Jugend forscht 2018: CEBIT Hannover vom 11.-15.Juni 2018
Im Rahmen des Landeswettbewerbs Jugend forscht in Stuttgart erhielten wir als Preisträger die Möglichkeit
unsere Messenger App DontSpy bei der CEBIT, der weltweit größten Informatik-Messe in Hannover, auf dem
Baden-Württemberg-International-Stand vorzustellen.
Am Montag reisten wir voller Erwartungen nach Hannover und
kamen nach fast 7 Stunden Fahrt auf der Messe an. Nach der
Suche nach dem Eingang in die Halle fanden wir den Stand
selber schnell und bauten auf und testeten ausführlich. Am
Abend bezogen wir unsere Mietwohnung – unser Zuhause für 5
Tage - und deckten uns im nächstgelegenen Supermarkt mit
Lebensmitteln für das Frühstück und Abendessen ein.
Am nächsten Morgen fuhren wir so zur Messe, dass wir
pünktlich um 10 Uhr startbereit waren. Schon am ersten Tag
Messestand: v.l. Lukas Ruf u. Mai Saito
konnten wir interessante Gespräche führen, besichtigten aber
auch selber andere spannenden Stände. Abends gab sich die Ministerin des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit
und Wohnungsbau Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL die Ehre zu einem Abendessen im Rahmen der CEBIT
2018 alle baden-württembergischen Aussteller einzuladen. Der Abschluss des ersten intensiven Messetages
war ein Konzert von Mando Diao, welches auf dem CEBIT-Gelände stattfand.
Auch der dritte Tag war voller aufregender Ereignisse. Bereits am
Morgen bekam der Baden-Württemberg-Stand Besuch von Frau
Ministerin Dr. Hoffmeister-Kraut. Danach besuchten wir neben einer
ganzen Reihe an anderen Ausstellern auch Vorträge, die von Themen
wie künstlicher Intelligenz bis hin zu ethischen Fragestellungen
reichten. Am Ende des Messe-Tages war es jedoch noch lange nicht
zu Ende. Nach einem Get-together-Event,
das das Zusammentreffen von den Ausstellern des BadenTreffen mit Frau Dr. Hoffmeister-Kraut (links)
Württemberg-Standes mit interessanten Gesprächen mit sich
brachte, konnten wir den Abend wortwörtlich ausklingen lassen - nämlich mit Jan Delay. Sein Konzert konnten
wir sogar zeitweise auf dem Riesenrad der CEBIT mitverfolgen, sodass uns die außergewöhnliche Perspektive
die Beliebtheit des Konzerts vor Augen führte. Auf unserem Heimweg konnten wir zudem 300 Drohnen im
Rahmen einer Light-Show bewundern, deren "Chorographie" eigens
für die CEBIT konzipiert wurde.
Auch der nächste Tag brachte einige Gespräche in internationalem
Rahmen und ebenso konnten wir Vorträge verfolgen und
spannende Attraktionen der CEBIT besuchen. Nach diesem
erfolgreichen Messetag erkundeten wir auf eigene Faust noch die
Innenstadt Hannovers.
Leider musste auch der letzte Messetag irgendwann einmal
kommen, in dem wir erneut in die CEBIT-Stimmung eintauchten und
dann am Abend die Rückreise antraten.

Konzert von Jan Delay (vom Riesenrad aus)

Die fünf Tage in Hannover, die wir bei der CEBIT verbringen durften, werden wir lange in Erinnerung behalten.
Die Messe war mit ihren Attraktionen, den zahlreichen Konversationen, die wir mit Besuchern und anderen
Ausstellern führen konnten, mehr als überwältigend. Auch überzeugte uns die Neukonzeption der Messe,
sodass wir mitunter dadurch auch Musikern und spannenden Show Acts begegneten. Wir sind den Personen
und Organisationen, die uns die Tage ermöglichten, sehr dankbar!

Mai Saito, Lukas Ruf und Tobias Straub
(SFZ® Südwürttemberg, Standort Tuttlingen)

