
MNU München 

 

Vom 26.04. bis zum 30.04.2015 erhielten wir, Christin Voelkel, Enno Vollertsen,  John Wigg und Mieke 

Wöhlk, Schüler des 12. Jahrgangs, die Möglichkeit, mit 20 anderen Jugendlichen aus ganz Deutschland 

das Deutsche Museum in München zu erkunden. 

Dies geschah im Rahmen des MNU-Stipendiums, welches vom Deutschen Verein zur Förderung des 

mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e.V. gesponsert wird. Der Verein übernahm 

damit für zwei von uns die Übernachtung im Kerschensteiner Kolleg (einer direkt im Museum 

gelegenen Einrichtung mit Tagungsraum und 30 Gästezimmern) und den Aufenthalt im Museum 

beziehungsweise die Eintritte für das Planetarium und die Führungen im Museum. 

Die Finanzierung der Übernachtung von den anderen Beiden sowie die gesamten Bahnfahrtskosten 

wurden vom Verein der Freunde bezahlt, was wir sehr zu schätzen wissen und dem wir vor allem im 

Nachhinein für diese Chance sehr dankbar sind. 

 

Die knappe Woche begann bereits relativ spektakulär, da wir aufgrund von Verspätungen der Bahn als 

Letzte in München ankamen und verspätet in die Begrüßung platzten. Jedoch konnten wir das Bild der 

Kieler wieder ins rechte Licht rücken, indem wir uns im Laufe der Woche höchst motiviert und 

interessiert zeigten. 

Der Ablauf in München war sehr von unserem jeweiligen Engagement und Interessen abhängig. Neben 



einer Pflichtveranstaltung pro Tag konnten wir uns im Museum und der angrenzenden Bibliothek frei 

bewegen, um dort Informationen für eine individuelle Facharbeit zu sammeln. John beschäftigte sich 

mit Satelliten und Raumfahrt, Enno wählte das Gebiet der Nanopartikel und –technologie, Christin 

befasste sich näher mit der DNA und Genetik, während ich, Mieke, beschloss, über die Pharmazie zu 

schreiben. 

Obwohl wir beinahe jede freie Minute im Museum verbrachten, konnten wir nicht ansatzweise die 

gesamte Ausstellung betrachten. Um dies zu erreichen und die etwa 28.000 Objekte aus etwa 50 

Bereichen der Naturwissenschaften und der Technik auf 66.000 m² ab zu arbeiten, hätten wir 

wahrscheinlich noch Wochen benötigt. 

Moment, ich wende kurz meine in München bereicherten mathematischen Fähigkeiten an: Nehmen 

wir an, wir würden jedes Exponat für eine halbe Minute betrachten. Dann würde man insgesamt 

14.000 Minuten brauchen, was 233,3 Stunden entspräche. In Hinblick auf die Öffnungszeiten, täglich 

von 9–17 Uhr, also 8 Stunden, würde man also 29,16 Tage unterwegs sein.   

Plus Zeit zum Hinein- und Hinausgehen, dem Aufsuchen der sanitären Anlagen und regelmäßigen 

Imbissen, kommen da schon mal mindestens fünf Wochen zusammen… 

 

Insgesamt war die Woche in München für uns alle vier sehr informativ und spannend, aber auch 

anstrengend. Wir würden das Stipendium auf jeden Fall weiterempfehlen! 

Mieke Wöhlk 


