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MINT EC 400 – Hauptstadtforum 2018 
Erfahrungsbericht von Vincent Pruy 
 
Das diesjährige MINT EC Hauptstadtforum vom 22./23. Februar in Berlin hat 
faszinierende Eindrücke hinterlassen. Mit rund 400 teilnehmenden Schülern und 100 
Lehrkräften ist es ein Event mit sehr großer Reichweite. Die Teilnehmer deutscher, aber 
teilweise auch internationaler Herkunft, haben in den zwei Tagen viele 
naturwissenschaftliche Themenbereiche kennengelernt.  
Für mich hat die Veranstaltung bereits am Abend zuvor mit dem Check-In am Hotel 
begonnen, da ich schon dort mehrere sehr freundliche MINT-interessierte Mitstreiter 
kennen lernen konnte, mit denen ich dann das Hauptstadtforum zusammen erlebt habe. 
Diese neu geschlossenen Freundschaften haben sich im Laufe der Veranstaltung noch 
gefestigt und ich bin absolut davon überzeugt, dass wir uns auch außerhalb dieses 
Angebots wieder sehen werden. 
Am ersten offiziellen Tag ist mir beim Veranstaltungsort im Max-Delbrück-Centrum das 
Ausmaß des MINT EC 400 erst richtig bewusst geworden. Mit einem großen Buffet und 
vielen hochinteressanten Studieninformationsständen wurden wir begrüßt und man hat 
schnell bemerkt, dass sich hier die ‚Elite’ Deutschlands angesammelt hat. Mit dem Fokus 
auf die MINT-Fächer haben die Stände um jeden Schüler gekämpft. Alle Mitarbeiter vor 
Ort waren in der Lage viele meiner Fragen bezüglich meines angestrebten 
Studienganges mehr als ausreichend zu beantworten. Die darauffolgende Begrüßung 
des MINT-EC Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Gollub hat die Zuhörer mit einem 
wohligen Gefühl in das Hauptstadtforum eingeleitet. Im Anschluss gab es einen sehr 
informativen Vortrag über den Gebrauch der Mathematik in der Krebsforschung.  
Vor dem Beginn der Fachvorträge haben sich alle Teilnehmer in Gruppen getroffen und 
wurden auf das Highlight der Veranstaltung, die individuellen 24 verschiedenen 
Workshops am folgenden Tag vorbereitet. Da die Austragung der Workshops an 
verschiedenen Orten in Berlin bereits morgens stattfinden sollte wurden hier noch 
organisatorische Angelegenheiten geklärt. Diese wirklich sehr gute Organisation hat 
sichergestellt, dass sich jeder Teilnehmer zurechtfindet. 
Mein folgender Fachvortrag, über eine Programmiersprache, entwickelt um Kindern 
visuell den Zugang zur Informatik zu erleichtern, hat meines Erachtens eine für 
Einsteiger gut verständliche Programmiersprache vorgestellt. Da ich mich bereits mit 
verschiedenen Sprachen auskenne hat mir dieser Vortrag nicht viel Neues beigebracht.  
Darauf fand die Go Digital Night statt, die in der eben genannten Programmiersprache 
bis 10 Uhr abends verschiedene Angebote, wie Roboterprogrammierung oder auch Hilfe 
bei Startup Ideen bot. Bei dem freien Programmieren hat man sich mit seinem eigenen 
Laptop, den man mitbringen musste, die Struktur der Sprache beigebracht. Die aus 
Scratch entwickelte Sprache wurde von einem der Entwickler und mehreren 
Unterstützungen begleitet, die auf simple aber auch sehr komplexe Fragen rund ums 
Programmieren helfen konnten. Um das Essen hat man sich bei diesem Angebot, so wie 
auch bei allen anderen, sehr gut gekümmert. Die Go Digital Night wird auch 2019 wieder 
ins Programm des MINT EC 400 aufgenommen.  Ein Shuttle Bus hat uns in unser Hotel, 
welches über MINT EC finanziert und organisiert wurde, zurückgebracht.  
Am Tag des Workshops musste ich bereits um halb 7 aufstehen um mit dem Berliner 
Nahverkehr, mit dem man ohne Probleme alle seine Ziele erreichen konnte, pünktlich an 
seinem Workshop anzukommen. Man musste einen Kompromiss zwischen dem Schlafen 
und dem Erkunden des Berliner Nachtlebens eingehen, wobei sich nächtliche 
Aktivitäten am letzten Abend nach der Veranstaltung kompromisslos besser geeignet 
haben. Die von uns selbst organisierte Anreise zum Helmholtz Zentrum Berlin lief ohne 
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Probleme und man hat neue sehr nette Schüler kennengelernt, die dieselbe Vorliebe für 
Naturwissenschaften teilen. Mein Workshop behandelte das Thema Magnetismus und 
Supraleiter und wurde vor Ort von Wissenschaftlern und Studenten betreut. Unsere 
Gruppe von ca. 15 Schülern wurde zunächst auf denselben Wissensstand gebracht, da 
unsere schulischen Kenntnisse unterschiedlich ausgeprägt waren. Dann haben wir 
interessante Experimente zur Veranschaulichung von Magnetfeldern durchgeführt und 
wurden dabei pausenlos von sehr netten und kompetenten Studenten betreut. Nach 
einer Führung durch das Helmholtz Zentrum haben wir mit Experimenten mit flüssigem 
Stickstoff und den Supraleitern begonnen. Wir haben uns speziell einen sehr 
faszinierenden und anschaulichen Effekt, bei dem die induzierten Wirbelstrome 
ausgehend von einem Permanentmagneten im Supraleiter, der bei einer gewissen 
niedrigen Temperatur keinen elektrischen Wiederstand mehr hat, ein entgegen 
gerichtetes Magnetfeld erzeugen, die den Magneten schweben lassen, genauer 
betrachtet. Ausgehend davon haben wir zum Abschluss mit einer kreisförmigen 
Magnetschwebebahn einen Wettbewerb veranstaltet, wer mit seinem Supraleiter mehr 
Runden schafft. Dieser Workshop hat mir gut gefallen, da er interessante Themen sehr 
verständlich uns spielerisch vermitteln konnte, dennoch war die Komplexität des Inhalts 
nicht sehr fordernd und ich hätte mir gerne tiefergreifendere Inhalte gewünscht, da 
eben sehr gute, interessierte Schüler in der MINT EC 400 Veranstaltung eingeladen 
wurden. 
Im direkten Anschluss daran hat sich die Verabschiedungszeremonie mit noch schönen 
Ehrungen, einer etwas speziellen Vorstellung der Karriere einer StartUp-Managerin und 
einem Improvisationsrapper ereignet. Mit der Hilfe der Moderatorin Shary Reefs aus 
„Wissen macht ah“ wurden noch von wichtigen Personen mit teilweise beeindruckenden 
Rednerfähigkeiten schöne Grußworte ausgerichtet. Damit war das MINT EC 400 2018 
beendet und man hatte noch eine gesponserte Nacht im Hotel zur Verfügung, in der ich 
Berlins Nachtleben erstmals kennenlernen und genießen durfte. 
Im Ganzen hat mir die Veranstaltung gut gefallen, da sie viele Gespräche und Kontakte 
möglich gemacht, einem die naturwissenschaftliche Karrieremöglichkeiten 
nähergebracht hat und mein Interesse in MINT-Fächern noch steigern konnte. Mit dem 
Einblick in die Arbeit der Wissenschaftler konnte man sich eine verbesserte ausführliche 
eigene Meinung zu dem bilden, was man später einmal werden möchte. Es wurde sich 
sehr gut um uns gekümmert und viele meiner Fragen, mit denen ich dort erschienen bin, 
wurden beantwortet und haben neue Fragen aufgeworfen, die es jetzt zu klären gilt, um 
sich Schritt für Schritt vorzuarbeiten. 
 
Vincent Pruy 


