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Einstein gesucht: Technikpreis für Schulen 
Kreis Güters loh (gl). Die Be

deutung von Naturwissenschaf
ten und Technik wächst - im Be
ruf wie in der Schule. Viele Schu
len haben sich darauf eingestellt 
und bieten spannende Projekte 
an. Das will die Gütersloher 
Familie-Osthushenrich-Stiftung 
fördern: Sie sucht im Kreis Gü
tersloh den „Einstein OWL". 

Zusammen mit der Carina-
Stiftung (Herford) und der Peter-
Gläsel-Stiftung (Detmold) hat die 
Familie-Osthushenrich-Stiftung 
mit „Einstein OWL" einen Preis 
ausgelobt, von dem sowohl die 
Siegerschulen als auch die best

platzierten Schülerinnen und 
Schüler profitieren sollen. Er 
wird in diesem Jahr erstmals ver
geben und ist mit insgesamt 
12 000 Euro dotiert. Die Schirm
herrschaft hat Regierungspräsi
dentin Marianne Thomann-Stahl 
(FDP) übernommen. 

Beteiligen können sich Projekt
gruppen der zehnten Klassen so
wie der Oberstufen von Gymna
sien und Gesamtschulen. Bedin
gung ist, dass die Projekte min
destens über einen Zeitraum von 
drei Monaten laufen und über ein 
festes Team aus Lehrern und ma
ximal fünf Schülern verfügen. 
Chancen haben innovative Pro

jekte, die in ein marktfähiges 
Produkt münden könnten, die für 
die Schule besonders nachhaltige 
Wirkungen erzielen oder die sich 
durch eine besonders enge Part
nerschaft mit einem Unterneh
men aus dem Kreis Gütersloh 
auszeichnen. 

Die drei bestplatzierten Schu
len erhalten Preise in Höhe von 
1500, 1000 und 500 Euro. Das 
Geld soll wieder in das Projekt 
oder zur Umsetzung der jeweili
gen Produktidee investiert wer
den. So wollen die drei Stiftungen 
die Nachhaltigkeit von „Einstein 
OWL" sichern. 

Die Schüler des Siegerteams 

bekommen jeweils ein Jahressti
pendium im Wert von 1800 Euro. 
Es dient zur Aufnahme eines Stu
diums an der Hochschule OWL. 
Dabei arbeiten die Stiftungen mit 
dem Studienfonds OWL zusam
men. Dieser stuft die Preisträger 
als förderungswürdig ein - mit 
guten Aussichten auf ein An
schlussstipendium des Fonds. 

Mit „Einstein OWL" reagieren 
die Stiftungen auf den Inge
nieursmangel. Schulen können 
sich bis zum 30. April über einen 
Fragebogen bewerben, der auf 
der Homepage der Peter-Gläsel-
Stiftung (www.pg-stiftung.net) 
hinterlegt ist. 

http://www.pg-stiftung.net

