Beim Tag der Chemie bei Bayer
zählt nicht nur das richtige
Ergebnis

Genau hinschauen am Rührwerk.
Die Verzweiflung stand ihr ins Gesicht geschrieben. „Die
Schraube löst sich einfach nicht“, stöhnt die Schülerin mit
vor Kraftanstrengung verzerrtem Mund. Jetzt ist Teamwork
gefragt, um den Deckel vom Druckfilter zu öffnen und an den
Inhalt heranzukommen. Denn genau das ist beim Tag der Chemie
auf dem Bayergelände gefragt. Ob im Technikum, in der E- und
Metallwerkstatt, im Labor oder bei der Werkfeuerwehr:
Planvolles Vorgehen, Teamwork, saubere Durchführung und
Aufräumen sind genauso wichtig wie das richtige Ergebnis.

Teamwork ist gefragt.
Was das Rührwerk da genau mit stetiger Genauigkeit
durchpflügt? „Keine Ahnung“, geben die beiden Schülerinnen zu.
Sie müssen vor allem herausfinden, wieviel davon gerade
gerührt wird und welche Parameter sich dahinter verstecken.
Das ist gar nicht so einfach. Eine Fachfrau erklärt den
Besuchern währenddessen, dass die Rührwerke digital gesteuert
sind und Fermente beinhalten. Hier ist also Mikrobiologie im
Spiel. Die meisten der Erwachsenen, die sich hier neugierig
umschauen, würden garantiert an der Aufgabe scheitern, mal
eben ein Programm für die digitale Steuerung zu schreiben. Die
Zwölftklässler, die über den Laptops die Köpfe
zusammenstecken, haben damit überhaupt kein Problem. Im
Gegenteil. Für sie ist es eine hochspannende Herausforderung.
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Die Faszination ist schon bei den Jüngsten riesengroß, wenn
Sie mit Pipetten und Reagenzgläsern der Glukose und der

Zitronensäure in den Lebensmitteln auf der Spur sind. Die ganz
normalen Besucher stehen hier bereits leicht ratlos daneben.
Das Staunen geht dort ins Grenzenlose, wo die älteren Schüler
rätselhafte Kabelenden an noch rätselhaftere Geräte schrauben
und dazu auch noch am PC Hieroglyphenartiges kreieren, was am
Ende wie durch Zauberhand eine ganze Apparatur in Gang setzt.

Schwierige Herausforderungen
Spaß-Faktor
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Ganz schön knifflig: Den
richtrigen Dreh in der
Metallwerkstatt finden.
Andere spielen lieber „Schnick, Schnack, Schnuck“, während
ihre Mitschüler eifrig die richtige Menge einer Chemikalie
zusammensetzen, um die Lösung für die Aufgabe in der
anorganischen und organischen Chemie zu finden. Dass es dafür
Punktabzüge gibt, löst dann doch leichtes Entsetzen aus. Zumal
die Konkurrenz nicht schläft: „Vier Gruppen mit voller
Punktzahl – das ist großartig“, sagt derjenige, der hier im
Labor den Überblick beim Schülerwettbewerb hat. Nebenan in der
Metallwerkstatt schaut sich ein Bayer-Azubi eine Weile
entspannt an, wie sich ein Schüler mit Feuereifer aber mit dem
völlig falschen Werkzeug an der Stahlplatte zu schaffen macht.
Er schreitet ein, bevor alles Verloren ist: „Was spricht denn
dagegen, das andere Werkzeug auszuprobieren?“, fragt er. Eine
kleine Diskussion entsteht und am Ende wird die Kerbe, die an

die richtige Stelle gehört, dann doch noch ganz passabel.

Ans Eingemachte ging es für
die höheren Jahrgänge –
Programmieren inklusive.
Die Aufgaben, die sich das Bayer-Werk für die Schülerinnen und
Schüler von 50 Schulen ausdachte, hatten es beim Tag der
Chemie einmal mehr in sich. Weil sich das längst
herumgesprochen hat, die Herausforderung außerdem mehr als
Spaß macht und man ganz nebenbei in spannende Berufe
hineinschnuppern kann, war der Andrang auch am Samstag wieder
riesengroß. Zumal eine stattliche Belohnung für die Gewinner
lockt: Die fünf erstplatzierten Teams jedes Jahrgangs wurden
mit Geldprämien in Höhe von 500 bis 2.500 Euro ausgezeichnet.
Insgesamt wurden somit 22.500 Euro an die teilnehmenden
Schulen ausgeschüttet.
Die Siegerteams:
Klasse 6
1.
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Platz
Platz
Platz

Klasse 9

Archigymnasium (Soest)
Ursulinengymnasium (Werl)
Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium (Hemer)
Pestalozzi-Gymnasium (Unna)
Friedrich-Bährens-Gymnasium (Schwerte)
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Platz
Platz
Platz
Platz
Platz

Städtisches Gymnasium Kamen
Anne-Frank-Gymnasium (Werne)
Friedrich-Bährens-Gymnasium (Schwerte)
Max-Planck-Gymnasium (Dortmund)
Pestalozzi-Gymnasium (Unna)

Stolz auf den zweiten Platz
kann
das
Team
vom
Städtischen
Gymnasium
Bergkamen sein.
Jahrgang 12
1. Platz Gymnasium Lennestadt
2. Platz Städtisches Gymnasium Bergkamen
3. Platz Gesamtschule Fröndenberg
4. Platz Reinoldus- und Schiller-Gymnasium (Dortmund)
5. Platz Gymnasium Schloss Overhagen (Lippstadt)

