seit jeher ein fester
Bestandteil des Lehr- und Lernkonzepts. Ausflüge bieten
eine willkommene Abwechslung für Schülerinnen und
Schüler. Und sie ermöglichen eine intensivere Auseinandersetzung mit Lerninhalten. Auch im vergangenen
Schuljahr waren die MINT-Talente wieder unterwegs –
in der Natur, bei innovativen Unternehmen und in
Partnerschulen.
ZU GAST AUF DEM BIRKLEHOF
Die lange Reise zum Partnerinternat im Schwarzwald
hat sich für die Neuntklässler aus Louisenlund gelohnt.
Gemeinsam haben sich die plus-MINT Schülerinnen und
Schüler mit den Gastgebern für „Junior.Ing“, den Schülerwettbewerb der Ingenieurkammern, vorbereitet. Für die
Aufgabe, einen Aussichtsturm zu konstruieren, eigneten
sie sich vor Ort die erforderlichen handwerklichen und
theoretischen Fähigkeiten an. Beeindruckt waren sie vor
allem von dem 2005 erbauten Eichbergturm in Emmendingen. Mit seinen mehr als 53 Metern ist er der höchste
frei begehbare Aussichtsturm Deutschlands. Von oben
hatte man einen hervorragenden Blick auf die Region.
Anregungen für ihr eigenes Turmprojekt erhielten die
Schülerinnen und Schüler nicht nur von Martin Herbert

Kaiser, sondern auch von Birklehof-Leiterin Irina Küsters,
Louisenlunds Techniklehrer Matthias Bergmann und von
Peter Lenz, dem Architekten des Eichbergturms.
Sie erfuhren vieles über die Holzbearbeitung, die Statik
und das Design – wichtiges Fachwissen für die Konstruktion ihres eigenen Turms. „Nächstes Jahr wollen wir
wieder in ein gemeinsames Trainingslager“, betont Martin Herbert Kaiser. Das Thema für den Wettbewerb steht
auch schon fest: Die Konstruktion eines Stadiondaches.
Geplant ist der Besuch des Stadions vom SC Freiburg, das
derzeit ein neues Dach erhält.
EIN TREFFEN MIT DEM MARKTFÜHRER FLS
Für die Louisenlunder Zehntklässler aus dem plus-MINT
Talentförderprogramm stand am 21. Januar 2020 Informatikunterricht der besonderen Art auf dem Stundenplan: Unter dem Motto „#ITzumAnfassen“ reisten die
jungen MINT-Talente nach Heikendorf und besuchten
das Unternehmen und neuen plus-MINT Förderer „Fast
Lean Smart“ (FLS GmbH). Spielerisch lernten die Schülerinnen und Schüler die Abteilungen des Technologieführers kennen: Echtzeit-Software und mobile Apps für Termin- und Tourenplanung im Service- und Logistikbereich.
Los ging es mit einer Vorstellung des Unternehmens
durch Geschäftsführerin Britta Brechtel und der Besichtigung der Abteilungen Entwicklung, Consulting und HR.
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Im Anschluss waren die Zehntklässler dann selbst gefordert. Aufgeteilt in Teams, traten sie gegeneinander an.
Ihre Aufgaben bestanden darin, ein eigenes Programm
zur Wegfindung durch ein Labyrinth zu schreiben, magische Bälle zu generieren und den beispielhaften Ablauf
einer Tour im Lieferservice einer Getränkefirma nachzuvollziehen. Die Gruppen steckten die Köpfe zusammen,
diskutierten und präsentierten die Ergebnisse. Gekürt
wurde die beste der drei Gruppen. Zum Abschluss standen die FLS-Mitarbeiter den Schülerinnen und Schülern
Rede und Antwort und informierten sie über mögliche
Karrierechancen bei FLS.
COPICOH: AKTUELLER DENN JE
Gleich morgens um 8 Uhr starteten die Schülerinnen
und Schüler der Klasse ED2 und EB ihre Exkursion nach
Lübeck. Dort gab es einen Vortrag über Telemedizin. Dies
ist einer der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte
des Center for Open Innovation in Connected Health
(COPICOH). Ein aktuelles Forschungsprojekt der Uni ist
die Optimierung der Kommunikation mit dem Arzt bzw.
der Krankenschwester, wenn Patientinnen und Patienten
auf der Intensivstation liegen und aufgrund von Schläuchen oder Verletzungen sprachlich und motorisch eingeschränkt sind. Dies geschieht mithilfe eines unscheinbaren Balls, der eine vom COPICOH entwickelte Software
steuert. Man kann sich dies wie eine Computermaus vorstellen. Außerdem stand eine Informationsveranstaltung
zu verschiedenen Studiengängen, die an der Uni Lübeck
angeboten werden, auf dem Programm. Schwerpunkt
waren das Studium der Humanmedizin und verschiedenen MINT-Studiengänge. Stark im Vordergrund steht
das „gesunde“ Studieren, so dass zum Beispiel Semesterferien in jedem Fall der Freizeit der Studierenden zur
Verfügung stehen. Zusätzlich zu dem Vortrag waren
eine gerade approbierte Ärztin und ein Student kurz vor
seinem Abschlussexamen vor Ort, sie haben ihre Erfahrungen geschildert und standen für die Beantwortung
jeglicher Fragen zur Verfügung.
ORNITHOLOGIE UNTER FREIEM HIMMEL
Ein ganz besonderes Naturerlebnis bekamen die 14
Schülerinnen und Schüler der 9D vom 9. bis 13. September 2019 geboten. Die Fahrt ins Katinger Watt im Süden
Eiderstedts hat Tradition für den jüngsten MINT-Jahrgang, der auf dieser Exkursion nicht nur viel über Tiere
und ihr Verhalten lernt, sondern auch als Team zusammenwachsen soll. Begleitet wurden die Jugendlichen von
ihrer Biologielehrerin Jana Willkommen und dem FJNler
Jakob Hicks. Tatsächlich konnten die Schülerinnen und
Schüler im Katinger Watt, dem einzigartigen Brut- und
Rastgebiet, seltene Zugvögel wie Löffler und Odinshühnchen beobachten.
Auch einen Schwarm Stare und deren synchrones Manövrieren durch die Luft bekamen die Louisenlunder zu
sehen. Geführt wurden die Schülerinnen und Schüler auf
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ihrer Exkursion von Nils Beyer aus dem Naturzentrum
des Naturschutzbundes (NABU) bei Tönning. Außerdem
nahmen sie an einer Führung am Eidersperrwerk teil.
Informationen über die Entstehung und Technik dieses
Jahrhundertbauwerks erhielten die Schülerinnen und
Schüler von Herrn Wolff, der selbst den Bau des gigantischen Sperrwerks, der die Küste vor Sturmfluten schützen soll, miterlebt hat.
Übernachtet wurde in der Alten Schule Westerhever,
ein tolles Schullandheim mit netten Vermietern, wie
alle berichten konnten. Abends gab es nach einem
warmen Abendessen eine Nachtwanderung durch das
Watt – geführt von zwei sehr kompetenten FÖJlern der
Schutzstation.
Nach einer vogelkundlichen Führung durch die Schutzstation Wattenmeer um den Leuchtturm Westerhever
am 11. September 2019 war am Abend Teamwork
gefragt. In der Sandhalle der Alten Schule wurden Sandskulpturen gefertigt – für manche Schülerinnen und
Schüler ein großer Spaß, für andere eine Herausforderung. Trotzdem gab es viele schöne Ergebnisse, wie Jana
Willkommen erzählte. Am 12. September 2019 stand
eine Fahrt nach Schlüttsiel auf dem Programm. Von dort
aus ging es dann mit der „MS Seeadler“ zu einer vogelkundlichen Ausfahrt auf die Hallig Hooge.

Hier stimmt die Chemie
Ein neues Profilfach

Da es im Schuljahr 2019/2020 zwei plus-MINT Klassen
im Einführungsjahrgang gab, konnten die Schülerinnen
und Schüler zwischen den Fächern Biologie, Physik und
Chemie als Profilfach wählen. Da sich das Interesse
tatsächlich recht ausgewogen auf alle drei Fächer verteilte, konnte in Louisenlund zum ersten Mal überhaupt
Chemie als eigenes Profilfach stattfinden. Fünf Schülerinnen und zwei Schüler starteten im zweiten Halbjahr nun also in dem „neuen“ Profilkurs. Das Niveau ist
extrem hoch, und auch abseits des Lehrplans hatte man
sich viel vorgenommen. Selbstverständlich steht das
Vorbereiten auf die schriftliche Abiturprüfung in zwei
Jahren im Vordergrund. Zusätzlich gibt es ab der Qualifikationsphase aber auch spezielle plus-MINT Projekte
in Chemie. Vorgesehen ist pro Halbjahr ein zum aktuellen Thema passender Industriebesuch – sobald die
Firmen Besichtigungen wieder erlauben. Des Weiteren
wird zusammen an zwei Projekten gearbeitet, die einen
Einblick in aktuelle Forschungsgebiete geben, den Schülerinnen und Schülern moderne Charakterisierungsmethoden der Chemie näherbringen und idealerweise,
je nach Ergebnislage, in einer geeigneten Fachzeitung
publiziert werden sollen. Für 2021 ist geplant, das
Wissenschaftsforum in München, den größten Chemiekongress im deutschsprachigen Raum, mit eigenen
Beiträgen zu besuchen und zu bereichern.
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Schlichtweg „techtastisch“
Youtuber besucht Chemieunterricht in Louisenlund

Hoher Besuch im Oktober 2019: Der Youtube-Star, der
mit seinem Kanal „Techtastisch – Experimente und
3D-Druck“ mehr als 430.000 Follower zählt (darunter
übrigens auch manchen Lunder), war der Einladung von
Dr. Dierk Suhr gefolgt, um Louisenlund einmal persönlich kennenzulernen. Nach einem Rundgang über das
Gelände wurde gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern in und vor der Chemie experimentiert. Gestartet wurde mit einem der Lieblinge der „TechtastischCommunity“: dem Gallium. So ist direkt vor Ort einer
der Videobeiträge rund um chemische Themen entstanden, die der Youtuber in regelmäßigen Abständen
veröffentlicht.
Gallium ist ein Metall, das knapp unter 30 Grad Celsius schmilzt und es damit ermöglicht, unter nahezu
Normalbedingungen mit einem flüssigem Metall zu
arbeiten. Dieses wurde in eine Säurelösung gegeben
und anschließend mit einer Dichromatlösung versetzt.
Gemeinsam wurde der Versuch fast eine Stunde lang
beobachtet und gefilmt, denn das Gallium ist aufgrund verschiedener Mechanismen die ganze Zeit in
Bewegung und bildet immer wieder sehr schön anzusehende Formen. Im Video ist dieser Verlauf im Zeitraf-
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fer dokumentiert. Des Weiteren wurden verschiedene
Materialien mit Flüssigstickstoff schockgefroren und
die so genannte „Gummibärenhölle“ entfacht – zur
Begeisterung der Schülerinnen und Schüler aus den
plus-MINT Klassen. Die Lehrkräfte Dr. Jörg Mauerer und
Dr. Steve Waitschat haben alles fachlich betreut. Wer
einen Einblick in diesen Tag gewinnen möchte, kann
unter folgendem Link das Video sehen:
www.youtube.com/watch?v=ndk5VDv735o
MARKETING VON HEUTE
Multimediale Medien, Plattformen wie Youtube und
Influencer beschränken sich heute längst nicht mehr
allein auf den Bereich privater Unterhaltung, sondern
bilden entscheidende Elemente moderner Marketingund Vertriebsmaßnahmen. So erreicht die Kooperation
mit dem Influencer „Techtastisch“ auch und gerade
MINT-interessierte Jugendliche – und macht diese
gezielt auf das plus-MINT Programm aufmerksam.
Diese Maßnahme ist bereits zum zweiten Mal mit großer Begeisterung angenommen worden: 80 Prozent der
bundesweiten Bewerber des Jahrgangs 2020/21 haben
angegeben, dass konkret diese Maßnahme Initialzündung gewesen sei.

Abitur mit gewissem Extra
Louisenlund verabschiedet ersten plus-MINT Jahrgang
Es war der 8. September 2015. Unternehmerinnen und
Unternehmer sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft,
Politik und Bildung waren der Einladung Dr. Peter Rösners zum Verein Deutscher Ingenieure e. V. (VDI) nach
Düsseldorf gefolgt. Und in dieser Bürodebatte sollten zu
einem zukunftsträchtigen Thema viele Ideen zu etwas
Großem zusammenfließen. Denn es ging darum, eine
Initiative zu gründen, die sich um die begabtesten Köpfe
des gesamten Bundesgebietes im Bereich MINT kümmern sollte. Elitenbildung sozusagen – unabhängig von
der sozialen Herkunft, versteht sich. Das stieß auf Gehör.
Am Ende des Tages war allen klar: Wir schaffen mit
plus-MINT ein bundesweit einzigartiges, integriertes Bildungsprogramm für künftige Leistungs- und Verantwortungsträger in unserer Gesellschaft. Das Programm wird
einen Beitrag zur Stärkung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Deutschland leisten und zur Persönlichkeitsentwicklung talentierter Schülerinnen und Schüler
beitragen – und hoffentlich ein kleines bisschen auch zur
Rettung unseres Planeten.
Fast fünf Jahre nach Geburt der Initiative halten die
ersten Absolventinnen und Absolventen ihr Abitur in den
Händen. So hatten die Initiatoren es geplant. So ist es
gekommen.
Szenenwechsel. Louisenlund, 8. April 2016. Exakt sieben
Monate nach der Geburtsstunde von plus-MINT starteten die Auswahltage für den ersten Jahrgang im Internat
Louisenlund. Etliche junge Menschen stellten sich einem
dreitägigen Auswahlprozess, der schulische naturwissenschaftliche Aspekte umfasste und explizit auch Bereiche
wie Leadership, Kreativität, Theater, Sport sowie Verantwortung. Entscheidungskriterien für die Aufnahme:
Talent, Leistungsbereitschaft, Teamgeist.
15 Kandidaten starteten im Sommer 2016 das vierjährige Abenteuer plus-MINT. Das spezielle Programm in
Louisenlund bot den Schülerinnen und Schülern ein weit
über das übliche gymnasiale Curriculum hinausgehende

Angebot im MINT-Bereich. Mehr Stunden in naturwissenschaftlichen Fächern, eigene Projektarbeiten, Unternehmensbesuche, Teilnahme bei Schulwettbewerben sowie
die Möglichkeit zum Frühstudium an Universitäten. So
konnte der Wissensdurst dieser TOP-Talente durch die
Fördermaßnahme der „Gruppierung“ – dies forderte
2015 die KMK in der „Förderstrategie für leistungsstarke
Schülerinnen und Schüler“ – ausreichend gestillt werden.
Der erste plus-MINT Jahrgang profitiert aber auch vom
klassischen Internatsalltag. Das außerunterrichtliche
Programm schaffte für jeden ein abwechslungsreiches
Umfeld. Sei es beim Sport, in kreativen Gilden oder bei
sozialen Tätigkeitsfeldern wie dem Dienst beim THW
– Persönlichkeits- und Charakterbildung ist ein Schwerpunkt in der Erziehung junger Menschen, die später einmal (Führungs-)Verantwortung tragen werden.
Und so gingen sie ihren Weg. Durch ein Programm, das
eine außerordentliche Chance für talentierte Schülerinnen und Schüler bietet. Nicht zuletzt sind die großartigen
Erfolge zu nennen, die die Talente bei Jugend forscht
oder bei Science-Olympiaden errungen haben. Aber auch
eigene Geschäftsideen und Projektarbeiten, die einen
hochwissenschaftlichen Anspruch aufwiesen, sind ein
Paradebeispiel für die hohe Leistungsfähigkeit in dieser
Klasse.
Das Experiment plus-MINT ist also erfolgreich und zeigt,
dass es Sinn macht, junge talentierte Menschen mit gleichen Interessen zusammenzubringen.
Wir gratulieren allen plus-MINT Schülerinnen und Schülern zum bestandenen Abitur und zu herausragenden
schulischen und außerschulischen Leistungen. Wir danken Euch und Euren Eltern für das Vertrauen, die Einsatzbereitschaft und das Engagement, das Ihr Louisenlund
und dem Verein zur MINT-Talentförderung e. V. entgegengebracht habt. Für Eure persönliche und berufliche
Zukunft wünschen wir viel Erfolg.
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Forschen, tüfteln, gewinnen
Louisenlunder Preisträger
Das hervorragende Abschneiden der plus-MINT Schülerinnen und Schüler aus Louisenlund belegt die hohe Qualität
der MINT-Bildung und die gute Wettbewerbsarbeit an der
Schule. Der naturwissenschaftlich-technisch begeisterte
Nachwuchs hat seine Fähigkeiten und Talente eindrucksvoll
gezeigt. Die guten Zwischenergebnisse der Louisenlunder
Schülerinnen und Schüler in den Wettbewerben fanden
aufgrund der Coronakrise jedoch ein abruptes Ende, da etliche Wettbewerbe vorzeitig abgebrochen wurden. Dennoch:
Die erzielten Leistungen der Louisenlunder MINT-Talente
können sich sehen lassen.
HOCH HINAUS
Persönlich konnten sich die Schülerinnen und Schüler ihre
Preise nicht abholen, die Coronakrise ließ dies leider nicht
zu. Dabei haben Jocelyn Burrack, Alexander Radelof und
Kilian Schröder großes innovatives Potenzial beim Bau von
Aussichtstürmen gezeigt. Sie belegten tolle Platzierungen
beim Wettbewerb „Junior.ING“ der Ingenieurkammern,
der Schülerinnen und Schüler für technische Sachverhalte
begeistern und ihnen das Betätigungsgebiet von Bauingenieuren näherbringen soll. Aufgabe war es, einen Aussichtsturm zu entwerfen und ein entsprechendes Modell zu
bauen. Der Aussichtsturm sollte aus einer Tragkonstruktion
und einer Aussichtsplattform bestehen. Bei der Gestaltung
waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der Turm durfte
eine festgelegte Grundfläche und eine Höhe von 80 Zentimetern nicht überschreiten.
Die Tragkonstruktion sollte auf einer Bodenplatte fest
verankert sein. Vorbereitet haben sich die Louisenlunder
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plus-MINT Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit jenen
aus dem plus-MINT Internat vom Birklehof im Schwarzwald.
Bei diesem „Trainingslager“ wurden sie in Sachen Design,
Statik und Holzbearbeitungen von Experten fitgemacht. Der
„Spiralturm“ von Jocelyn Burrack (15) hat die Jury durch die
stabile Tragwerkkonstruktion überzeugt und erhielt den
1. Preis in der Alterskategorie II. Der Aussichtsturm „Fitting
Skyline“ von Alexander Radelof (16) erhielt eine Anerkennung in der Kategorie 2 und das Modell „Schrägonaler Turm“
von Kilian Schröder (15) einen Sonderpreis in der Kategorie 2.
Unterstützt wurden die Schüler beim Turmbau während des
Technikunterrichts durch Matthias Bergmann (Gildenleiter
Modellbau), Jacob Hicks (FJN Freiwilliges Jahr Naturwissenschaften) und Martin Herbert Kaiser (Leiter plus-MINT).
Die Leistung der drei Internatsschüler ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass in diesem Jahr 220 Schüler
rund 3.852 Stunden Arbeit in die Planung und Konstruktion
von 96 Aussichtstürmen investierten. Die Ingenieurschaft
aus Schleswig-Holstein hofft, dass bei einigen Schüler
innen und Schülern durch die Teilnahme das Interesse am
Beruf des Bauingenieurs geweckt wird, um langfristig dem
Fachkräftemangel in den technischen Berufen zu begegnen. In diesem Jahr beteiligten sich 22 Schulen aus Plön,
Eutin, Halstenbek, Brunsbüttel, Pinneberg, Eckernförde,
Meldorf, Bargteheide, Bad Oldesloe, Schleswig, Tönning,
Meldorf, Sterley, Mölln, Husum, Büdelsdorf, Wedel, Itzehoe,
Güby und Neumünster – im vergangenen Jahr waren es 15
Schulen. Insgesamt fand der Wettbewerb bereits zum 15.
Mal statt. Er wird getragen von mittlerweile 15 Länderingenieurkammern und von der Bundesingenieurkammer.

Mit rund 6.000 Teilnehmern bundesweit gehört der
„Junior.ING“ zu einem der größten Schüler-Wettbewerbe
bundesweit. Die Wettbewerbsthemen wechseln jährlich
und zeigen so die Vielseitigkeit des Ingenieurberufs. Die
Jurymitglieder haben die Modelle ausgiebig begutachtet,
getestet und nach verschiedenen Kriterien bewertet, wie
die Einhaltung der vorgegebenen Abmessungen und der
vorgegebenen Materialien und die Tragqualität. Außerdem
mussten die Türme einen Funktionstest bestehen.
„Louisenlund kann wirklich stolz sein“, sagte Martin
Herbert Kaiser über die Ergebnisse der Schülerinnen und
Schüler. Vor allem darauf, dass Louisenlund mit Jocelyn
Burrack einen Landessieger präsentieren kann – erstmals in
der Geschichte des Wettbewerbs. „Ein toller Erfolg für die
Technik-Sparte unseres plus-MINT Programms“, so Kaiser,
für den der Sieg übrigens keine Premiere war. Als Lehrer am
Halstenbeker Wolfgang-Borchert-Gymnasium konnte er
den Länderentscheid bereits dreimal mit seinen Schülerinnen und Schüler gewinnen.
Jocelyn hat sich zudem das Ticket für den Bundesländervergleich in Berlin gesichert. „Leider wurde uns mitgeteilt,
dass in diesem Jahr die feierliche Veranstaltung im Technik-Museum in Berlin nicht stattfinden kann. Das tut mir
für die Schülerinnen und Schüler natürlich sehr leid. Gerne
wäre ich mit ihnen nach Berlin gefahren“, bedauert Martin
Herbert Kaiser.

VORDERE PLÄTZE BEI „JUGEND FORSCHT“
Reichlich Preise gab es auch für die Teilnehmenden beim
„Jugend forscht“-Regionalwettbewerb in Geesthacht. So
wurde Xiao Tan mit seinem Thema „Sand für Betonproduktion“ im Bereich Technik der Sonderpreis „Umwelt“
verliehen. Benedikt von Brechan und Colin Marquard
gelang mit ihrem Thema „Supraleitung – die Technologie der Zukunft!“ der 3. Preis in der Kategorie Physik.
Bemerkenswert daran ist, dass sie ihre Arbeit eigentlich
für die Kategorie Chemie nominiert hatten. Den 2. Preis in
Biologie gewannen Benedikt Studt, Anne Studt und Ksenia
Krasikova für ihre Arbeit „Herstellung eines bispezifischen
Antikörpers zur Krebsbekämpfung 2.0“. Konkret ging es
ihnen darum, in Karottenzellen einen Antikörper herstellen
zu lassen, der in der Lage ist, Krebszellen zu erkennen und
Immunzellen zu aktivieren. Platz 1 sprang sogar für Bendix
Bröker und Oscar Ulbricht heraus. Sie arbeiteten an dem
Thema „KI-gestütztes Robben-Monitoring“ und qualifizierten sich damit für den Landeswettbewerb. Erfolgreich
waren auch Cederik Höfs und Jonathan Hähne, die beiden
erreichten mit der „Analyse fraktaler Eigenschaften des
nichtlinearen dynamischen Systems des Satzes von Vieta“
ebenfalls den 1. Preis in Mathematik/Informatik und
ebenso die Qualifikation zum Landeswettbewerb. „Rund
statt eckig“ heißt es bei Pito Kroschel. Der Schüler befasste
sich mit der Fragestellung, wie Wüstensand als neuer Baustoff genutzt werden kann. Dafür zeichnete ihn die Jury
mit dem 1. Preis in der Kategorie Chemie aus. Auch er geht
damit zum Landeswettbewerb. Julia Riechmann und Moritz
Friedel gelang mit der Arbeit „Grätzelzelle – Energiegewinnung von morgen?“ der geteilte 1. Preis in Chemie, also

Chemielehrer DR. STEVE WAITSCHAT betreut die Schülerinnen und Schüler bei den Wettbewerben „IChO“,
„Jugend forscht“, und er ist Landesbeauftragter des
Wettbewerbs „Chemie – die stimmt!“ für Hamburg
und Schleswig-Holstein. „In erster Linie erzielen die
Schüler die Erfolge in plus-MINT und nicht die Lehrer –
genau das ist auch mein Antrieb. Ich habe in meinem
Studium eine Leidenschaft für die Chemie entwickelt.
Die Schüler kommen schon mit einer Begeisterung zu
uns an die Schule. Diese zu fördern und weiterzuentwickeln, ist für alle wichtig!“
In jungen Jahren eine Leidenschaft zu entwickeln, die
man ausbauen kann und mit der es möglich ist, viele
Probleme auf der Welt zu lösen oder einen Beitrag
zu einer Problemlösung zu leisten, sei großartig. „Ich
hoffe, dass sich plus-MINT
weiter entwickelt. Ich werde
in den kommenden Jahren
versuchen, meinem Profilkurs
zwei Jahre Chemieunterricht
zu geben, den es so noch nie
gegeben hat!“

CHRISTOPHER TROPP
ist als Mathematik- und
Physiklehrer tätig und
betreut auch in beiden
Fächern Forschungsprojekte der Schülerinnen
und Schüler. „Persönlich habe ich selbst Erfahrung in der universitären
Forschungsarbeit machen dürfen. Neben der Freude
am Entdecken von Neuem und dem kreativen Arbeiten in theoretischen Fächern wie Mathematik und
theoretischer Physik habe ich aber auch feststellen
können, wie selten das Potenzial des gemeinsamen
Arbeitens in der Forschung genutzt wird.“ Forschung
werde dann interessant, wenn ein Austausch verschiedener Experten über ein Thema stattfinden kann und
man voneinander profitiert. Dazu muss man neben
den inhaltlichen auch soziale und kommunikative
Kompetenzen mitbringen. „Meine Aufgabe in Louisenlund sehe ich darin, die Schüler auf neue Ideen zu
stoßen, die wir gemeinsam inhaltlich vertiefen, um
dann auch andere daran teilhaben zu lassen. Es geht
immer darum, die Kreativität der Schüler in durchführbare Projekte umzusetzen und andere einzubinden.
Dadurch entstehen automatisch Erfolge, und ich blicke
voll Stolz auf die Projekte, die ich bislang betreuen
durfte, die allesamt ausgezeichnet, ja zum Teil sogar
bis zur Weltauswahl berufen wurden.“
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ebenfalls die Qualifikation zum Landeswettbewerb. Im
Mittelpunkt ihrer Forschungsarbeit steht eine Farbstoffsolarzelle, nach ihrem Erfinder Prof. Dr. Michael Grätzel benannt,
die eine innovative, kostengünstigere und umweltfreundlichere Variante zur üblichen Siliziumsolarzelle bietet. Alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Louisenlund wurden
also ausgezeichnet – vier Gruppen sogar mit dem 1. Preis.
Leider wurde der Landeswettbewerb aufgrund der Coronapandemie nicht mehr durchgeführt, und „Jugend forscht“
findet in diesem Schuljahr nicht mehr statt.
LOUISENLUNDER BEI OLYMPIADEN AM START
Bei der Mathematik-Olympiade darf jede Schule im Kreis
Rendsburg-Eckernförde zwei Schüler pro Olympiadeklasse zur Regionalrunde schicken. Bei der Landesrunde
wurden keine Plätze vergeben, sondern die Qualifikation
für die Bundesrunde, die allerdings aufgrund der CoronaBeschränkungen ausgefallen ist. Bei der Bundesrunde dabei
gewesen wäre Niklas Küstner aus der 9. Klasse. Aus der 10.
Klasse belegte Yi Zhu den 1. Platz und Hendrik Hübner Platz
2. Der musste aber seine Teilnahme an der Landesrunde
aufgrund seines Schüleraustauschs absagen. Platz 3 in
der Regionalrunde belegte Yaodan Zhang. Platz 1 ging an
Rongchuan Liu.
Die Physik-Olympiade besteht aus drei Runden. Die ersten
beiden Runden werden an den jeweiligen Schulen ausgetragen. Die dritte Runde ist dann die Bundesrunde. Dort
werden die Besten zum Finale der internationalen PhysikOlympiade ausgewählt. In die zweite Runde geschafft
haben es Maximilian Miles und Yi Zhu, die beide dann
ganz knapp die Bundesrunde verpasst haben. Auch beim
Bundeswettbewerb „Künstliche Intelligenz“ machten die
Internatsschülerinnen und -schüler aus Louisenlund von
sich reden. Mit seinem Projekt „KI-gestütztes RobbenMonitoring“ hat sich Bendix Bröker für das Bundesfinale
des Bundeswettbewerbs in Tübingen qualifiziert und ist
dort unter die besten sechs gekommen.Bundeswettbewerb
Physik: Der Bundeswettbewerb Physik besteht aus drei
Runden. Die ersten beiden Runden werden durch Hausarbeiten der Schülerinnen und Schüler absolviert. Die dritte
Runde ist eigentlich eine Präsenzrunde. In diesem Jahr
findet diese aber in veränderter Form statt, und der Wettbewerb wurde zeitlich etwas angepasst. Deshalb ist derzeit
die zweite Runde noch nicht abgeschlossen. Die erste
Runde haben Bendix Bröker und Johanna Lexau erfolgreich
abgeschlossen und befinden sich derzeit in der zweiten
Runde des Wettbewerbs.

DR. UWE BERTSCH ist in
plus-MINT in Biologie im
E-Jahrgang (10. Klasse)
eingesetzt. Aber er ist
schon seit drei Jahren
Leiter der Biotechnologie-Gilde, die eigens
für plus-MINT aus der
Taufe gehoben wurde,
um den Schülerinnen und Schülern eine Technikgilde
jenseits von THW und Modellbau anzubieten, mit akademisch-forschungsbezogenem Schwerpunkt.
„Meine ersten Gildenmitglieder waren drei Schülerinnen des ersten MINT-Jahrgangs in Louisenlund, die mit
ihrem Gilden-Projekt zu bispezifischen Antikörpern in
der Krebstherapie in den letzten beiden Jahren jeweils
bei „Jugend forscht“ im Fach Biologie teilgenommen
haben und in beiden Jahren im Regionalwettbewerb
einen Preis erzielen konnten.“ Das zeige, dass die Louisenlunder plus-MINT Schüler eine besondere Gruppe
sind, die hochmotiviert an langfristigen, komplexen Forschungsprojekten arbeiten könnten und wollten. „Auch
wenn sie dabei unvermeidliche Rückschläge und Verzögerungen hinnehmen müssen, bleiben sie trotzdem am
Ball und versuchen hartnäckig auftretende Probleme
intelligent zu lösen“, betont Dr. Bertsch und ergänzt:
„Deshalb bedeuten mir – genau wie den Schülern – die
Erfolge bei ‚Jugend forscht‘ sehr viel, da sie zeigen, dass
wir auf einem guten Weg sind und sich die Mühen
und Anstrengungen der letzten Jahre gelohnt haben.“
Besonders hervorheben möchte Bertsch, dass diese
eingeschworene Projektgruppe im letzten Schuljahr
neue Mitglieder der Biotechnologie-Gilde in ihre Reihen
aufgenommen und in die verschiedenen molekularbiologischen Techniken eingearbeitet hat, damit das Projekt weitergeführt werden kann. Bertschs Motivation
sei auf seinen Forschertrieb zurückzuführen, den er mit
den Projekten der Biotechnologie-Gilde weiter pflegen
und dabei engagierten jungen Leuten einen Einblick in
die Wirklichkeit des Forscheralltags vermitteln kann.
„Es macht mir absolut viel Freude, mit den Schülern
neue Forschungsprojekte zu entwickeln und dabei die
Schüler in ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise
an Forschungsfragen zu unterstützen.“

„Die Erfolge bei plus-MINT sind eine Bestätigung dafür, dass wir den richtigen Weg gehen“,
sagt MARTIN HERBERT KAISER, Leiter von plus-MINT und Lehrer für Mathematik, Physik und
Technik. Im vergangenen Schuljahr betreute er die Schülerinnen und Schüler beim Wettbewerb „Junior.ING“ und „Jugend forscht“. Seine Liebe zur eigenen Fächerkombination und
die vielen Möglichkeiten, die in Louisenlund gegeben sind, motivieren Martin Herbert Kaiser,
gemeinsam mit den Jugendlichen an den Wettbewerben teilzunehmen. „Die Schülerinnen
und Schüler sind ehrgeizig, noch besser zu werden!“ – und natürlich sei immer noch Luft
nach oben. Kaiser hebt außerdem die Unterstützung durch die Schulleitung und auch die
Eltern hervor – und die Kooperation mit anderen Internaten, wie zuletzt den Besuch am
Birklehof mit der gemeinsamen Vorbereitung des „Junior.ING“-Wettbewerbs. „Louisenlund
leistet einen besonderen Beitrag für plus-MINT in Deutschland“, so Kaisers Fazit.
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Premiere an der Schlei
Louisenlunder RoboCup
Beim jährlich stattfindenden Robot Soccer World Cup,
kurz RoboCup, treffen tausende Wissenschaftlerinnen,
Wissenschaftler und Studierende aus der ganzen Welt
aufeinander, um ihre Roboter-Teams gegeneinander
antreten zu lassen. Parallel zu den Wettkämpfen findet
ein Kongress statt, bei dem neue wissenschaftliche
Erkenntnisse aus dem Bereich Künstliche Intelligenz
und Robotik ausgetauscht werden. Beim ersten Louisenlunder RoboCup Event wurde der Kutterschuppen zur
Fußballarena für intelligente Roboter und zum Trainingslager der „Hulks“ – des Robot Soccer World Cup-Teams
der Technischen Hochschule Hamburg. Neben eigenen
Trainingseinheiten gaben sie unseren Schülerinnen und
Schülern in Workshops Einblicke in die faszinierende
Welt des Roboterfußballs und des RoboCups.
Los ging es am Freitagabend, 10. Januar 2020, mit einem
Testspiel der intelligenten Fußball-Roboter vom Team
der Hulks im Kutterschuppen. Unsere Schülerinnen und
Schüler waren erstaunt und begeistert von der Technik
und Programmierung der humanoiden Roboter auf dem
Spielfeld. In einem Vortrag über den RoboCup erläuterten die Team-Mitglieder der Hulks, wie weit die anwendungsorientierte Programmierung bereits fortgeschritten und was in Kombination mit Robotik heute alles
möglich sei. Unsere Schülerinnen und Schüler staunten
nicht schlecht, als sie erfuhren, dass es das offizielle Ziel
des RoboCups ist, im Jahr 2050 ein menschliches FußballTeam mit einem Team humanoider Roboter zu schlagen.

Am Samstag ging es dann in medias res. Unsere Schülerinnen und Schüler waren selbst gefordert und lernten in
Workshops die Hard- und Software der Roboter kennen
und starteten direkt mit ersten Programmierübungen.
Im Zentrum standen die Objekt- und Ballerkennung der
Roboter und wie sich die Lichtverhältnisse der Umgebung darauf auswirken. Auch die Codierung von Bewegungen der Roboter und ihre Agilität in Zusammenhang
mit Wärme waren Teil der Workshops. Gemeinsam mit
den Studierenden gelang es den Schülerinnen und Schülern schließlich, die Roboter auf die Lichtverhältnisse im
Kutterschuppen optimal einzustellen.
Das RoboCup Wochenende war ein voller Erfolg. Und
eine Fortsetzung soll schon im kommenden Jahr folgen!

RoboCup ist die Abkürzung für Robot Soccer World Cup.
Bei den jährlich stattfindenden RoboCup-Weltmeister-schaften treffen tausende Wissenschaftlerinnen,
Wissenschaftler und Studierende aus der ganzen Welt
aufeinander, um ihre Roboter-Teams gegeneinander
antreten zu lassen. Parallel zu den Wettkämpfen findet
ein Kongress statt, bei dem neue wissenschaftliche
Erkenntnisse aus dem Bereich Künstliche Intelligenz
und Robotik ausgetauscht werden.
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Technik und Physik zum Anfassen
Die Nacht der Wissenschaft 2019

Bereits zum vierten Mal hatten die Stadt
Kiel und die Kiel-Region zur Schau der
Forschungseinrichtungen und Hochschulen eingeladen, und zum dritten Mal war
Louisenlund dabei – dieses Mal mit einem
kleinen Messestand in Rendsburg.
Mehr als 40 Institutionen aus Wissenschaft und Wirtschaft luden an verschiedenen Standorten von der Universität,
der Fachhochschule, dem GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung bis
hin zum Eckernförder Hafen zum Mitmachen, Experimentieren und Forschen ein.
Mitmachaktionen,
Vorträge, Workshops, Filme und Spiele
standen am 27. September 2019 auf
dem Programm, um die Brücke zwischen
Wissenschaft und Kultur zu schlagen und
Jugendliche für Forschung zu begeistern.
Bildung und Unterhaltung – das passt nämlich wunderbar zusammen!
Gemeinsam mit Martin Herbert Kaiser

14
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präsentierte die Klasse 9D unter anderem
mehrere LEGO ® Technic-Konstruktionen,
die viele begeisterte kleine und große Besucher dazu animierte, sich einmal selbst an
den Mitmachexperimenten zu versuchen.
„Für eine Schule mit plus-MINT Profil ist
die Nacht der Wissenschaft ein Muss. Und
das nicht nur aus didaktischer Sicht, denn
es macht den Schülerinnen und Schülern
einfach unheimlich viel Spaß, hier dabei zu
sein, alles auszuprobieren und sogar selbst
etwas vorzuführen“, resümiert Martin
Herbert Kaiser, Leiter des plus-MINT Programms in Louisenlund.

Wertvolle Unterstützung für unser
plus-MINT Talentförderprogramm

Mit einem Forschungsfonds wird die Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse in den kommenden vier
Jahren die plus-MINT Talentförderung in Louisenlund
unterstützen. Der Forschungsfonds dient dazu, junge
naturwissenschaftliche Talente aus dem plus-MINT Programm bei der Umsetzung ihrer Forschungsvorhaben zu
unterstützen und sie mit Geldern für Forschungsgeräte
und Verbrauchsmaterialien zu fördern.
Ziel der Mittelausschüttung durch den Forschungsfonds ist es, Schülerinnen und Schüler bereits während
ihrer Schulzeit zur eigenständigen Durchführung von
Forschungsprojekten zu befähigen. Die Schülerinnen
und Schüler werden so früh mit der Einwerbung von
Forschungsmitteln vertraut gemacht und übernehmen
gleichzeitig die Verantwortung für die Durchführung
und das Gelingen eines Forschungsprojektes. Darüber
hinaus stellt der Fonds Mittel für ergänzende außerunterrichtliche Maßnahmen bereit.

Seit über 25 Jahren entwickelt und verkauft Fast Lean Smart
(FLS GmbH) als weltweiter Technologieführer Echtzeit-Software
und mobile Apps für Termin- und Tourenplanung im Service- und
Logistikbereich. Die Software plant zum Beispiel Termine für
Servicetechniker, die täglich mehrere Wartungs- oder Reparaturaufträge bei verschiedenen Kunden durchführen müssen, oder
für Lieferfahrer, die Waren in bestimmten Zeitfenstern zu unterschiedlichen Zielen bringen sollen.
Als Unterstützer der plus-MINT Talentförderung in Louisenlund
lädt FLS junge MINT-Talente aus Louisenlund regelmäßig zu sich
ins Unternehmen ein, um ihnen Einblicke in die Arbeitsprozesse,
Strukturen und Herausforderungen eines IT-Unternehmens zu
geben. Britta Brechtel, Managing Director der FLS GmbH, freut
sich über die Zusammenarbeit mit den plus-MINT Talenten: „Wir
wollen jungen Menschen bereits zu Schulzeiten zeigen, was man
mit Informatik anfangen kann und welche Produkte sich damit
entwickeln lassen!“

Weltmarktführer
und Förderer
unseres plus-MINT
Programms

Langjähriger
plus-MINT Partner
Das plus-MINT Internat Louisenlund und die Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (NPZ) in Hohenlieth verbindet eine ganz besondere Partnerschaft: Als mittelständisches Unternehmen in der Pflanzenzüchtung
ist NPZ auf Kooperationen gerade im Bereich der Forschung angewiesen – und auf hochqualifizierte künftige Mitarbeiter, die sich Fragestellungen wie der Erzeugung und Nutzung pflanzlicher Ernteprodukte als Nahrungs- oder
Futtermittel oder als nachwachsender Rohstoff für die Bioökonomie widmen. Denn durch das rasante Wachstum
der Weltbevölkerung steigt auch stetig der Bedarf an Lebensmitteln und pflanzlichen Rohstoffen. Die jungen Talente
bekommen hier die Möglichkeit, sich frühzeitig und intensiv mit verschiedenen Themen wie genetischen Ressourcen,
angewandter Genomforschung oder Züchtungsmethodik zur Steigerung von Erträgen, Resistenzen und Qualitäten
auseinanderzusetzen.
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plus-MINT Talentförderprogramm in
Louisenlund teilgenommen, indem
sie sich konsequent engagiert,
strukturiert und entschlossen in die
verschiedenen Forschungsprojekte
eingebracht hat.
FINJA
Finja zeigt sich ausgesprochen engagiert – sowohl für Forschungsprojekte als auch für die Gemeinschaft.
Vor allem hat sie sich mit einer
beeindruckenden Systematik und
Ausdauer ihrem Projekt zum Thema
„Schülerverhalten in Louisenlund“
gewidmet.
BJÖRK-ESTHER
Björk-Esther bringt sich aktiv ein
und schenkt sowohl ihren Mitschülerinnen und Mitschülern als auch
ihren Forschungsprojekten großes
Interesse und Engagement.
Nicht im Bild:

Top-Talente im Fokus:
Jahrgang 2016 Q2D
KSENIA
Ksenia bewies eine beeindruckende
Systematik und Ausdauer in ihrem
Forschungsprojekt zum Thema
Arbeit „Herstellung eines bispezifischen Antikörpers zur Krebsbekämpfung 2.0“. Das Ergebnis der
Forschungsarbeit hat sie auch in der
Regionalrunde von Jugend forscht
präsentiert und ist dafür mit dem
zweiten Platz in der Kategorie Biologie belohnt worden.
JIAWEN
Jiawen hat sich mit Begeisterung
und Erfolg seinen Forschungstätigkeiten zur Tiefenmessung von
Gewässern mit Hilfe von Ultraschall
gewidmet.
ANNE-CATHARINE
Anna-Catherine hat in ihrem Forschungsprojekt zum Thema „Herstellung eines bispezifischen Anti-
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körpers zur Krebsbekämpfung 2.0“
Ausdauer und Einsatzbereitschaft
unter Beweis gestellt. Das Ergebnis
hat sie auch in der Regionalrunde
von Jugend forscht präsentiert – und
den zweiten Platz in der Kategorie
Biologie erreicht.
LUISE
Luise ist seit jeher ausgesprochen
engagiert und bewies im letzten
Schuljahr eine beeindruckende
Systematik und Ausdauer in ihrem
Forschungsprojekt zum Thema
„Schülerverhalten in Louisenlund“.
JONAS
Jonas hat sich mit großem Engagement sowie mit einer erstaunlichen
Systematik und Ausdauer allen seinen Forschungsprojekten gewidmet.
HELENA M.
Helena hat sehr erfolgreich am

ANTON
Anton hat mit seinen Forschungstätigkeiten zur Tiefenmessung von
Gewässern mit Hilfe von Ultraschall
eine mehr als überzeugende Leistung gezeigt.
JONATHAN
Jonathan hat mit seinem Forschungsprojekt zum Thema „Analyse fraktaler Eigenschaften des
nichtlinearen dynamischen Systems
des Satzes von Vieta“ in der Regionalrunde von Jugend forscht den
ersten Platz in der Kategorie Mathematik/Informatik belegt.
NORIEH
Norieh hat in ihrem Forschungsprojekt zum Thema Arbeit „Herstellung
eines bispezifischen Antikörpers zur
Krebsbekämpfung 2.0“ eine starke
Leistung gezeigt.
HELENA D.
Helena zeigt immer und überall
eine große Einsatzbereitschaft und
entwickelt Begeisterung für alle ihre
Forschungsprojekte.

Top-Talente im Fokus: Jahrgang 2017 Q1D
YAREN
Yaren hat sehr erfolgreich am
plus-MINT Talentförderprogramm
in Louisenlund teilgenommen,
war ausgesprochen engagiert
und bewies eine beeindruckende
Systematik und Ausdauer in ihren
Forschungsprojekten.
JUN SUM
Jun Sum widmet sich seinen Aufgaben mit System und Leidenschaft.
Sein Engagement ist eine Bereicherung für jedes Forschungsprojekt.
RONJA-CHRISTIN
Ronja zeigt ein hohes Maß an
Arbeitseifer und Hilfsbereitschaft.
Mit viel Ausdauer und Begeisterung widmet sie sich ihren
Forschungsprojekten.

MORITZ F.
Moritz ist äußerst engagiert und
zeigte dieses Jahr eine starke Leistung in seinen Forschungsprojekten
zum Thema „Grätzelzelle -Energiegewinnung von morgen?“, mit dem
er bei Jugend forscht im Themenfeld Chemie den ersten Platz in
der Regionalrunde erlangt hat und
zusätzlich mit dem Sonderpreis
Energiewende belohnt wurde.
JANELL
Janell zeigt eine äußerst engagierte
Herangehensweise bei allen ihren
Forschungsprojekten. Mit ihrem
aufgeweckten Wesen liefert sie
immer wieder wichtige Impulse im
Klassenverband.

CEDERIK
Cederik bewies eine beeindruckende Systematik und Ausdauer
in seinen Forschungsprojekten zu
den Themen „Lithiumrecycling aus
Lithiumionenakkus“ und „Analyse
fraktaler Eigenschaften des nichtlinearen dynamischen Systems
des Satzes von Vieta“. Das zweite
Thema wurde in der Regionalrunde
von Jugend forscht präsentiert und
mit dem ersten Platz in der Kategorie Mathematik/Informatik belohnt.
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ZOE
Zoes Einsatzeifer und ihre lösungsorientierte Herangehensweise sind
für alle Forschungsprojekte immer
wieder von Vorteil.

JAN-PHILIP
Jan-Philip bringt sich immer wieder
aktiv in die verschiedenen Forschungsprojekte ein – mit Systematik, Ausdauer und Arbeitseifer.

PITO
Pito war äußerst engagiert und
bewies eine beeindruckende Systematik und Ausdauer in seinen
Forschungsprojekten zum Thema
„Rund statt eckig: „Mit Wüstensand
zum neuen Baustoff“, mit dem er
bei Jugend forscht im Themenfeld
Chemie den ersten Platz in der
Regionalrunde erlangte.

JULIA
Julia bewies eine beeindruckende
Herangehensweise bei ihren
Forschungsprojekten zum Thema
„Grätzelzelle -Energiegewinnung
von morgen?“, mit dem sie bei
Jugend forscht im Themenfeld Chemie den ersten Platz in der Regionalrunde erlangt hat und zusätzlich
mit dem Sonderpreis Energiewende
belohnt wurde.

RONGCHUAN
Rongchuan überzeugt seit jeher
mit seinem unermüdlichen Engagement und seiner strukturierten
Arbeitsweise.
MAXIMILIAN
Mit Sorgfalt und Kreativität hat
sich Maximilian seinen Forschungsprojekten zum Thema „Lithiumrecycling aus Lithiumionenakkus“
gewidmet und eine beeindruckende
Leistung gezeigt.
SARAH
Sarah ist bekannt als engagierte
und gut organisierte Schülerin, die
sich mit Freude den verschiedenen
Forschungsprojekten widmet.

18
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MORITZ W.
Moritz fühlt sich im plus-MINT
Talentförderprogramm in Louisenlund zu Hause – und bestätigt dies
von Beginn an mit großem Interesse und Einsatz.
YAODAN
Yaodan ist eine ausgesprochen
engagierte und sorgfältig arbeitende Schülerin, die sich voll und
ganz ihren Forschungsprojekten
widmet.

Top-Talente im Fokus: Jahrgang 2018 ED1
YI
YI hat ein freundliches Wesen
und ein bemerkenswertes logisches Denkvermögen. Yis große
Stärken liegen vor allem im Fach
Mathematik.
XIAO
Xiao arbeitet sehr gewissenhaft
und zielstrebig. Er ist stets in der
Lage, seine guten Grundkenntnisse
und sein gutes logisches Denkvermögen auf verschiedene Inhalte
anzuwenden. Beim Wettbewerb
„Jugend forscht“-wurde Xiao in
diesem Schuljahr im Bereich Technik mit dem Sonderpreis „Umwelt“
ausgezeichnet.

ALICIA
Alicia arbeitet an Herausforderungen, bis diese gemeistert sind.
Und sollten unerwartete Probleme
auftreten, dann beginnt sie sofort
damit, sich Gedanken zu machen,
wie diese gelöst werden können.
Die ideale Arbeitseinstellung!
CARL JACOB
Carl widmet sich mit großem Eifer
ganz verschiedenen naturwissenschaftlichen Inhalten. Darüber
hinaus wird er von allen als sympathischer und offener Schüler
geschätzt.
MARIELLA
Mariella ist sehr ehrgeizig, zielstrebig und mit ihrer engagierten Art
eine wahre Bereicherung für die
Klasse und den Unterricht.

THULE
Thule ist ein sehr sympathischer,
offener und hilfsbereiter Schüler,
der sehr gewissenhaft und zielstrebig arbeitet. Er ist stets in der Lage,
seine guten Grundkenntnisse und
sein gutes logisches Denkvermögen auf verschiedene naturwissenschaftliche Inhalte anzuwenden.
COLIN
Colin konnte seine Leistungen in
diesem Schuljahr immer weiter
steigern. Seine offene Art und sein
zielstrebiges Arbeiten kommen
immer wieder der ganzen Klasse
zugute.
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MELINA
Melina ist eine immer fröhliche
und beliebte Schülerin, die sich
zielstrebig mit ihren Aufgaben
befasst.

BENEDIKT
Benedikt hat große Stärken im Fach
Mathematik. Und er scheut sich
nicht, sich immer wieder komplizierten Sachverhalten zuzuwenden.

MARIT
Marit ist sehr gut organisiert. Ihre
selbst gesteckten Ziele erreicht sie
gut strukturiert und zielgerichtet.
Sie ist in der Lage, sich auch kompliziertere Sachverhalte eigenständig zu erarbeiten und auf andere
naturwissenschaftliche Sachverhalte zu übertragen.

JUN HEI
Jun Hei arbeitet begeistert und
zielstrebig an seinen Aufgaben.
Dafür wird er von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr
geschätzt.

TIM
Tim ist ein sehr sympathischer,
zurückhaltender und hilfsbereiter
Schüler, der in diesem Schuljahr
sehr daran gearbeitet hat, seine
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts besser organisiert und strukturierter zu absolvieren.
HENDRIK
Hendrik hat große Stärken im
mathematischen Bereich und ein
großes Interesse am Programmieren diverser Programme. Er ist als
sehr sympathischer, etwas zurückhaltender und stets hilfsbereiter
Schüler bekannt.
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LETITIA
Leticia ist eine hilfsbereite, fröhliche und freundliche Schülerin. Sie
ist in der Lage, sich Sachverhalte
eigenständig zu erarbeiten und
auf andere naturwissenschaftliche
Inhalte zu übertragen.
LUCA
Luca begeistert sich sehr für
die MINT-Fächer und zeigt
das immer wieder durch tolle
Unterrichtsbeiträge.

AMELIE
Amelie ist sehr wissbegierig,
möchte alles im Detail verstehen
und bereichert so durch ihre sehr
aktive Teilnahme den Unterricht
sehr.
Nicht im Bild:
JINTIAN
Jintian ist zurückhaltend und anderen gegenüber besonders hilfsbereit. Sein gutes logisches Denkvermögen kommt besonders bei den
verschiedenen mathematischen
Inhalten zum Tragen.

Top-Talente im Fokus: Jahrgang 2018 ED2
SELMA
Selma hat sich mit großem Engagement im Unterricht sowie in der Louisenlunder Gemeinschaft eingebracht.
Ihre Kreativität zeigte sie auch bei der
Teilnahme am „Junior.ING“-Wettbewerb und ihren Erfolg bei „Chemie,
die stimmt!“
OSCAR
Mit großem Engagement beteiligte
sich Oscar am Unterricht und brachte
sich regelmäßig mit eigenen Ideen
ein. Besondere Freude zeigte er im
Erarbeiten von Forschungsprojekten.
Beim Regionalwettbewerb „Jugend
forscht“ erreichte Oscar mit seinem
Projekt den ersten Platz im Bereich
Mathematik/Informatik.
ROBIN
Robins Interesse gilt vor allem der
Chemie, wo er sich mit großer Begeisterung und Engagement immer
wieder aktiv einbringt.

VARVARA
Varvara hat sich mit großem Engagement im Unterricht beteiligt und
setzte sich stark für das soziale Miteinander ein. Ihre Kreativität zeigte sie
auch bei der Teilnahme am „Junior.
ING“-Wettbewerb.
LYCKA
Lycka zeigt jederzeit großes Engagement im Unterricht und hat sich
sehr für das soziale Miteinander
eingesetzt. Ihre Kreativität zeigte sie
auch bei der Teilnahme am „Junior.
ING“-Wettbewerb.
BENDIX
Bendix brachte viele eigene Ideen
mit und setzte seine Projekte und
Interessen alleine oder in Gruppen
um. Dabei konnte er tolle Erfolge
verbuchen.
ALEXEY
Alexey hat in seinem ersten Jahr am

plus-MINT Talentförderprogramm in
Louisenlund teilgenommen. Er zeigt
enormes intuitives Verständnis in
der Mathematik, der sein besonderes
Interesse gilt.
ALEXANDER
Mit beherztem Engagement bringt
sich Alexander in Fächern wie
Mathematik und Physik ein, denen
sein besonderes Interesse gilt. Seine
Kreativität zeigte er auch bei der Teilnahme am „Junior.ING“-Wettbewerb,
bei dem er erfolgreich teilnahm.
JOHANNA
Mit großem Engagement beteiligte
sich Johanna im Unterricht, brachte
ihr enormes Wissen und ihren Lernwillen ein. Ihr Interesse gilt dem
wissenschaftlichen Arbeiten auf
universitärem Niveau. Ihre Kreativität
zeigte sie auch bei der Teilnahme am
„Junior.ING“-Wettbewerb und ihren
Erfolg bei „Chemie, die stimmt!“
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Top-Talente im Fokus: Jahrgang 2019 9D
ESTHER
Esther verfügt über eine sehr gute
Auffassungsgabe in allen naturwissenschaftlichen Fächern, arbeitet
konzentriert und strukturiert. Sie
übernahm als als vertretende Klassensprecherin Verantwortung für
die plus-MINT Klasse.
ROSELY
Rosely hat in diesem Jahr am plusMINT Talentförderprogramm in
Louisenlund teilgenommen. Sie
trägt mit ihrer guten Auffassungsgabe und strukturierten Herangehensweise sehr zu einem positiven
Klima innerhalb der Klasse bei.
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LETICIA
Letitia ist nach den Herbstferien
in die Klasse 9D gekommen und
widmet sich auch den nicht-naturwissenschaftlichen Themen mit
großem Interesse und Engagement.
LINUS
Seine Kenntnisse in Themen der
Informatik konnte Linus bei der
Teilnahme am Weltfinale der
World Robot Olympiad in Ungarn
erfolgreich nutzen. Von insgesamt
99 Teams erreichte Linus mit seiner
Mannschaft den 20. Platz.

MARC
Marc zeigt eine sehr gute Auffassungsgabe, ist methodisch versiert, arbeitet strukturiert und hat
in diesem Jahr sehr erfolgreich am
plus-MINT Talentförderprogramm
in Louisenlund teilgenommen.

BENEDIKT
Benedikt übernahm als Klassensprecher Verantwortung für die
plus-MINT Klasse.
Mit Einsatz und Begeisterung
hat er in diesem Jahr sehr erfolgreich am plus-MINT Talentförderprogramm in Louisenlund
teilgenommen.
TOBIAS
Tobias ist vielseitig interessiert
und belesen – und liefert seinen
Mitschülerinnen und Mitschülern
immer wieder frische Impulse.
JOCELYN
Über ihre Teilnahme am plus-MINT
Talentförderprogramm hat Jocelyn
sehr erfolgreich an der Internationalen Junior Science Olympiade
teilgenommen, bei der sie inzwischen die dritte Runde erreicht hat.
Im Schuljahr 2019/2020 gewann
sie zusätzlich den Schüler-Ingenieurswettbewerb in der Altersklasse II.

OSKAR
Oskar arbeitet konzentriert und
stellt aufgrund seiner sehr guten
Auffassungsgabe schnell Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Themen und Ansätzen her.
NIKLAS
Niklas widmet sich besonders
intensiv den naturwissenschaftlichen Fächern und hat darüber
hinaus sehr erfolgreich an der
Internationalen Junior Science
Olympiade teilgenommen, bei der
er inzwischen die dritte Runde
erreicht hat.
KILIAN
Kilians Auffassungsgabe und Engagement sind eine Bereicherung
für die ganze Klasse. Er arbeitet
sehr strukturiert, konzentriert und
zielorientiert. Sein Modell „Schrägonaler Turm“ wurde im SchülerIngenieurswettbewerb mit einem
Sonderpreis in der Kategorie 2
ausgezeichnet.

HENRY
Seine Kenntnisse in Themen der
Informatik konnte Henry bei der
Teilnahme am Weltfinale der
World Robot Olympiad in Ungarn
erfolgreich nutzen. Von insgesamt
99 Teams erreichte Henry mit seiner Mannschaft den 20. Platz.
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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 2019/2020 unterrichteten:

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und arbeitete bereits neben dem Studium im Bereich der Medienbildung.
Seit 2019 ist er Lehrer in Louisenlund und unterrichtet im
plus-MINT Programm das Fach Informatik.

MATHEMATIK

PROF. DR. ANDREAS MÜHLING
Andreas Mühling ist Informatiker und Professor für die
Didaktik der Informatik an der Christian-Albrechts-Universität 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.

DR. DENNIS SEBASTIAN (nicht abgebildet)
Dennis Sebastian promovierte im Fach Mathematik zum
Thema „Mannigfaltigkeiten mit fast nichtnegativem
Krümmungsoperator“ und ist seit 2012 als Lehrkraft in
Louisenlund tätig. Er unterrichtet im plus-MINT Programm
das Fach Mathematik.
CHRISTOPHER TROPP (nicht abgebildet)
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 plusMINT Programm Mathematik und Physik.
DR. CHRISTIAN DREWS
Dr. Christian Drews promovierte im Bereich Extraterrestrik
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wo er bis
2017 in der Forschung solarer Plasmen, Entwicklung Satelliten-gestützter Messinstrumente und der studentischen
Lehre in Physik und Informatik tätig war. Seit 2017 widmet
er sich vollständig der Lehre in Louisenlund und unterrichtet die Fächer Mathematik, Physik und Informatik.

INFORMATIK
JEANNOT GERSNER (nicht abgebildet)
Jeannot Gersner studierte Informatik und Physik an der
24
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DR. CHRISTIAN DREWS
siehe Mathematik

BIOLOGIE
DANIEL HILFENHAUS (nicht abgebildet)
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 unterrichtet im plusMINT Programm die Fächer Biologie und Englisch.
DR. JÖRG MAURER
Dr. Jörg Maurer ist sowohl ausgebildeter Lehrer für die
Sekundarstufe I und II des Gymnasiums als auch promovierter Chemiker. Seine Doktorarbeit im Bereich der
anorganischen Chemie schrieb er an der Universität
Stuttgart. In diesem Schuljahr betreute er die Schülerinnen und Schüler im Fachunterricht sowie im MINT-Modul.
DR. JANA WILLKOMMEN
Dr. Jana Willkommen promovierte im Bereich der funktionalen Morphologie und Biomechanik und arbeitete an

Forschungseinrichtungen in München und Kiel, bis sie für
das plus-MINT Programm gewonnen werden konnte. Ihre
große Freude an der Lehre lebt sie seit 2016 in Louisenlund
aus. Im plus-MINT Programm unterrichtet sie das Fach
Biologie.

CHEMIE
DR. HEINRICH ALHEID
Heinrich Alheid promovierte in Chemie über Graphit-Interkalationsverbindungen und ist seit 1995 Lehrer in
Louisenlund. In dieser Zeit war er daneben auch schon als
Hausvater im Internat, Stundenplaner und Fachkoordinator Chemie tätig. Im plus-MINT Programm unterrichtet er
derzeit die Fächer Chemie und Physik.
DR. STEVE WAITSCHAT
Steve Waitschat promovierte in Chemie über Metall-organische Hybridverbindungen und ist langjähriges Mitglied der Fachgruppe Chemieunterricht der Gesellschaft
Deutscher Chemiker. Seit 2019 ist er Lehrer in Louisenlund,
unterrichtet im plus-MINT Programm Chemie und unterstützt Schülerinnen und Schüler, wenn für ihre Forschungsprojekte moderne Analysegeräte benötigt werden.
DR. JÖRG MAURER
siehe Biologie

PHYSIK
ANISA KUREISHI
Anisa Kureishi studierte Philosophie und Physik an der
Harvard University in Cambridge, Massachusetts, USA.
In diesem Schuljahr unterstützte sie die Schülerinnen und
Schüler innerhalb des MINT-Moduls.
DIPL.-PHYS. MARTIN HERBERT KAISER
siehe Organisation
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-Grundausbildung 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 praktischer
Fähigkeiten im Modellbau an, ob Metall- und Holzverarbeitung, Lackierung oder Messtechnik, und unterstützt sie
bei der Umsetzung von Projektideen für eigene Schülerforschungsprojekte.
DIPL.-PHYS. MARTIN HERBERT KAISER
siehe Organisation

ORGANISATION PLUS-MINT PROGRAMM
DIPL.-PHYS. MARTIN HERBERT KAISER
(PROGRAMM- UND TEAMLEITER PLUS-MINT)
Martin Herbert Kaiser arbeitete während seiner Zeit an
der Universität Göttingen am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie. Seine Diplomarbeit schrieb er in der
Abteilung Theoretische und Computergestützte Biophysik.
Als Lehrer für Mathematik, Physik und Technik widmet er
sich seinen Schülerinnen und Schülern gleich in mehreren
Kernfächern des MINT-Bereichs. Mit Herz und Sachverstand betreut er darüber hinaus die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer bei den Wettbewerben „Junios.ING“ und
„Jugend forscht“ – und übernimmt als Leiter plus-MINT in
Louisenlund zudem die organisatorische Verantwortung.
DR. DIERK SUHR
(COSTUMER RELATION MANAGER PLUS-MINT)
Dierk Suhr ist promovierter Biophysiker und war lange
Jahre als Geschäftsführer in der Stuttgarter Klett Gruppe
tätig. Lange Jahre war er Geschäftsführer des Vereins zur
MINT-Talentförderung e. V. und begleitete gleichzeitig
dessen plus-MINT Programm in Louisenlund. Nebenberuflich forschte er an der Pädagogischen Hochschule
Schwäbisch Gmünd zur Synthese einer transdisziplinären
MINT-Didaktik.
JACOB HICKS (FREIWILLIGES SOZIALES JAHR IN WISSENSCHAFT, TECHNIK UND NACHHALTIGKEIT – FJN)
Jacob Hicks kam für ein freiwilliges soziales Jahr in das
plus-MINT Programm und unterstützte vor allem die neuen Schülerinnen und Schüler beim Eingewöhnen in das
Internatsleben. Außerdem assistierte er den Lehrkräften
im MINT-Unterricht und bei Exkursionen.
SIGRID REDLEFSEN (OFFICE)
Sigrid Redlefsen unterstützte in diesem Schuljahr die
Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der
Organisation und arbeitet aus der Verwaltung heraus dem
plus-MINT Team zu.
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Bundesweite Förderung von Top-Talenten
im MINT-Bereich
Der Verein zur MINT-Talentförderung e. V. initiiert
das Förderprogramm plus-MINT, eine bundesweite
Bildungsinitiative zur Förderung von TOP-Talenten im
MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). In einem vierjährigen Programm
ab der 9. Klasse bietet plus-MINT ein ganzheitliches
und praxisnahes Curriculum auf höchstem akademischem Niveau in Zusammenarbeit mit Wissenschaft
und Wirtschaft. Schülerinnen und Schülern wird
ermöglicht, ihre Talente optimal zu entfalten, um so
später Verantwortung für die Gesellschaft in Forschung
und Entwicklung zu übernehmen. Um wirklich die besten Talente fördern zu können, ist der Zugang zu plusMINT unabhängig von der sozialen Herkunft der Familie möglich. Der Zugang zum Programm erfolgt über

ein zentrales, dreistufiges Auswahlverfahren, in dem
Intelligenz, Problemlösestrategien und Teamarbeit
gefragt sind. Der Verein zur MINT-Talentförderung e.
V. setzt mit der Initiative eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2015 um, besonders
begabte Schülerinnen und Schüler auch besonders zu
fördern, und leistet damit einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit und zur Stärkung des Innovations- und
Forschungsstandortes Deutschland. Plus-MINT wird
durch ein Konsortium an starken Partnern ermöglicht
und derzeit in den Internaten Schule Birklehof, Stiftung
Louisenlund, Sächsisches Landesgymnasium Sankt
Afra, Landesschule Pforta und dem Lietz Internatsdorf
Haubinda angeboten.

Bewerbungsverfahren
in drei Schritten

1

2

Kurzbewerbung
einreichen

Ausführliche
Bewerbung

Fülle das Online-Bewerbungsformular inklusive Motivationsschreiben und Einverständniserklärung Deiner Eltern bis zum
31. Januar 2021 aus:
www.bewerbung.plus-mint.de

Wir haben dich aufgefordert, eine
ausführliche Bewerbung einzureichen? Prima! Schicke uns nun bis
zum 28. Februar 2021 ausführliche Unterlagen wie Zeugniskopien,
Teilnahme- und Siegerurkunden,
Empfehlungsschreiben einer Lehrkraft oder deines Jugend forschtBetreuers zu.

®

3
Forscherwoche
Nach Auswertung der ausführlichen
Bewerbungen werden die überzeugendsten Kandidatinnen und Kanditaten zur Forscherwoche vom 7. bis
10. April 2021 an den Birklehof
eingeladen. Dort forschen, experimentieren und konstruieren sie
gemeinsam. Anschließend entscheidet die Auswahl-Jury über die
Aufnahme ins Programm.
Aufnahme in das plus-MINT
Programm
Wenn du bis zum 1. Mai 2021 eine
Zusage erhalten hast, kannst du zum
Schuljahr 2021/22 in der plus-MINT
Talentförderung starten!
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Danke
Partner des Vereins zur MINT-Talentförderung e. V. und der Stiftung Louisenlund
Der Verein zur MINT-Talentförderung e. V. und die Stiftung Louisenlund bedanken sich herzlich bei allen
Förderern, die durch ihren Beitrag zum Gelingen einer sich entwickelnden bundesweiten Bildungsinitiative zur Förderung von MINT-Talenten beitragen.
PLUS-MINT PARTNER AUF
BUNDESEBENE:
· Die Familienunternehmer e. V. /
Die jungen Unternehmer
· Siemens Stiftung
· TÜV SÜD Stiftung
· Gisela und Erwin Sick Stiftung
WISSENSCHAFTLICHE
BEGLEITFORSCHUNG:
· IPN – Leibniz-Institut für
die Pädagogik der Naturwissenschaften und
Mathematik
NETZWERK-PARTNER:

· ArbeiterKind.de gGmbH
· Arche Warder –

Zentrum für alte Haus- und
Nutztierrassen e. V.
· Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk (THW)

· Bundesweite Informatikwettbewerbe

· DLR Deutsches Zentrum

für Luft- und Raumfahrt e. V.

· Deutsches Jungforschernetzwerk juFORUM e. V.

· Institut Dr. Flad
· Komm mach MINT –
·
·
·
·
·

Nationaler Pakt für Frauen
in MINT-Berufen
LernortLabor – Bundesverband
der Schülerlabore e. V.
MINT Zukunft Schaffen –
MINT Zukunft e. V.
proTechnicale / SOPHIA.T
GmbH
Schüler-Chemie-Olympiade
„Chemie – die stimmt!“
Stiftung Jugend forscht e. V.

PLUS-MINT FÖRDERER IN
LOUISENLUND:
Die Stiftung Louisenlund
dankt herzlich allen Förderern,
die durch ihren Beitrag das
Programm von plus-MINT
unterstützen. Dies sind u.a.:
· DUDDA Energiesysteme GmbH
· Eppendorf AG
· Fast Lean Smart GmbH
· Heinz Wüstenberg-Stiftung
· Norddeutsche Pflanzenzucht
Hohenlieth (NPZ)
· Ottobock Holding /
Prof. Hans-Georg Näder
· PES Stiftung
· Stiftergemeinschaft der
Förde-Sparkasse
· Theegarten-Pactec
GmbH & Co.KG
· VAB Vakuum-Anlagenbau
GmbH

IMPRESSUM
Internat, Ganztagsgymnasium, IB World
School | 24357 Güby, Louisenlund 9,
www.louisenlund.de
VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT
Dr. Peter Rösner
REDAKTION Daniel Hoth, Tina Ott,
Martin Herbert Kaiser
FOTOS Stiftung Louisenlund
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®

Kennen Sie einen kleinen

Einstein?

Plus-MINT

Talentförderprogramm 2021/22
Bewerbungszeitraum:
1.10.2020 bis 31.01.2021

Werden Sie Talentförderer!
Plus-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
e
www.plus-mint.d

