
 

 

 

Mentorenprojekt „AstroScout“ 

geht in eine neue Runde 
 

Seit Oktober 2012 gibt es am Planetarium Mannheim das Mentorenprojekt „AstroScout“. Es 

wendet sich an Jugendliche ab 13 Jahre, die sich für Astronomie begeistern und aus erster Hand 

mehr darüber lernen möchten sowie Spaß daran haben, ihr Wissen an andere weiterzugeben. 

Nach dem Prinzip „Schüler für Schüler“ sollen die Mentorinnen und Mentoren aufgrund ihres 

eigenen Interesses und Engagements, das Interesse von Gleichaltrigen wecken und verstärken. 

In einem ersten Schritt erwerben und vertiefen die AstroScouts im Planetarium Mannheim ihre 

astronomischen Kenntnisse. Dies findet vorwiegend im Rahmen von regelmäßigen Treffen statt, 

bei denen aktuelle astronomische Themen vorgestellt und besprochen werden. Darüber hinaus 

haben die AstroScouts freien Zugang zum astronomischen Angebot des Planetariums. Das umfasst 

sowohl die astromischen Planetariumsprogramme als auch die astronomischen Vorträge. Einmal 

im Jahr findet eine eintägige Exkursion zu einer größeren astronomischen Einrichtung statt, wo die 

AstroScouts die Möglichkeit haben, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kennenzulernen 

und die Orte zu besichtigen, an denen astronomisch geforscht wird.  

In einem zweiten Schritt sollen die AstroScouts ihr astronomisches Wissen im Rahmen von Schul- 

und Sonderveranstaltungen im Planetarium oder bei Wunsch gerne auch in ihren Schulen etwa in 

Unterrichtsveranstaltungen und bei Projekttagen an ihre Mitschülerinnen und Mitschüler 

weitergeben. 

Nach einer längeren Pause infolge der Corona-Pandemie beginnen wir im März dieses Jahres 

wieder mit der Ausbildung einer neuen Gruppe von Schülerinnen und Schülern zu AstroScouts. Los 

geht es im Planetarium Mannheim mit dem ersten von insgesamt drei Terminen am Samstag, den 

12.03.2022 von 10.00 bis 12.00 Uhr mit einer Einführung in das Thema „Sonne“ und dem Erlernen 

von eigenständigem Beobachten mit einem Coronado-Sonnenteleskop. Die weiteren Termine 

finden ebenfalls im Planetarium Mannheim statt und zwar am Samstag, den 19.03.2022 von 10.00 

bis 12.00 Uhr (Thema „Orientierung am Sternhimmel“ mit Nutzung des künstlichen Sternhimmels 

des Planetariums) und am Samstag, den 26.03.2022 von 10.00 bis 12.00 Uhr (Praktisches Üben: 

eigenständige Sonnenbeobachtung sowie Sternbilder und Sterne am künstlichen Nachthimmel des 

Planetariums finden). 

Bei Interesse an der Mentorenausbildung bitten wir um eine Anmeldung bis Donnerstag,  

den 10.03.2022 per E‐Mail unter: 

mentor@planetarium‐mannheim.de 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Frau Dr. Monika Maintz (E-Mail: mm@planetarium-mannheim.de 

oder Tel.: 0621 / 419 42-38). 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.astroscouts.de auf der Homepage der 

AstroScouts.  


