Die ganze Welt im Kopf
Lara Möscheid gewinnt Erdkunde-Wettbewerb als beste Realschülerin
Mehr als den Finger auf der Landkarte, sondern die ganze Welt im Kopf: Lara
Möscheid aus Rosenthal ist nicht nur die beste Erdkunde-Schülerin der
Burgwaldschule Frankenberg – sie gehört auch zu den Besten in ganz Hessen.
War die 15-Jährige im März bereits Schulsiegerin an der Frankenberger
Realschule geworden, so gelang ihr nun beim Hessen-Finale ein
außerordentlicher Erfolg: In der Gesamtwertung belegte sie einen
hervorragenden fünften Platz. Da auf den ersten vier Plätzen nur
Gymnasialschüler liegen, ist Lara somit beste Realschülerin Hessens.
Bei dieser Endausscheidung des Wettbewerbs trafen alle Schulsieger
aufeinander und stellten ihr geografisches Wissen zu Geschichte, Kultur und
Natur rund um den Globus unter Beweis. Seit Januar hatten sie die
verschiedenen Wettbewerbsrunden auf Klassen- und Schulebene jeweils
erfolgreich hinter sich gebracht und sich für den Landesentscheid qualifiziert.
Jedes Jahr veranstaltet die Zeitschrift „National Geographic“ den größten
Schülerwettbewerb in Deutschland gemeinsam mit dem Verband deutscher
Schulgeografen und dem Schulbuchverlag Westermann. In Hessen hatten in
diesem Jahr in der ersten Runde 46 Schulen mit insgesamt mehr als 7000
Schülerinnen und Schülern teilgenommen. Konnten Schüler der
Burgwaldschule stets mit hervorragenden Leistungen in diesem Wettbewerb
aufwarten, so landete die Frankenberger Realschule mit Lara Möscheid
bereits zum dritten Mal ganz vorn in der Kategorie Realschulen.
Natürlich war die Freude über ein erneutes Ausnahmeergebnis einer Schülerin
an der Burgwaldschule groß: „Wir sind bestrebt, geografisches Wissen zu
vermitteln. Besonders gern nehmen wir deshalb an dem Wettbewerb teil, der
junge Menschen für die Erdkunde begeistert und ihnen die Themenwelt rund
um unseren Planeten auf spannende Weise nahe bringt. Lara als Fünftbeste in
Hessen und zugleich beste Realschülerin kann stolz auf ihre Leistung sein“,
würdigte Schulleiter Helmut Klein die Neuntklässlerin, die im Rahmen der
Vollversammlung mit großem Applaus von Mitschülern und Lehrkräften
gefeiert wurde.
Dem Erdkunde-Lehrer Wilfried Ernst, der den Wettbewerb jedes Jahr an der
Burgwaldschule organisiert, war das außergewöhnliche Wissen von Lara
Möscheid bereits vor dem Hessen-Finale aufgefallen: „Mit Lara hat sich bei
diesem Wettbewerb erstmals ein Mädchen schulintern durchgesetzt, nachdem
sie bereits in der Vorrunde mit Abstand die meisten Punkte erzielt hatte.

