Bildung: MINT-EC--Schüler
präsentie
eren sich iin Japan

Projekte
e auf hohe
em interna
ationalen Niveau

Die Industrie
enationen Deutschla
and und Japan haben
n
m
manches ge
emeinsam – auch in der MINT-Bildung.
Sechs Schü
üler und ein
ne Lehrerin
n des Albe
ertSchweitzer--Gymnasiums in Erfu
urt, einer MINT-ECM
Schule, hattten nun die
e Möglichkkeit zum Ve
ergleich.
Auf Einladung der Jap
panese Sciience and Technologyy Agency (JST)
(
konn
nten sie au f der nationalen
Präsentation
n der „Sup
per Science
e Highscho
ools“ in
Yokohama ihre
i
Projek
kte vorstell en und ein
n Land erle
eben, das sie
s tief bee
eindruckt ha
at.

Erfurt. Diese
en Moment werden M
Maximilian Vogel und
d
ensee so schnell
s
nich
ht vergesse
en. „Da
Brian Weide
am unser Schulleiter
S
auf uns zu
u und fragtte, ob wir
ka
In
nteresse hä
ätten, nach
h Japan zu
u fahren.“ Hatten die
be
eiden natürlich und mit
m ihnen d rei weitere
e Schüler
un
nd eine Scchülerin. Zu
usammen mit Yvonne Böttger,
Le
ehrerin für Englisch, Biologie u nd MNT (M
Mensch,
Natur, Technik) folgten
n sie einerr Einladung
g des Vereiins mathem
matisch-na
aturwissensschaftliche
er
Exxcellence-Center an Schulen (M
MINT-EC) und des
Ja
apanisch-D
Deutschen--Zentrumss in Berlin. Erstmals
be
ekam damit eine Sch
hülergrupp e aus Euro
opa die
M
Möglichkeit,, an der „Super Scien
nce Highsc
chool Stude
ents Fair“ – vergleich
hbar mit de
em deutsch
hen Juge
end forscht Wettbewerb – in Yo
okohama teilzuneht
m
men.

M
Mit vielen Teilnehme
T
ern bei Jug
gend forsc
cht

Dass die Wa
ahl auf die
e Erfurter fi el, war kein Zufall.
ndsvorsitze
ende des M
MINT-EC-N
Netzwerks
Der Vorstan
W
Wolfgang Gollub
G
hatte
e aus dem Netzwerk von 165
G
Gymnasien mit rund 120.000 Scchülern und
d 14.000
Le
ehrkräften die Schule
e ausgewä
ählt, die bei Jugend
fo
orscht seit vielen
v
Jahren aktiv u
und erfolgre
eich ist
un
nd beim diesjährigen
n Bundesw
wettbewerb mit stattlich
hen neun Teilnehme
T
rn vertrete
en war.

Fü
ür Yvonne Böttger ist das eine schöne An
nerkennu
ung der en
ngagierten Wettbewe
erbsarbeit. Ihr Erfo
olgsgeheim
mnis: „Viele
e unserer JJugend-fors
schtProjekte enttspringen dem
d
Semin
narfacharb
beitssyste
em, das wirr in Thüring
gen haben
n.“ Dabei müssen
m
Schüler der Klasse ze
ehn, elf und
d zwölf, an ihrer
Schule auch
h in Klasse
e neun, ein
ne Seminarrfacharbeitt
zu
u einem se
elbst gewählten Forscchungspro
ojekt
scchreiben. Da
D biete es
s sich natü
ürlich an, dies auch
be
ei Jugend forscht ein
nzureichen , meint die
e Pädagogiin. „Und die
e Qualität scheint se
ehr gut zu sein,
s
wenn
ess drei Grup
ppen unserer Schule
e bis zum BundesB
w
wettbewerb schaffen.““

Schülerpro
ojekte auf hohem Ni veau

Brian Weide
ensee und Maximilian
n Vogel sc
chafften es
m
mit einer mikrobiologis
schen Unte
ersuchung von
W
Weihrauch. „Wir versu
uchen, die antibakterrielle Wirku
ung des Weihrauchs
W
zu untersu
uchen und eventuell
W
Wirkstoffe zu
z finden, die
d man in Antibiotika
a einset-

ze
en kann“, erklärt
e
Vog
gel. Seine M
Mitschüler Christoph
Frreitag, Til Wicher
W
und
d Sufjan A
Al-Arami wa
aren mit
eiinem Computerprogrramm vertrreten, das Gravitation
n simuliert. „Das kann auch in d
der Forsch
hung ange
ewandt we
erden“, erklärt Til Wiccher, „um mögliche
m
Szzenarien durchzuspi
d
elen, was beispielsw
weise in
10
000 Jahren
n mit unserem Sonne
ensystem passiert.“
p
M
Mitschülerin
n Judith Mü
ünch forsch
ht über Na
aturfarbsttoffe. „Ich habe
h
aus der
d schwarrzen Walnu
uss einen
Sttoff extrahiert, der sic
ch Juglon n
nennt“, sag
gt die 18Jä
ährige. „Die
eser Stoff ist braun, iich möchte
e aber
bu
unte Farbe
en erzielen. Deshalb habe ich ih
hn chem
misch verän
ndert, so da
ass ich am
m Ende vierr verscchiedene Farben
F
hatte.“

Vor der Abre
eise nach Japan Anffang Augus
st wartete
au
uf die jungen Leute noch
n
eine M
Menge Arb
beit. Umfa
angreiches Präsentattionsmaterrial musste erarbeitett
w
werden – da
as alles na
atürlich auf Englisch. „Wir
m
mussten unser Posterr und einen
n Abstract anfertigen
un
nd auch einen relativ
v langen Vo
ortrag auf Englisch
au
usarbeiten“, sagt We
eidensee. „„Die musstten wir natü
ürlich auch noch mal auf Englis ch durchsp
prechen
un
nd üben“, ergänzt
e
Vo
ogel. „Dies er Prozess
s war eige
entlich erstt beendet“, sagt Judi th Münch, „als wir in
To
okyo am Flughafen
F
ankamen.“
a

In
nternationaler Leistu
ungsverglleich

W
Was dann alles
a
auf die
e jungen L
Leute und ihre Lehre-rin
n an neuen
n Eindrück
ken einstürrmte, war schon
s
en
norm. „Vorr allem die Differenz zzwischen der
d mode
ernen Weltt und dem traditionel len Japan““, versuchtt

Ju
udith Müncch zu erklä
ären, „die m
man überalll spüren,
se
ehen und erleben
e
kann.“ Dass in Japan vieles
v
ande
ers ist, erle
ebten die ju
ungen Leu
ute auch be
ei der Scien
nce Fair. Rund
R
90 de
er etwa 170
0 im japanischen
„S
Super Scie
ence Highschools“-Ne
etzwerk organisierte
en Schulen
n sowie 15 ausländiscche Schule
en, unter
an
nderem au
us China, Taiwan,
T
Ind
dien, den USA
U
und
na
atürlich aus Erfurt prä
äsentierten
n hier ihre Projekte.

ür Delegattionsleiter Wolfgang
W
G
Gollub warr nach den
Fü
zw
wei Veransstaltungsta
agen einde
eutig klar: „Die deutscchen MINT
T-EC-Schüler bewege
en sich auch im inte
ernationale
en Vergleich auf Spitzzenniveau..“ Gollub
ze
eigte sich mehr
m
als angetan da rüber, wie souverän
diie Erfurter Gymnasia
asten ihre P
Projekte in Englisch
prräsentierte
en, egal ob vor Schülern oder ProfessoP
re
en. Auch wenn
w
es ma
anchmal m
mit der Vers
ständigung
g
niicht ganz einfach
e
war, da viele japanische
e Schüler
nu
ur wenig Englisch
E
kö
önnen, wurrde auch vo
on offizielle
er japanisch
her Seite der
d Auftritt der deutsc
chen
Schüler als große Berreicherung gesehen. „Die Teilna
ahme der ausländisc
a
chen Schullen ist für unsere
u
Schüler seh
hr motiviere
end, sie we
erden ange
eregt, ihre
Englischken
nntnisse zu
u verbesse
ern und ma
achen häu-fig
g erste inte
erkulturelle
e Erfahrung
gen“, umre
eißt Profe
essor Take
ehiro Hayas
shi von derr Hiroshima University seine Eindrücke.

W
Wertvolle Erfahrunge
E
en gesam melt

deren Umg
gang mit Sp
prachbarrie
eren erleb-Den besond
te
e Maximilia
an Vogel so
o: „Wir hab
ben öfter unsere Pro-je
ekte japanisschen Schülergruppe
en in Englisch er-

klärt, die sch
hön mit de
en Köpfen g
genickt haben und
mmer wiede
er Hei, also
o Ja riefen
n. Und eine
e Minute
im
sp
päter hat unsere
u
Dolm
metscherin
n, wenn sie
e zufällig
in
n der Nähe stand, auff Japanisch
h gefragt, ob sie das
ve
erstanden hätten. Na
atürlich hab
ben sie nic
chts versttanden, ab
ber sie ware
en einfach so begeis
stert, dass
w
wir da auf Englisch
E
mit Ihnen ge
eredet habe
en.“

Und Till Wiccher ergänz
zt: „Man m
musste haltt jedes Mal
scchauen, we
en hat man
n vor sich, ist das jetz
zt ein Unive
ersitätsprofessor ode
er ein 15-jä
ähriger Sch
hüler, der
ke
ein Wort Englisch spricht? Dan n hat man das ange
epasst und
d versucht,, es jedem verständliich zu erklären.“ Geh
holfen haben die selb
bst entwick
kelten Pos-te
er, auf dene
en die Projjekte in ku rzer Form und mit
vielen Bildern zusamm
mengefasstt waren. Missen
M
m
möchte von den junge
en Leuten n
niemand die
d Erfahru
ungen, die sie bei derr Science F
Fair samm
meln konnte
en. Speziell bei Till Wicher
W
hat d
der Aufenthalt dazu
ge
eführt, dasss er jetzt ernsthaft
e
üb
berlegt, Ja
apanologie
un
nd Wirtsch
haftsingenie
eurwesen zu studiere
en.

de der Rei se war auc
ch auf offiDas Resümee am End
nischer und
d deutsche
er Seite gle
eichermazieller japan
en positiv. „Japan un
nd Deutsch
hland habe
en als Inße
du
ustrienationen mit äh
hnlichen de
emografisc
chen Proble
emen zu tun, da mach
ht ein Erfa hrungsaus
stausch im
Bereich der MINT-Förrderung ein
nfach Sinn. Interessa
ant ist dabe
ei der Verg
gleich zwisschen dem
m zentral
orrganisierte
en Bildungs
swesen in Japan und
d dem föde
eralen in Deutschlan
D
Gollub fest. „Wir würd“, stellt G
de
en uns freu
uen, wenn diese frucchtbaren Kontakte im
Bildungsberreich weite
erentwickel t würden“, bestätigt

au
uch der Prräsident de
es Japaniscch-Deutsch
hen Zentru
ums, Botscchafter a. D.
D Yushu T
Takashima. Die Möglicchkeit zur Fortsetzun
F
g des Ausstauschs ist schon
ba
ald gegebe
en, denn Pädagogen
P
n der Japan
nese Scien
nce and Te
echnology Agency (JJST) sind zum
z
Europä
äischen Sccience on Stage
S
Festtival im Ap
pril 2013
na
ach Slubice und Fran
nkfurt/Ode r eingelade
en.
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