
Theo nicht nur in Latein Spitze 
Innovative Theodorianer belegen 2. Platz beim „Einstein-OWL" 

Detmold, 22. Juni 2010, 18:45 Uhr. Die drei Theodorianer Axel Beller, Felix Schreckenberg und 
Daniel Tönsing erheben sich und betreten zusammen mit Herrn Steffens und Herrn Zengerling die 
Bühne. Ihnen wird der zweite Platz des „Einstein-OWLs" zugesprochen. Dotiert ist der Preis mit 1000 
Euro, die für die Weiterentwicklung des Forschungsprojekts „unserer Teilnehmer" verwendet werden 
sollen. 

Der erste Platz, den unser Team knapp verfehlte, wird mit insgesamt 1500 Euro belohnt, sowie mit 
eine Stipendium im Wert von 1800 für eine lokale Universität. Außerdem wird eine Einstein-Büste 
als Wanderpokal verliehen und die siegende Schule trägt ein Jahr den Namen „Einstein-Schule". In 
diesem Jahr war es das „Steinhagener Gymnasium" aus Steinhagener 

Doch was ist eigentlich der „Einstein-OWL"? Der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehene Preis 
wurde von der Carina-Stiftung, der Familie-Osthushenrich-Stiftung und der Peter Gläsel Stiftung in 

Versuchsaufbau des Prototyps (der kleiner Raum stellt den In
nenraum da, der große Raum „draußen", als Verbindung dienen 
die Lüftungsschläuche) 

Kooperation mit der Stiftung Studienfonds OWL ins Leben gerufen. Der „Einstein-OWL" soll min
destens bis 2015 weiter verliehen werden. Schirmherrin für das Projekt zur Förderung der naturwis
senschaftlichen Bildung und der Universitäten in OWL, die die korrespondierenden Sutdiengänge 
anbieten, ist Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl. 

Durch diesen Preis sollen innovative Initiativen an Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskolleg 
ausgezeichnet und unterstützt werden, sodass das Interesse an naturwissenschaftlichen Themen 
und an in diese Richtung ausgerichteten Berufen gesteigert werden. Bewerben können sich Schüle
rinen und Schüler eben jener Schulen aus den Jahrgangsstufen 10-13. 

Bedingung dafür ist, dass die erarbeitenden Projekte mindestens für drei Monate betrieben wurden, 
dass an diesem Projekt eine feste Gruppe aus Schülern und Lehrern arbeitet und, dass eine natur
wissenschaftliche oder technische Fragestellung behandelt wird. Diese muss einen innovativen An
satz mit dem Ziel einer Produktidee haben, nachhaltig sein und eine Themenpartnerschaft mit einem 
lokalen Unternehmen ermöglichen (oder einem anderen Förderer). 

Was die drei erfolgreichen Theodorianer gewonnen haben ist klar. Die Frage nach dem „warum" oder 
besser dem „wofür" bleibt. 
Die Idee hinter dem preisgekrönten Projekt war die Entwicklung eines Systems zur optimalen Tem
perierung eines Raumes. Dabei sollten Temperatur sowie relative und absolute Luftfeuchtigkeit be
rücksichtigt werden. Denn durch falsches Lüften entstehen Schimmel und Feuchtigkeitsschäden. Um 
dieses Problem zu lösen, sollte ein Lüftungssystem entwickelt werden, dass anhand von Messdaten 
(d.h. Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum und außen) den richtigen Lüftungszeitpunkt bestimmt. 
Das Prinzip ist im Schema erläutert. 

Am Schluss bleibt von meiner Warte nur noch einmal zu sagen: Herzlichen Glückwunsch zu dieser 
großartigen Leistung und viel Glück für die Weiterentwicklung Eures Projektes! 

Florian Heineke 


