
MINT – Die Stars von morgen 
Der Mittwoch, 13.12., war ein prall gefüllter Arbeitstag im SFN. 

Noch vor der eigentlichen Öffnung 
kam ein Filmteam, das ein kurzes 
Video über Leon (und Hannah, die 
leider erkrankt ist) und das legendäre 
Wasseranalyseboot gedreht hat. Es 
soll im Rathaus anlässlich einer Ehrung 
laufen, mehr sei nicht verraten…. 

Leon baut zusammen mit seinem 
neuen Teampartner Leon das Boot um 
und rüstet es für die große 
Höhlenexpedition im Sommer auf. 

 

Gleich darauf kamen viele Kids und bereiteten sich auf den Wettbewerb „Schüler experimentieren“ 
vor, aber auch andere Teams aus dem SFN arbeiteten bis in die Abendstunden.

  

Gegen 17 Uhr kam dann die (durch die Grippewelle deutlich verkleinerte) Gruppe der MINTler, das 
sind Jugendliche, die in die Klassen 8 und 9 von Gesamt- und Realschulen, aber auch Gymnasien gehen 
und sich seit September über MINT Berufe informiert haben. 

Sie haben 12 Stunden an einem Forschungsprojekt gearbeitet (das viele jetzt im SFN weiterführen 
wollen), eine besondere Führung durch das VW Werk erhalten, sich bei der Bundesagentur für Arbeit 
über MINT Berufe informiert und ein Energiepraktikum im SFN gemacht. 

Heute ist nun  die Abschlusspräsentation der Projekte vor Eltern, Freunden und Lehrern. 

Sie wurden von Manfred Mahler, den provadis-Projektleiter und Lucas Rott, dem SFN-Projektleiter 
begrüßt. 

  



Während die Jugendlichen noch Formulare ausfüllen mussten, führte KP Haupt die Eltern und Begleiter 
durch das SFN. 

Danach präsentierten die Schüler/innen ihre Projekte. 

    

Bodeneffektfahrzeug                                                                   Chemie 

   

 Roboterbau 

   

Bodeneffektfahrzeug                                               Beugung von Licht 

  

Laufroboter                                                                        Bodeneffektfahrzeug 

 



  

Feuchtigkeitssensor 

   

  Kugelblitz                                                                                      App - Entwicklung 

Nach der Präsentation wurden die Zertifikate verteilt. 

 

Und dann wurde lange und viel beim gemeinsamen Abendessen bis weit nach 19.30 Uhr diskutiert. 

  

 

 



 

Gruppenbild: einige der Teilnehmer/innen, Betreuer und Lehrer 

Der nächste Durchlauf der MINT – Aktion startet im März 2018. 

In den letzten Jahren hat Lucas Rott das MINT – Projekt im SFN umsichtig und sehr engagiert geleitet 
und es immer wieder, trotz vieler Hindernisse, erfolgreich auf die Beine gestellt. 

Er scheidet jetzt aus diesem Projekt aus und gibt die Staffel an Aljoscha Cerwinski weiter. 

 

 

 


