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Am 23. Juni 2008 wurde von Bundesminister Hahn ein mit € 5.000,- dotierter
JungforscherInnen-Preis  an  die  Begabten-Gruppe  der  Welterbe-Hauptschule
Bad Goisern verliehen. Mit ihrem Projekt „Diversity4kids“, in dem sie sich unter
wissenschaftlicher  Begleitung  der  Pädagogischen  Hochschule  Linz  und  der
Universität Berlin mit dem positiven Umgang von Vielfalt in einer globalisierten
Welt auseinandersetzen, überzeugten die 18 TeilnehmerInnen im Alter von 10
bis 13 Jahren die hochkarätig besetzte Jury.
 
Auch für die im Rahmen der Preisverleihung äußerst professionell dargebotene
Präsentation  durch Anna Gamsjäger,  Julia Höll  und Philipp Lahner erhielt das
Projektteam großes Lob, wie zum Beispiel:
„Ich  habe  schon  viele  Präsentationen  gesehen,  aber  nur  wenige,  die  so
wissenschaftlich und charmant waren,  wie die der Welterbe-Hauptschule Bad
Goisern.“ (Moderator nach der Präsentation)
Aus diesem Grund wurden wir auch vom ORF gebeten, ein Interview zu geben,
welches Anna Gamsjäger souverän meisterte.
 
Insgesamt wurden 200 Projekte unter Mitwirkung von 7.100 SchülerInnen und
370  WissenschaflterInnen  aus  ganz  Österreich  eingereicht.  Das
Projekt unserer Schule wurde in einem internationalen Begutachtungsverfahren
unter die besten 15 gereiht, zusätzlich erhielten wir mit zwei anderen (höheren)
Schulen die Möglichkeit, unser Projekt den über 400 anwesenden Ehrengästen
zu präsentieren. Darauf können wir sehr stolz sein!
Die  Preisüberreichung  nahmen  Bundesminister  Hahn  und  der  österreichische
Parade-Wissenschaftler  Dr.  Anton  Zeilinger  vor,  welcher  zuvor  mit dem
Bundesminister drei äußerst lustige, praxisnahe Experimente durchführte.
Im Anschluss daran durften wir uns an einem delikaten, großen Buffet stärken
und  hatten  anschließend  noch  die  Gelegenheit,  an  technischen  Experimenten
teilzunehmen, bevor wir uns wieder- vollbepackt mit vielen "Mitbringseln"- auf
die "heiße" Heimreise machten.
Das vom Wissenschaftsministerium initiierte Konzept von SPARKLING SCIENCE
(„Schule  ruft Wissenschaft -  Wissenschaft ruft Schule“)  ist völlig  neu  und
einzigartig in Europa und soll gezielt wissenschaftlichen Nachwuchs finden und
fördern.
Wir  sind  stolz,  unter  den  Ausgezeichneten  zu  sein,  und  freuen  uns  auf  die
Herausforderung im nächsten Jahr!
 

 

 

 




