
Alle Jahre wieder findet der Wettbewerb „Jugend Forscht“ 

statt. Wir sind Finja Gjaltema (16) und Rosemarie Haas (16) 

und gehen in die zehnte Klasse dieser Schule. Dieses Jahr 

haben wir wieder unser Projekt bei „Jugend Forscht“ 

vorgestellt, diesmal vor der Kamera. Aber was ist „Jugend 

Forscht“ überhaupt? „Jugend Forscht“ ist ein Wettbewerb, 

bei dem Kinder und Jugendliche ihr Projekt in den 

verschiedenen Kategorien aus dem MINT - Bereich vorstellen 

können. Dieser Wettbewerb wird in zwei Sparten aufgeteilt, 

einmal „Schüler Experimentieren“  (ab der vierten Klasse bis 

zum 15. Lebensjahr) und einmal „Jugend Forscht“ (ab dem 

15. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr). Aufgrund der Covid-

19 Pandemie fand diesmal das Jury-Gespräch und die Preisverleihung per Videokonferenz statt.  

Dieses Jahr hieß unser Projekt "Wolkig mit Aussicht auf Teilchen", wir haben uns mit dem Bau einer 

Nebelkammer beschäftigt. Eine Nebelkammer ist ein Gerät, das für die Sichtbarmachung der Bahnen 

ionisierender Teilchen zuständig ist.  

Was haben wir die letzten Jahre bei „Jugend Forscht“ gemacht?  

Rosemarie Haas: Bei mir ist es das vierte Mal, dass ich dabei bin, das erste Mal aber bei „Jugend 

Forscht“, da ich letztes Jahr pausiert habe. Ich bin seit der sechsten Klasse dabei und davor in der 

fünften Klasse war ich in der Forscherklasse, wo wir jede zweite Woche kleine Experimente 

durchgeführt haben, wie beispielsweise den meisten Schaum oder den besten Kleber her zu stellen. 

In den Jahren bei „Schüler Experimentieren“ habe ich mich mit dem Bau eines Planetensystems, 

Experimentieren mit nahen Infrarot oder mit dem Experimentieren mit dem Frixion-Stift beschäftigt.  

Finja Gjaltema: Ich bin dieses Jahr das zweite Mal dabei und habe letztes Jahr mit dem Projekt 

“Stressreduktion bei Schülern” in der Kategorie Biologie mitgemacht. Wir haben uns dort mit 

“Antistress”- Methoden beschäftigt und eine Umfrage in der Schule über Stress gemacht. Genauso 

wie Rosemarie war ich in der 5. Klasse in der Forscherklasse. Dieses Jahr hatten wir dann ja leider das 

Problem, dass die Covid-19 Pandemie uns einen Strich durch die Rechnung machen wollte. Wir 

konnten kaum in der Schule arbeiten und mussten den Wettbewerb online abhalten. Doch auch das 

war kaum ein Problem für uns, wir konnten pünktlich unsere Facharbeit abgeben und auch das Jury- 

Gespräch ist sehr gut gelaufen  - dank der Technik, die uns von der Schule bereit gestellt worden ist 

und der Unterstützung durch unseren Projektleiter Dominik Schmedding. Ebenfalls hatten wir Hilfe 

von Stephan Wild, der uns, nachdem wir ins Szenario B gegangen sind, seine Räumlichkeiten in der 

Fachhochschule zur Verfügung gestellt hat. 

Zum Abschluss wollen wir noch die Frage klären, wieso wir Jugend Forscht weiterempfehlen können. 

Rosemarie: Ich persönlich kann „Jugend Forscht“ weiter empfehlen, da ich dadurch gelerntes 

Fachwissen, was ich beim Experimentieren erfasst habe im Schulunterricht anwenden konnte. 

Außerdem finde ich, dass der Wettbewerb eine gute Möglichkeit ist, um neue Kontakte zu knüpfen.  

Finja: Ich würde es auch jedem empfehlen, da der Wettbewerb besonders in Präsenz echt viel Spaß 

macht und man dort sogar neue Freunde finden kann und einfach total viele Erfahrungen sammelt. 

Man arbeitet zusammen mit Freunden an seinem Projekt und schreibt mit sehr viel Mühe die 

Facharbeit. Das kann manchmal anstrengend sein, aber im Endeffekt lohnt es sich dann auf jeden 

Fall. 



 

Herr Damm gratuliert Neele Drüner, Finja Gjaltema und Rosemarie Haas zu ihrer erfolgreichen 

Teilnahme am Wettbewerb „Jugend Forscht“. Natürlich mit Abstand und Maske – Rosemarie und 

Finja sind per Video-Konferenz dabei! 


