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UNTERNEHMENSVERBÄNDE

In Kooperation mit

MINT 
Award
Begeisterung wecken, 
Wissen schaffen.

MINT Award
Begeisterung wecken,
Wissen schaffen.

für innovative Projekte 
in den Bereichen 
Mathematik,
Informationstechnologie,
Naturwissenschaften
oder Technik.

17. WeTTbeWerb 
hessIscher schuleN MIT 

gyMNAsIAleM bIlduNgsgANg

gibt es an Ihrer schule Aktivitäten, die darauf abzie-
len, bei den schülern begeisterung für naturwissen-
schaftliche disziplinen zu wecken und vorhandene 
Interessen und Talente zu fördern?

Gehen Sie mit Ihrer Schule und Ihren Schülerinnen und 
Schülern neue Wege mit zukunftsorientierten Projekten 
aus den Disziplinen Mathematik, Informationstechnologie, 
Naturwissenschaften oder Technik (MINT)?
Oder planen Sie entsprechende Aktivitäten und können 
Hilfe bei der Anschubfinanzierung gebrauchen?

dann machen sie mit und bewerben sie sich beim

MINT 
Award
Begeisterung wecken, 
Wissen schaffen.

MINT Award
Begeisterung wecken,
Wissen schaffen.



> und so funktioniert es <

Melden Sie Ihr Schulprojekt bei der Landesarbeits-
gemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Hessen (LAG)
zur 17. MINT-Messe an.
Informationen hierzu und das Anmeldeformular 
erhalten Sie unter:

www.schule-wirtschaft-hessen.de

oder per Abruf über Mail unter:
schule-wirtschaft@bwhw.de

> Anmeldeschluss ist der 10. November 2021 <

Sobald Ihre Anmeldung mit der Projektkurzbeschreibung 
eingegangen ist, erhalten Sie von der LAG per Mail eine 
Powerpoint-Vorlage zur generellen Projektdarstellung, in 
die Sie alle nötigen Informationen eintragen und an die 
LAG zurück mailen.

> einsendeschluss für die Projektdarstellung <
ist der 19. November 2021

In einer Vorauswahl wird die Jury aus Mitarbeitern des 
Procter & Gamble Konzerns und der Landesarbeitsgemein-
schaft SCHULEWIRTSCHAFT Hessen 10 Projekte auswählen 
und die entsprechenden Finalisten bis zum 24.11.2021 
informieren. 
Diese dürfen am 2. Dezember 2021 während der Online-
Veranstaltung im Rahmen der 15. P&G MINT-Award-Ver-
leihung ihr Projekt innerhalb eines Zeitrahmens von fünf 
Minuten live erläutern. 
Diese erfolgt auf Basis der Projektbeschreibung, die als 
Bewerbung eingesendet wird (Einzelheiten siehe Präsen-
tationsvorlage). 
Die Qualität des jeweiligen Projekts und deren Präsenta-
tion bilden die Grundlage der Bewertung. Aus dem Ge-
samteindruck werden von der Jury die drei Sieger ermit-
telt und am Ende der MINT-Messe bekannt gegeben.

Darüberhinaus bieten wir allen teilnehmenden Schulen 
die Gelegenheit, ihr Projekt als „Zwei-Minuten-Video-
präsentation“ einzureichen (Einsendeschluss hierfür ist 
der 1.12.21), um die Breite der MINT-Aktivitäten anderen 
Schulen zu zeigen und diese zu inspirieren, Ideen nachzu-
ahmen.
Damit möchten wir den Schülerinnen und Schülern aller 
teilnehmenden Schulen die Gelegenheit geben, ihr Projekt 
im Rahmen der Online-Veranstaltung zu zeigen und im 
Chat Anregungen und Fragen zu erhalten. 
Diese Beiträge werden im Rahmenprogramm und während 
der finalen Jury-Beratung gezeigt und es besteht die Ge-
legenheit zum Austausch zwischen Lehrenden und MINT-
Enthusiasten.

Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen

> es lohnt sich <

der hauptpreis des P&g MINT-Award ist 
mit 3.000 euro dotiert, der zweite Preis 
mit 2.000 euro und der dritte Preis 
mit 1.000 euro.

Da es sich um einen Schulpreis handelt, 
erhält die Schule das Preisgeld. 
Eine etwaige Aufteilung des 
Preisgeldes zwischen Schule 
und den beteiligten Schülern 
liegt im Ermessen der 
Schulleitung.


