
 
 

Junge Expert*innen informieren 
über ihre Ergebnisse – bunte 
Vielfaltan Themen 

 

 
 
Im Rahmen des Forder-Förder-Projektes am MSMG fanden am Dienstag die Expertenvorträge 
des letzten Durchgangs unter strengen Hygieneregeln statt. 
Der ursprüngliche Termin im Frühjahr fiel Corona bedingt aus, und um so glücklicher waren wir, 
dass er nun nachgeholt werden konnte. 
Vor genau einem Jahr haben unsere 12 Expertinnen und Experten – damals in der 6. Klasse – mit 
dem Projekt gestartet: mit Hilfestellung der Projektleiterinnen Frau Kretzschmar und Frau Brakel 
wählten sie ein Thema, zu dem sie in den folgenden Monaten zunächst eine Expertenarbeit und 
dann einen Expertenvortrag erstellten. Jede/r fand für sich ein spannendes Thema, mit dem 
er/sie sich in den folgenden Monaten tiefergehend auseinandersetzen wollte. So lässt sich auch 
die enorme Vielfalt der Themen erklären.  
Die Expert*innen entführten ihr Publikum in erstaunliche Themen. Zum Beispiel wurde dem 
Publikum vor Augen geführt, welch dramatische Folgen der Massentourismus für die 
faszinierende Welt des Mount Everest hat. Aber nicht nur das erstaunte – auch wurde 
anschaulich dargestellt, warum wir nicht von der Erde fallen, obwohl sie eine Kugel ist und wir 
mitunter auf dem Kopf stehen. Ein Vortrag über Drogen und deren verheerende Folgen war 
sicherlich für viele ein abschreckendes Beispiel und somit beste Drogenprävention. Aber es 
wurde auch erklärt, dass in der Mode das Rad nicht neu erfunden wurde: Vieles von dem, was wir 
heute als absolutes „Mode Must have“ bezeichnen, war schon in einem anderen Jahrzehnt hip 
und erlebt lediglich ein Revival. Auch die Entwicklung der deutschen Sprache wurde den 
Zuschauern nahegebracht. Sie hätten meinen können, sich in einer Vorlesung in der Uni zu 
befinden.  
Am Ende des Abends war allen Beteiligten zwar wegen der Dauerlüftung etwas kalt, und so 
manch eine/r wünschte sich ein Alpakafell, mit dessen Besonderheiten sich ein weiterer Vortrag 
beschäftigte. Eins ist jedoch sicher, jede/r der Anwesenden hat etwas Interessantes dazugelernt 
und mitgenommen.  
 
Hier noch einmal alle Expertinnen und Experten mit ihren Themen: 
 

• Leonard Walkenfort: Der Mount Everest -ein Wunderwerk der Natur, 
• Justus Gerwers: Alpakas – sanftmütige Tiere, 
• Ronja Agnesens: Die Entwicklung der deutschen Sprache – von ihren Anfängen bis 

heute, 
• Celina Laukötter: Schloss Neuschwanstein – das geheimnisvolle Märchenschloss, 
• Julika Schwarze: Die Atombombe – eine Gefahr für die Menschheit, 
• Finn Bleser: das haarige Insekt, 
• Clara Kasper: Plastik – Fluch und Segen, 
• Lara Bröker: Die Geschichte der Drogen, 
• Leonie Hegemann: Kleider machen Leute – Mode im Wandel der Zeit, 
• Florian Balija: Die Schwerkraft und andere physikalische Anziehungskräfte, 
• Moritz Erd: Is there any planet B – Warum wir uns auf die Suche machen müssen, 
• Luisa Schulze Versmar – Die Jäger der Nacht 


