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        18. Dezember 2020 

TASTE (Teaching ASTronomy at Educational level) 

 
 
   

 

MBG Neckargemünd ist Erasmus+-Schule! 

Ganz besondere Neuigkeiten gibt es für all diejenigen Schüler*innen unserer Schule, die 

• sich für Naturwissenschaften und Mathematik interessieren 

• Freude an internationaler Zusammenarbeit haben 

• gern mit Grafikprogrammen oder Papier und Stiften arbeiten. 

 

Unsere Schule wurde als einzige deutsche Schule ausgewählt, an einem ganz neuen Projekt 

mitzuwirken. TASTE steht für „Teaching ASTronomy at Educational level” und hat zum Ziel, mit Hilfe der 

Astronomie Jugendliche noch mehr für die MINT-Fächer zu begeistern.   

Warum ist das sinnvoll?  

Während die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften; englisch: STEM für Science, 

Technology, Engineering and Math) in der heutigen Gesellschaft und auch im Hinblick auf die Zukunft 

sehr wichtig sind, fehlt doch manchen Schüler*innen noch der Zugang und die Neugier auf solche 

Lerninhalte. Hier setzt das Projekt an: Da sich viele Jugendliche für Astronomie interessieren, und weil 

die Astronomie Überschneidungen mit vielen anderen Themen der MINT-Fächer hat, ist es eine gute 

Idee, die natürliche Begeisterung für Astronomie zu nutzen, sozusagen als Türöffner. Erkenntnisse und 

Methoden, die in der Astronomie erworben werden, lassen sich dann gut auch auf andere Fächer 

übertragen. Viele gehen z. B. auch gern in Planetarien: Dort kann man Phänomene visualisieren und so 

begreifbar machen, die sonst oft schwer zu verstehen sind. Deshalb arbeiten im TASTE-Projekt nicht nur 

Schulen aus verschiedenen Ländern zusammen, sondern auch Universitäten und Wissenschafts-Zentren 

aus Belgien, Deutschland, Griechenland und Italien. Gemeinsam wollen sie herausfinden, wie 

Schüler*innen durch die Astronomie Freude am naturwissenschaftlichen Denken gewinnen können, und 

wie Planetariums-Besuche dabei helfen können. 

Das brandneue Projekt beginnt gleich mit einer Mitmach-Aktion: Das Logo soll noch entworfen werden. 

Hierzu wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, an dem Schüler*innen der vier teilnehmenden Schulen 

mitmachen können.  Diese Schulen sind das: 

            -  Max-Born Gymnasium, Neckargemünd aus Deutschland 
            - Liceo Scientifico Statale A. Tassoni, Modena aus Italien 
            - 1st Experimental Junior High School, Thessaloniki aus Griechenland 
            - Via-2, Tienen aus Belgien 
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Die Teilnahme lohnt sich nicht nur wegen der attraktiven Geldpreise (siehe unten)! 

Hier sind die Bestimmungen für den Logo- Wettbewerb im Überblick. Achtung: Diese sind nur zur 

allgemeinen Information. Bindend sind die offiziellen Angaben im beigefügten englischen Schreiben.  

 
 

Logo-Wettbewerb 

Idee: Es soll ein Logo erstellt werden, dass die Ziele des Projekts visualisiert. Es soll kreativ und innovativ 
sein und auch professionell aussehen. Man soll es gut erkennen können, und es soll dabei helfen, Werbung 
für die Ziele unseres Projekts zu machen.  

Preis: 

• Das Gewinnerlogo wird das offizielle TASTE-Logo sein.  
• Für das beste Logo gibt es ein Preisgeld von mindestens 100 €. 
• Alle vier Schulen erhalten außerdem jeweils zusätzlich 150 €, um damit die besten Einsendungen ihrer 

Schulen zu honorieren. 

Ablauf: 

Vom 1. Januar bis 28. Februar 2021 können Beiträge als PDF per Mail an 
logodesign.erasmusplus@liceotassoni.edu.it gesendet werden.  
Die Beiträge können nur berücksichtigt werden, wenn zusätzlich die Einverständniserklärung (S. 3 des 
englischen Dokuments) unterschrieben als PDF mit eingesandt wird. 
Die Sieger werden bis zum 30. April 2021 bekanntgegeben.  
Jede(r) SchülerIn darf nur mit einem Entwurf teilnehmen, egal ob dieser als Einzelbeitrag oder in einer 
Gruppe von bis zu 3 SchülerInnen eingereicht wird. 
 

Anforderungen ans Logo 

• Professionell: Das Logo wird auf der Webseite erscheinen, in den sozialen Medien und in anderen 
Publikationen. Es soll also ein Blickfang sein, aber auch lesbar bleiben.  

• Thema: Das Logo soll die Ziele des TASTE-Projekts aufgreifen, die oben aufgeführt sind. 
• Stil: In Farbe und Stil sind keine Vorgaben gemacht. Es kann digital oder analog hergestellt werden.  
• Urheberrecht:  Das Logo darf kein geschütztes Material enthalten. Wer teilnimmt, muss das Logo selbst 

entworfen und bearbeitet haben. Es darf kein bereits zuvor veröffentlichtes Material enthalten. 
• Format: Das Logo sollte in beliebiger Größe ohne Qualitätsverlust gedruckt werden können. 

 

 

Für Rückfragen zum Projekt oder zum Wettbewerb steht Frau Dr. Thiering gern unter thiering@mbgym.de 
zur Verfügung. 
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