Stockholm Junior Water Prize 2011 (SJWP) in Schweden
20. bis 25. August 2011
Beim Bundeswettbewerb Jugend forscht 2011 gewannen Mathias Dehn und Jasper
Feine vom Gymnasium Hochrad aus Hamburg die Einladung der Stiftelsen Stockholm
Water Foundation zum Stockholm Junior Water Prize in Stockholm, Schweden.

	
  
von Mathias Dehn und Jasper Feine
Für uns startete der Stockholm Junior Water Prize schon einige Wochenenden vor dem eigentlichen Abreisetag. Denn zunächst galt es, unser Poster ins Englische zu übersetzen und
uns das nötige Fachvokabular für die Präsentation anzueignen. Dies stellte sich viel einfacher
heraus, als gedacht. So fühlten wir uns am 20. August, dem Abreistag, exzellent vorbereitet,
um die Reise anzutreten. Auch wenn wir nicht genau wussten, was uns in den nächsten fünf
Tagen erwarten würde, freuten wir uns unglaublich auf dieses Erlebnis.
Nach einem überteuerten Frühstück am Stockholmer Flughafen ging es dann direkt ins Hotel,
wo schon viele der rund 30 Teams aus den unterschiedlichsten Nationen warteten.
Gegen Mittag waren die Teilnehmer aller Nationen
eingetroffen und die Hotelzimmer verteilt, sodass wir
zur Stockholm Fair, dem Messegelände von
Stockholm, fahren konnten. Hier gestalteten wir
unseren Stand aus: Wir befestigten Plakate und
bauten größere Objekte für die Jurygespräche am
nächsten Tag auf. Zu diesem Zeitpunkt wurden
zwischen
den
einzelnen
Teams
bereits
Freundschaften geschlossen und auch wir konnten
uns über sehr nette Standnachbarn aus Israel freuen.
In den nächsten beiden Tagen fanden die drei
Jurygespräche von jeweils 15 Minuten statt. Da jedoch
mehr als 30 Teams geprüft wurden, bedeutete dies
eine scheinbar endlose Wartezeit. Auch wenn wir
während unserer Wartezeit die Möglichkeit hatten, uns
andere Projekte oder die Informationsstände auf dem
Messegelände der World Water Week anzuschauen,
konnte keiner der Teilnehmer die Rückfahrt zum Hotel
abwarten und jeder freute sich auf die Social Events, Jasper Feine (links) und Mathias Dehn
die noch stattfinden sollten. Eines dieser Social Events
war eine Bootsfahrt durch Stockholm und Umgebung bis zu einem Strand auf einer der Inseln. Während dieser Events wurden mittlerweile schon so viele Freundschaften geschlossen, dass man kaum noch wahrnehmen konnte, dass es sich in dieser Woche eigentlich um
einen Wettbewerb handelte, bei dem die Teams miteinander konkurrieren.

Preisverleihung in Anwesenheit von Kronprinzessin
Victoria von Schweden

Schneller als erwartet kam dann am nächsten
Tag die Siegerehrung auf uns zu. Vor der
Siegerehrung wurde jeder Teilnehmer von der
Schirmherrin des SJWP, Kronprinzessin
Victoria, begrüßt. Sofort darauf gingen wir mit
einem olympischen Einmarsch auf die Bühne.
Dann fand eine fantastische Siegerehrung mit
Musik- und Tanzeinlagen sowie interessanten
Reden statt. Schließlich bekam das Team aus
Sri Lanka ein Diploma of Excellence
verliehen, das Team aus den USA gewann
den SJWP und erhielt auch das Preisgeld in
Höhe von 5.000 US-Dollar.

Am selben Abend gingen wir alle noch in dem auf dem Messegelände gelegenen Hotel essen. Hier wurden bei toller Stimmung und Livemusik noch einige Reden gehalten.
Am nächsten Tag fanden noch weitere Social Events statt und am Abend kam bereits der
Abschied. Ganz plötzlich war die Woche dann vorüber und alle mussten wieder nach Hause
fliegen. Während der fünfstündigen Wartezeit am Flughafen von Stockholm schauten wir
unsere Fotoaufnahmen an und stellten fest, was für eine einmalige Erfahrung diese Woche
uns geboten hat, die wohl keiner der Teilnehmer so schnell wieder vergessen wird.

Die Teilnehmer des SJWP 2011 mit Kronprinzessin Victoria (Mitte)

