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Baden-Württemberg ist das Land der Tüftler und Erfinder. Damit das auch in Zukunft so bleibt, hat die Baden-Württemberg Stiftung
das Programm mikromakro – kleine Köpfe, große Ideen ins Leben gerufen. Seit 2008 fördern wir mit diesem Programm junge Talente
ab Klassenstufe 5. Ziel ist es, die Nachwuchsforscherinnen und -forscher dabei zu unterstützen, ihre schöpferischen Einfälle im Team
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„Das Erfinderheft“

aktiv teilnehmende Schülerinnen und Schüler haben ihre kreativen Ideen in Teams v erwirklicht.
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preise konnten sie allein 2015 von dort mit nach Hause nehmen. Viele Teams beteiligten sich zudem erfolgreich beim Artur Fischer
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bekam das Programm eine neue Struktur und aus mikromakro wurde mikro makro mint. Mit dem Schuljahr 2015/2016 starteten
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11,6
Prozent

IM APRIL 2016 GAB ES

der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten in MINT-Berufen
in Baden-Württemberg
AUSLÄNDER.

ÜBER DEM
DURCHSCHNITT
von 36.750 Euro*.

* Alle Zahlen beziehen sich auf ganz Deutschland. MINT-Frühjahrsreport 2016, Institut der deutschen Wirtschaft Köln / Agentur für Arbeit

Wenn aus Legosteinen Roboter werden

Kepler-Gymnasium:

Ingenieure,
Mathematiker oder
Informatiker

4000 Euro

–4–
Technisches Gymnasium:

IM SEPTEMBER 2015 WAREN

liegen im Schnitt mehr als

Die Bienenversteher vom MGB

Königin-Katharina-Stift:

MINT-AKADEMIKER
ERZIELEN
besonders hohe Einstiegslöhne:

164.000

SCHÜLER haben 2014/2015 als
ERSTEN BERUFSWUNSCH
einen MINT-Beruf angegeben.

junge Menschen in einer
BETRIEBLICHEN
AUSBILDUNG
mit MINT-Schwerpunkt.
DER FRAUENANTEIL
lag hier bei geringen

12 Prozent.

FREIE STELLEN
in MINT-Berufen.

2013 WAREN
insgesamt erst

548.300
DER

2,55 Millionen

161.000
STUDIERENDE
schlossen 2014 erfolgreich
ein MINT-Studium ab.
Das waren

7 Prozent
MEHR
als im Vorjahr.

2015 BEFANDEN SICH

410.000

380.800

erwerbstätigen
MINT-Akademiker
WEIBLICH.

IN DEUTSCHLAND
arbeiten derzeit insgesamt

9,11 Millionen
MINT-Fachkräfte.
AUF DIE FRAGE

IM JAHR 2014
erwarben rund

32.400
FRAUEN
an deutschen Hochschulen
einen Erstabschluss
in einem MINT-Fach.

»WIE ZUFRIEDEN SIND SIE
MIT DEN BEDINGUNGEN
IM STUDIUM?«
antworten

doppelt
so viele
Ingenieur- wie Sozialwissenschaftler
mit der Bestnote
»SEHR ZUFRIEDEN«.
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Je kleiner die gebohrten Löcher in den Kästen sind, desto besser werden sie von den Tieren angenommen.

I
MELANCHTHON-GYMNASIUM
BRETTEN

DIE BIENENVERSTEHER
VOM MGB
Die Klasse 8 des Melanchthon-Gymnasiums in Bretten (MGB) hat
Glück: Sie kann den Unterricht von März
bis Juni im Freien genießen. Und dabei

PROJEKT:
Hilfe für Wildbienen
SCHULE:
Melanchthon-Gymnasium Bretten (MGB)
KLASSE: 	Das mehrjährig angelegte Projekt
ist in den Naturwissenschaft- und
Technik-Unterricht (NWT) der 8. Klassen
integriert.
BETREUER: 	Das Projekt wird von den jeweiligen NWT-
Lehrern – derzeit Annika Hoffmann –,
dem stellvertretenden Rektor Bernhard
Steger sowie Gerhard Dittes von der
Ortsgruppe des BUND Bretten betreut.

Das Team präpariert das Nistholz für „seine“ Bienen.

n Ballungszentren haben auch die Wildbienen mit Wohnungsnot zu kämp-

Die Nistkästen sind in der ganzen Stadt verteilt

fen – dabei sind sie nicht anspruchsvoll, fühlen sich in Rollladenstoppern,

Die bunten Nistkästen im Schulgarten des MGB sind verwaist. Doch auch im

Schilfstengeln und im Boden wohl. Doch weil es immer weniger Brachflä-

Gebäude begegnet man den Wildbienen. Das Projekt ist in Glasvitrinen ausge-

chen an Wald- und Wiesenwegen gibt, tun sie sich schwer auf der Suche

stellt wie auch die Auszeichnung für den Wettbewerb Unsere Heimat & Natur

nach einer Behausung. Dank der Schüler des MGB haben sie eine neue Heimat ge-

von NatureLife-International für das Engagement. Inzwischen gibt es auch ei-

funden. Die im Kraichgau heimische Sandbiene, die zu den Bodenbrütern zählt,

nen mit dem BUND entwickelten eigenen Flyer mit dem Rettungsprogramm

hat sich auf einem Quadratmeter niedergelassen. An einer passenden, sonnigen

für die bedrohten Tiere. Die Nistkästen findet man nicht nur in den Gärten von

Böschung befestigten die Schüler auf dem Erdboden einen großen Holzrahmen,

Bretten, Nistwände stehen auch an mehreren Standorten in der Stadt und in den

entfernten alle Pflanzen und stampften den Untergrund fest. Das erleichtert den

umliegenden Gemeinden, und die Verkehrsinseln wurden statt mit Rasen mit

Erdbienen das Nisten im Boden und lockt sie an. Dank der finanziellen Unter-

entsprechenden Blumen bestückt. Die wilde Verwandtschaft der Honigbienen

stützung der Baden-Württemberg Stiftung fertigten die Gymnasiasten zudem

ist übrigens ganz zahm und sticht eigentlich nur, wenn man sie versehentlich in

mehr als 400 Nisthölzer an. „Damit konnten wir das gute Buchenholz und die

der Hand drückt.

Werkzeuge finanzieren“, sagt der stellvertretende Rektor Bernhard Steger. Die
Schüler haben in jedes Nistholz 36 Löcher mit unterschiedlichen Durchmessern
gebohrt. Damit die Bienen sich nicht verletzen, wurden die Klötze geschmirgelt
und gehobelt. „Und dann haben wir sie auf dem Wochenmarkt in Bretten verteilt und die Menschen informiert“, erzählt Lotta. Die 16-Jährige ist längst nicht
mehr in der 8. Klasse, aber zusammen mit Fabienne, Daniel und einigen anderen
zählt sie weiter zu den engagierten Bienenverstehern. Beim Naturerlebnistag
beim Saatschulgebäude hatten sie eine Bastelwerkstatt zum Bau von Nistkästen
für Kinder eingerichtet. Noch vor Ende der Veranstaltung waren die Materialien
aufgebraucht. „Wir hätten nicht mit so einem Andrang gerechnet“, sagt Daniel.
Die Schüler dokumentieren auch die Vorlieben der Wildbienen. „In die kleinen

bekommt sie spannende Gäste.

Löcher gehen sie lieber als in die großen, und bei den bunten Kästen bevorzu-

Die summen, sind klein und

Schulgarten und auf freien Flächen

gen sie pflanzenähnliche Farben“, sagt Fabienne. In diesem Frühjahr wurden im

ständig auf Wohnungssuche –

in Bretten 1000 Blumenzwiebeln

Wildbienen.

1500 Traubenhyazinthen in die zum

von Blaustern und Wildtulpe sowie

SCHON GEWUSST?

Teil harten Böden gesteckt. Ein Fest-
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essen für die fleißigen Sammler. Jetzt,

In Deutschland gibt es rund 500 verschiedene Wildbienen

weniger Wildbienen, weshalb 230 Arten auf der roten Lis

Anfang Juli ist die Zeit vorbei, in der

arten, auch Hummeln zählen dazu. Anders als Honigbie

te gefährdeter Tierarten stehen.Auch du kannst etwas da

die Tiere auf Blüten schwirren, den

nen produzieren Wildbienen keinen Honig.Trotzdem sind

für tun, die Wildbienen zu erhalten: In vielen Fachmärkten

Nektar aufsaugen und unter ihrem

sie für die Bestäubung der Pflanzen unersetzlich.Während

gibt es Saatgutmischungen, die sich für das Anlegen von

Bauch verstauen.

die Honigbiene in Bienenstöcken lebt, nistet fast die Hälfte

Bienenweiden eignen. Auch mit einem selbst gebauten

aller Wildbienen unter der Erde. Allerdings gibt es immer

Nistkasten kannst du helfen, die Wildbiene zu schützen.
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W

er spielt nicht gern mit Lego, taucht ein in die Welt des bunten

Parcours hängen blieben. Das hieß für die Schüler: alles wieder auf „Start“ in der

Plastikspielzeugs, das aus kleinen Klötzchen Autos, Hubschrauber

grünen Ecke des Spielfelds und noch mal von vorn. Beim Wettbewerb hat jedes

und Raumschiffe entstehen lässt und immer noch etwas Magisches

Team pro Durchlauf zweieinhalb Minuten Zeit, um die kniffligen Aufgaben zu

hat. Wenn man das Kellerzimmer des Königin-Katharina-Stifts

lösen und beispielsweise möglichst viele von den roten Steinen in die gelbe Zone

in Stuttgart betritt, könnte man auf den ersten Blick auf die Idee kommen, ein

zu schaffen. Doch das Robot-Game ist nur ein Teil des Technikwettbewerbs, der

Fünfjähriger hätte den Raum eingerichtet. Legosteine und jede Menge Zubehör

im vergangenen Schuljahr das Thema „Trash Tech“ – also Müll – vorgegeben hat-

stapeln sich hier. Doch der Eindruck täuscht – man ist hier nicht in einem Spiel-

te. Das Team musste auch knifflige Fragen beantworten: Wie gelangt Müll ins

zimmer, sondern in einer Erfinderwerkstatt von äußerst nützlichen Robotern

Meer? Und warum wird Bio verpackt? Und natürlich geht es bei einem Roboter

gelandet.

nicht nur um die Funktion, sondern auch um die Optik. So wird auch das Design
der fleißigen Müllsammler bewertet, deren Aufbau und die Programmierung.

Unterstützung beim Aufräumen

Denn es ist wichtig, dass sie sich auch dann zurechtfinden, wenn sie mal vom

Sie stehen schon parat auf einer Spielfläche mit weißem Untergrund und

Weg abkommen. Zudem müssen die Schüler in der Gruppe bestimmte Team-

schwarzen Linien. 2,5 mal 1,3 Meter ist der Parcours groß, auf dem die Lego-Ro-

work-Aufgaben lösen.

boter von Aaron, Tobias und Tim nach Müll in Form von roten Klötzchen suchen. „Ich finde es eine schöne Vorstellung, dass Roboter künftig unseren Müll

Bei der WRO ist das Spielfeld gleich groß, allerdings unterscheiden sich die Aufga-

wegräumen“, sagt der elfjährige Aaron, der sich auch für das Projekt entschieden

ben von der FLL. Der größte Unterschied liegt darin, dass die Mannschaften den

hat, weil er die Welt ein bisschen besser machen möchte.

Roboter zwar vorab bauen und testen dürfen, zum Wettbewerb muss dieser allerdings aus Einzelteilen erneut zusammengesetzt werden. Zudem gibt es eine Über-

KÖNIGIN-KATHARINA-STIFT GYMNASIUM,
STUTTGART

Die Gruppe hat beim Wettbewerb First Lego League (FLL) und bei der World

raschungsregel, auf welche die Teams durch Veränderungen am Roboter oder

Robot Olympiad (WRO) mitgemacht. Bei der FLL erhielten die Schüler nach der

durch eine andere Taktik reagieren können. Das KKST hatte sich mit zwei Teams

Anmeldung einen Aufgabenkatalog und mussten danach ihren Roboter kreie-

in der Alterskategorie Elementary (acht bis zwölf Jahre) für das WRO-Deutsch-

ren und programmieren. Immer wieder gab es kleine Frustphasen, wenn die mit

landfinale im Juni in Ludwigshafen qualifiziert. Aaron, Tim und Tobias belegten

Licht- und Bewegungssensoren ausgestatteten Roboter streikten oder auf dem

Platz 13, das Mädchenteam mit Annalisa und Luisa platzierte sich auf Rang 15.

WENN AUS
LEGOSTEINEN
ROBOTER
WERDEN
Am Königin-Katharina-Stift in Stuttgart

PROJEKT:	Lego-Roboter-AG, viele weitere Projekte
SCHULE:	Königin-Katharina-Stift Gymnasium,
Stuttgart
KLASSE:
Schüler ab der 5. Klasse
BETREUER: Werner Fick

wird mit Lego gespielt – allerdings
bauen die Schüler der Roboter-AG
mit den Klötzchen keine Türme
oder Flugzeuge, sondern Roboter.
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Genauso wie das Verbauen der Legosteine steht auch Programmieren auf dem Stundenplan der jungen Tüftler aus der Roboter-AG.
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Bis nach St. Louis im US-Bundesstaat Missouri ist der 10 Kilogramm schwere Roboter „Werner“ gereist – und hat dort sogar einen respektablen 32. Platz eingeheimst.

W

erner sieht etwas mitgenommen aus: Die Raupenkette des Robo-

Hartnäckigkeit von rund 200 Arbeitsstunden hat sich aber gelohnt – es entstand

ters hängt, und er schafft es diesmal nicht, die Holzrampe in der

die Idee, Werner mit rotierenden Kabelbindern auszurüsten, wie bei einer Kehr-

Werkstatt im KKST hinaufzufahren und sich aufzuhängen. Kein

maschine. Werners Auftrag in St. Louis: eine Rettungssituation am Berg simulie-

Wunder, denn Werner hat ein anstrengendes Jahr hinter sich und

ren. Werner sammelte rund 100 Bälle und Würfel ein, sortierte sie in Kisten, fuhr

musste bei diversen Roboterwettbewerben alles geben.

einen „Berg“ in Form einer Rampe hinauf und dockte oben an einer Stange an.
Sämtliche Arbeiten dokumentierte die Gruppe in einem ausführlichen Enginee-

Höhepunkt war für die 10,5 Kilogramm schwere und 46 mal 46 Zentimeter

ring Notebook für die Jury. Dafür gab es am Ende Rang 32 von 64 internationa-

große Maschine mit der Nummer 10183 der Start bei der Weltmeisterschaft

len Teams. Auch für die Zukunft hat Werner die Erfinder inspiriert: Kira will ihr

des First Tech Challenge (FTC) in St. Louis, für den sich Patricia Böhmerle, Eli-

Faible für künstliche Intelligenz zum Beruf machen und Informatik studieren,

sabeth Brott, Kira Fischer, Janine Siegle und Robert Graf qualifiziert hatten. Die

Janine interessiert sich für Bioinformatik, und Elisabeth macht bald ein Prakti-

Abflugzeiten stehen noch immer auf der schwarzen Schiefertafel: 25. April,

kum beim Fraunhofer-Institut.

10:30 Uhr. Der Gruppe um Werner Fick, der auch
Namenspate für den Roboter ist, blieb wenig Zeit,
sich auf dieses Abenteuer einzustellen. Eigentlich

IM INTERVIEW:

hätte ein niederländisch
es Team Europa beim

EIN ROBOTER
NAMENS
WERNER

FTC-Weltfinale vertreten sollen, aber die Gruppe

Werner Fick (47) unterrichtet am

finde es wichtig, dass die Jugendlichen den Um-

bekam von ihrer Schule keine Erlaubnis. Also hieß

KKST Mathe, Physik, NWT und Natur-

gang mit Frust lernen und nicht aufgeben, wenn

es für die Stuttgarter, möglichst schnell Sponsoren

phänomene. Seit 2002 leitet er die Ro-

es mal nicht so läuft. Diese Botschaft versuche

und Unterstützer für die Reisekosten zu finden und

boter-AG und verbringt viele Stunden

ich zu vermitteln. Und ein positiver Effekt der

Flüge und ein Hotel zu buchen.

im Werkraum. Geld bekommt er dafür

AGs ist auch, dass Freund
schaften über Klas-

nicht. Aber er steht voll und ganz hin-

sengrenzen hinweg entstehen und manchmal bis

ter seinen Schülern und den Projekten.

zum Schulabschluss halten. Toll ist, dass wir von

Anreise mit Hindernissen

der Baden-Württemberg Stiftung unterstützt

Die erste Zeit in St. Louis war turbulent: Beim
Transport hatte sich eine Achse des Roboters ver-

Was ist denn das Besondere an Ihrer

werden, denn ohne den Zuschuss wären diese

bogen, und bei den Proben brannte der Antriebs-

Roboter-AG? Erst einmal ist es wichtig, Kin-

Projekte nicht finanzierbar.

motor für das Aufsammelsystem gleich viermal

der und Jugendliche überhaupt für Wissenschaft

durch. „Aber wir haben gelernt, zu improvisieren

und Technologie zu begeistern. Der Wettbewerb

Was hat Sie beim Projekt um den Ro-

und immer E
 rsatzteile dabei zu haben“, sagt Patricia.

ist dabei ein zusätzlicher Ansporn. Sie forschen,

boter „Werner“ am meisten beein-

planen, programmieren und testen einen autono-

druckt? Dass die Gruppe so gut improvisieren

Es war kein einfacher Lernprozess, bis Werner in

men Roboter, um eine vorgegebene Aufgabe zu

konnte und den Roboter irgendwann so gebaut

der jetzigen Verfassung war. Das Team musste im-

meistern. Und es ist nicht nur eine kurzfristige

hat, dass alle Teile problemlos austauschbar sind.

Ein Team des KKST schaffte es sogar bis nach St. Louis zur

mer wieder Lösungswege hinterfragen und neue

Geschichte – denn die Schüler beginnen mit zehn

Schließlich kann immer wieder etwas kaputt ge-

Wege ausprobieren. „Man lernt auch, Konflikte

Jahren und wachsen dann an den Anforderungen.

hen. Und dann natürlich die Zusatzschichten, die

Weltmeisterschaft First Tech Challenge – auch wenn es

im Team auszutragen, und braucht gute Nerven“,

unterwegs einige Turbulenzen gab.
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sagt Kira. Um für St. Louis gerüstet zu sein, blieb

sie vor dem Wettbewerb in St. Louis gefahren
Wie unterstützen Sie Ihre Schüler? Ich

die Gruppe oft bis spät abends in der Werkstatt. Die
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haben.

D

er Barkeeper Matthias Knorr aus München hält derzeit den Weltrekord
im Cocktailmixen. 41 Stück schafft er in 60 Sekunden. Von derart rekordverdächtigen Zahlen sind die jungen Tüftler im Raum 1/02/1 des
Friedrich-Abel-Gymnasiums in Vaihingen Enz weit entfernt. Ihr selbst

entwickelter und gebauter Cocktailmixer braucht 15 Sekunden, um ein Glas zu
füllen. Und trotzdem sind die jungen Forscher ganz schön stolz auf ihr Werk.
Schließlich übernimmt ihr Hightechgerät das Mixen und macht Handarbeit
überflüssig. Beeindruckend sieht er aus, der Cocktailmixer. 25 mal 25 Zentimeter groß, edel und schlicht in lebensmittelechtem Metall. Das war nicht von
Anfang an so: Der Prototyp kam noch in einer Holzkiste daher. Vor fast zwei
Jahren entstand die Idee bei einem Brainstorming in der zwölfköpfigen MINTAG. Zunächst hatte die Gruppe geplant, einen automatischen Tafelwischer zu
entwerfen – und sich dann doch für den Cocktailmixer entschieden. Sie bildeten mehrere Teams mit unterschiedlichen Aufgaben: Steck- und Schaltpläne
entwerfen, programmieren, löten und bohren.
Am Anfang stand die große Frage: Wie kommt die
Flüssigkeit aus der Flasche oder dem Tetrapack ins

Löten geht den Erfindern inzwischen leicht von der Hand.

IM INTERVIEW:

Glas? Klingt einfach. War es aber nicht. „Neun Monate haben wir gebraucht, um die richtigen Pumpen

Timna Trittler ist seit vier Jahren eine

Profitieren die Teilnehmer denn auch

zu finden“, erzählt Meike. Sie hatten es lange mit

der Projektleiterinnen und unterrich

im Schulalltag? Wenn ich sie im Unterricht

Ventilen versucht, sich dann aber für die Pumpen-

tet in den Fächern Naturwissenschaft

beobachte, merke ich, dass ihnen das Projekt ei

variante entschieden. Ein selbst geschriebenes Com-

und Technik (NWT), Biologie und

nen ziemlichen Schub gegeben hat und dass sie

puterprogramm steuert jetzt diese Pumpen an und

Chemie.

einen Vorsprung vor den Mitschülern haben, weil
sie wissen, wie man an die Lösung eines Pro

verteilt die gemischten Flüssigkeiten in sechs ver-

FRIEDRICH-ABEL-GYMNASIUM,
VAIHINGEN AN DER ENZ

MIXGETRÄNKE
FÜR ALLE
Die Schüler des Friedrich-AbelGymnasiums in Vaihingen müssen
sich ihre alkoholfreien Cocktails beim

PROJEKT:
Cocktailmixer
SCHULE:	Friedrich-Abel-Gymnasium,
Vaihingen an der Enz
KLASSE:	MINT-AG mit 12 Schülern
der Klassen 9 und 10
BETREUER:	Dr. Micaela Schmolz und
Timna Trittler

schiedene Gefäße. „Wir mussten viele Vorschriften

In einer AG gibt es ja immer eine be

beachten, weil es sich um Lebensmittel handelt“,

grenzte Anzahl an Plätzen. Wie wäh

sagt Christine. Letztlich fanden sie einen geeigne-

len Sie die Schüler aus? Die Lehrer in den

Welche Prozesse entwickeln sich wäh

ten Pumpenhersteller und den Lieferanten für die

naturwissenschaftlichen Fächern schauen, wer

rend des Projekts? In der Gruppe lernt man,

lebensmittelechten Schläuche.

ein besonderes Interesse und Engagement mit

für sich und andere Verantwortung zu übernehmen

bringt und natürlich auch mit guten Noten auf

und natürlich zusammenzuarbeiten. Man hat ein

Es war ein besonderer Moment und ein großer

fällt. Diese Schüler werden dann angesprochen,

Ziel vor Augen, auf das man hinarbeitet, und lernt

Motivationsschub, als am 20. Februar 2016 die erste

ob sie Zeit und Lust für eines unserer mikro

auf diesem Weg auch, mit Rückschlägen umzugehen,

Flüssigkeit durch den Mixer lief. Und gerade noch

makro-Projekte haben.

weil es natürlich auch frustrierende Momente gibt.

rechtzeitig, denn zwei Tage später machte sich die
AG mit den Projektleiterinnen Micaela Schmolz
und Timna Trittler samt Prototyp auf den Weg an die Hochschule nach Ulm.
Dort stellten sie ihr von der Baden-Württemberg Stiftung unterstütztes mikro
makro-Projekt der Hochschule und Mitbewerbern anderer Schulen vor. Es wurde ein voller Erfolg. „Es ist eine tolle Erfahrung, egal ob ich später in diesem Bereich tätig werde oder nicht“, sagt Alex. Zurück in Vaihingen an der Enz musste
zunächst das Innenleben reduziert werden, weil der Korpus des neuen Mixers

nächsten Schulfest nicht mehr selbst

deutlich kleiner war. Zudem hatte der Prototyp einen analogen Drehwähler –

mixen – dafür haben die Tüftler der

tail eins, zwei oder drei an. Aus drei Säften sind im Moment drei Mischungen

der neue ein Display, das angesteuert werden kann. Das Programm zeigt Cock-

MINT-AG nämlich einen automatischen

möglich. „Das Ganze kann man noch unendlich ausbauen“, sagt Maximilian, der

Cocktailmixer erfunden.

Pfirsichgold, Piña Colada und Erdbeer-Tonic zählen zu den Favoriten. Ansonsten

mit Raoul an diesem Nachmittag ein Rezeptheft entwirft. Alkoholfrei natürlich.
geht es noch um den Feinschliff – spätestens beim nächsten Schulfest soll der
Cocktailmixer zum Einsatz kommen.

Der selbst gemixte Cocktail muss natürlich auch getestet werden.
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blems herangeht.

D

er Forscherlook steht Selina (17), Liane (16) und Leon (17) ziemlich gut.

Material in den Fingern, das aber noch die Eigenschaften von Löschpapier hatte

Richtig professionell sehen sie aus in ihren weißen Kitteln und mit den

und leicht vergilbte. „Deshalb mussten wir das Ganze noch veredeln“, sagt Leon.

Schutzbrillen vor dem Gesicht, während sie im Chemiesaal des Gym-

In ihrem Produkt waren zudem noch immer Spuren von Lignin enthalten. „Des-

nasiums in Spaichingen an ihrem Projekt tüfteln. Es ist schon ein klei-

halb haben wir das Papier gebleicht und dann eine gute Qualität erreicht“, sagt

nes Weltrettungsprogramm, dem sich das Trio in den vergangenen drei Jahren

Liane.

zusammen mit ihrem Lehrer Manuel Vogel angenähert hat. Und eine zukunftsweisende Idee. „Wir haben eine Möglichkeit entwickelt, Gras als Basis für Papier,

Höchst motiviert haben sie dann den zweiten Teil ihres Projekts in Angriff ge-

Biokunststoffgranulat und Kunststofffolien zu verwenden“, sagt Selina und zeigt

nommen und nach diversen Rückschlägen aus der Cellulose einen Biokunst-

auf die Kunstrasenfläche, auf der zehn verschiedene Plexiglasquader den span-

stoff, genauer gesagt Celluloseacetat, gewonnen, der sich zu Würfeln, Brillenge-

nenden Weg vom Gras zum Papier und die einzelnen Übergangszustände vom

stellen, Kugelschreibern und auch Kleidung weiterverarbeiten lässt. „Wir haben

Gras zum Kunststoff aufzeigen.

dabei leider sechs Monate in die falsche Richtung geforscht“, sagt Liane. Aber
dann ist es ihnen gelungen, aus der Cellulose einen Biokunststoff zu synthetisie-

Angetrieben haben sie erschreckende Zahlen aus dem Regenwald, in dem jähr-

ren. Ohne den Einsatz eines Weichmachers, der sich zwischen Kunststoffketten

lich rund 15 Millionen Hektar für die Papierherstellung gerodet werden. Diese

einlagert und das Ganze geschmeidiger macht, war das Material aber noch sehr

Abholzung hat nicht nur Auswirkungen auf die globale Erwärmung, sondern

spröde. Die meisten Weichmacher sind jedoch gesundheitsgefährdend. Deshalb

auch auf den Bestand der lokalen Flora und Fauna. Gras hingegen ist überall

entschieden sich die Tüftler, den Lebensmittelzusatzstoff Triethylcitrat einzu-

verfügbar. Jährlich werden nach dem Mähen Tonnen davon entsorgt, und au-

setzen. Mit Erfolg. Gras bietet sich also auch als Alternative zum sonst verwen-

ßerdem wächst es viel schneller als Bäume. Um ein Kilogramm Cellulose zu ge-

deten giftigen Erdöl als Grundstoff an, denn die Spaichinger Schüler kommen

winnen, benötigt man etwa sechs Kilogramm Gras.

ohne umweltschädliche Prozesse aus. Herkömmliche Kunststoffe benötigen bis
zu 600 Jahre, um biologisch abgebaut zu werden – der Biokunststoff von Seli-

GYMNASIUM
SPAICHINGEN

PAPIER
FÜR DIE
ZUKUNFT
Drei Schüler aus Spaichingen wollten mit ihrer
Erfindung einen Beitrag zum Umweltschutz
leisten – das scheint gelungen zu sein: Für ihre Idee
zur Papier- und Kunststoffgewinnung aus Gras

PROJEKT:	Entwicklung von Papier und Kunststoff auf Grasbasis
SCHULE:
Gymnasium Spaichingen
TEILNEHMER:	Leon (Klasse 12), Selina (Klasse 12)
und Liane (Klasse 11)
BETREUER: Manuel Vogel

interessieren sich sogar Investoren aus China.
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Der Herstellungsverlauf des herkömmlichen Papiers ist sehr komplex, viele Ar-

na, Leon und Liane hingegen kann unkompliziert wieder in seine Bestandteile

beitsschritte von der Holzentrindung bis hin zu diversen Verkleinerungs- und

zerlegt werden. Da sie aus verschiedenen Klassen kommen, hatten sie sich vor

Mischvorgängen sind notwendig, bis aus Holz Papier wird. Und während das

ihrer AG-Teilnahme noch gar nicht gekannt. Mittlerweile verbringen sie auch

Lignin im Holz zur Herstellung des Zellstoffes für Papier chemisch aufwendig

ihre Freizeit zusammen. „Das ist auch ein schöner Effekt von mikromakro, dass

beseitigt werden muss, ist dieses Verfahren beim Gras deutlich reduzierter mög-

dadurch Freundschaften entstehen können“, sagt Manuel Vogel. Jetzt geht es

lich. Nach sechs Monaten hielten die drei zum ersten Mal ein papierähnliches

darum, für ihre Ideen Sponsoren, Investoren und Wissenschaftler zu finden.

Die Nachwuchsforscher Selina, Liane und Leon mit ihrem Lehrer Manuel Vogel.

IM INTERVIEW:
„Einige Schüler sind richtig
aufgeblüht“

deshalb wohl mit Preisen bei regionalen, nationalen und
auch internationalen Wettbewerben belohnt. Das geht
allerdings nur mit hoch motivierten Kollegen, wie in

Das Gymnasium Spaichingen wurde vor drei

diesem Fall Herrn Vogel, und rund 30 außerschulischen

Monaten in das neue Excellence Schulnetz-

Bildungspartnern.

werk MINT-EC aufgenommenen, dem nur

Welche Erfahrungen haben sie mit Schülern

22 Schulen in Deutschland angehören. Wir

gemacht, die eine Erfinder-AG besucht ha-

sprachen mit Rektor Michael Lamberty über

ben? Es hat sich gezeigt, dass Schüler, die früher im

die besondere Ausrichtung seiner Schule.

Unterricht eher schüchtern und unscheinbar waren,
durch die Teilnahme an den AGs förmlich aufgeblüht

Herr Lamberty, welche Erklärung haben sie

sind. Sie bringen jetzt ein ganz anderes Selbstvertrauen

dafür, dass Ihre Schüler sich als besonders

mit, und wenn sie dann beispielsweise eine GFS halten

forschungsfreudig entpuppen? Wir haben die

müssen, ist dies oft ein Klacks für sie. Damit zahlt sich

außerunterrichtliche Arbeit mit den Schülern im Be-

auch unser Ansatz aus, dass wir eben nicht die klassisch

reich der Naturwissenschaften und der Technik schon

Hochbegabten fördern, sondern Jugendliche, die Spaß

immer weiterentwickelt, und unsere Schüler werden

am Forschen haben.

EIN PROJEKT SORGT FÜR AUFSEHEN
Selina, Leon und Liane sind schon ein bisschen stolz, dass ihr Projekt auch den Weg hinaus aus dem Chemielabor
gefunden hat. Von der Baden-Württemberg Stiftung wurde das Trio 2015 auf die Internationale Messe für Ideen,
Erfindungen und Neuheiten (iENA) nach Nürnberg eingeladen, um sich dort nicht nur den Messebesuchern, sondern
auch verschiedenen Medienvertretern zu präsentieren. „In den Gesprächen wurde deutlich, dass den meisten Menschen klar ist, dass für die Zukunft Alternativen notwendig sind“, sagt Leon. Für ihr beeindruckendes Projekt wurden
sie von der internationalen Jury nicht nur mit der Goldmedaille ausgezeichnet, es entstanden auch erste Kontakte
zu Investoren aus Deutschland und China. „Da wir aber noch nicht mit allen Prozessschritten zufrieden sind, war es
bislang noch nicht möglich, unsere Verfahren auch für die Industrie umzusetzen“, sagt Liane. Bei Jugend forscht wurden sie in der Kategorie Chemie mit dem zweiten Platz ausgezeichnet, und vom Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz erhielten sie einen Sonderpreis zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“.
Auch in der eigenen Schule haben sie für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen geworben und ihr Grasprojekt
beim Abend der Technik den Mitschülern, Eltern und Wirtschaftsvertretern vorgestellt. „Wir haben dabei nur positive Resonanz bekommen“, sagt Selina. Im April dieses Jahres präsentierte die 17-Jährige die Forschungsergebnisse
als Teilnehmerin der deutschen Mannschaft auf der internationalen Konferenz für Nachwuchswissenschaftler in der
Kategorie Environmental Science im rumänischen Cluj.
Ihre Teamkollegin Liane Lujic hat sich mit einem mehrseitigen Exposé ihres Projekts unter 22 Bewerbern einen von
neun Plätzen des Aesculap Stipendiums gesichert. Der Preis soll die Kreativität und den Innovationsgeist junger
Menschen anregen sowie die Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Wirtschaft fördern.
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SCHUBART-GYMNASIUM,
ULM

GREIFARME
UND BÜGELMASCHINEN
Seit acht Jahren betreut Georg
Däges die Schüler der Technik-AG
seiner Schule. Dabei sind viele
kreative und spannende Projekte

PROJEKT:	Maschine, die Kleider zusammenlegt, vollautomatische Zielscheibe,
Holzklötzchen-Baumaschine
SCHULE:
Schubart-Gymnasium, Ulm
KLASSE:
Schüler aus den Klassen 8 bis 10
BETREUER: Georg Däges

entstanden – so wie die drei
aktuellen Erfindungen, die wir hier
vorstellen.

– 16 –

Zusammenlegen:
Hose . . . . .
75 % . . . . .

Toast-Tüftler mit kreativer Idee fürs Frühstück

Die Holzklötzchen-Baumaschine

Die drei Leitz-Ordner im Regal sind randvoll und dokumentieren bis ins letzte

Schutzgehäuse für den Lasertoaster. Mit Holzplatten wurde das

Detail den Verlauf eines aufwendigen Projekts von der Recherche über die Ma-

Gehäuse verkleidet, Blechkomponenten, die geschnitten und

Jan ist hoch konzentriert. Mit einem Greifarm steuert er die

terialliste bis hin zur Software. Urheber der gesammelten Daten sind Samuel,

gebogen wurden, sowie Lüftungsgitter sorgen für die optimale

Holzklötzchen in dem Spender auf der Tischplatte an, die pneu-

Philipp und Fabian, die sich eine wunderbare Idee für ein kreatives Frühstück

Wärmeabfuhr. Rund 30 Kilogramm wiegt der Prototyp. Bis Fe-

matisch angesaugt werden. Nach wenigen Minuten ist aus den

ausgedacht haben. Ein Toaster mit integriertem Laser soll einem den Morgen

bruar 2017 haben sie noch Zeit, um die Elektronik und die Steu-

21 kleinen Quadern eine Pyramide entstanden. Seit zwei Jahren

verschönern, in dem er einem ein gewünschtes Motiv auf das geröstete Brot

erung zu optimieren. Dann will das Team sich mit dem Laser

tüftelt der 13-Jährige an seiner Holzklötzchen-Baumaschine 2.0,

druckt. Das kann das Wappen des Lieblingsfußballclubs, ein Herzchen oder

toaster nämlich beim regionalen Wettbewerb von Jugend forscht

für deren Aufbau er ein Aluminium-Grundgerüst aus der Fischer-

ein anderes gewünschtes Piktogramm sein. Über eine App auf dem Tablet kann

mit anderen Entwicklern messen. „Das wird noch eine spannen-

technik-Reihe verwendet. Inzwischen hat er das Problem mit den

die morgendliche Mahlzeit gestaltet werden – das ist zumindest die Vision des

de Zeit“, sagt Samuel. Bis zum nächsten AG-Termin wird er wie

Zahnrädern gelöst, die anfangs zu viel Reibung hatten. Er wech-

Trios. Die Abiturienten besuchen derzeit das Technische Gymnasium im Beruf-

seine Kollegen einige Aufgaben mit nach Hause nehmen.

selte den Motor und gestaltete den Greifarm so um, dass er nun

lichen Schulzentrum Leonberg mit dem Profil Mechatronik.

mit seiner Maschine richtige Bauwerke erstellen kann. Bei Jugend
forscht belegte er in der Sparte „Schüler experimentieren“ Platz

An diesem Freitag werden sie wohl wieder einmal

eins. Ausgereizt ist sein Forschungsprojekt noch lange nicht. So

Überstunden machen in ihrer Jugend-forscht-AG,

treibt den Gymnasiasten auch die Frage um, wie man die Maschine

die von Lehrer Dominique Haas betreut wird. „Man

im echten Leben anwenden könnte. „Ich möchte gern erforschen,

muss mich nicht dazu zwingen, länger zu bleiben“,

ob in Zukunft vielleicht Häuser von ähnlichen, riesigen 3D-Dru-

sagt Philipp. Rund 500 freiwillige Arbeitsstunden

ckern gebaut werden können“, sagt Jan.

Hier geht’s um Millimeterarbeit.

hat er mit seinen Kumpels schon in das Projekt
investiert – bis der Toaster dann die gewünschten
Muster liefert, werden noch einige hinzukom-

Die Maschine, die Kleider zusammenlegt

men. Mit Hilfe der Pixel errechnet das Team im
Moment die Koordinaten, die der Laser braucht.
Ziel ist es, einen Bildverarbeitungsalgorithmus zu

Besonders stolz ist Georg Däges auf die „Kleiderzusammenlegemaschine“ – ebenfalls ein reines

entwickeln. Richtig schwierig war die Phase, als es

Mädelsprojekt. Für diese Erfindung haben wir Industrieniveau an die Schule geholt“, sagt er.
Auch das gehört dazu: tüfteln am Computer.

um die richtige Ansteuerung des Lasers ging. „Das

Und wer hätte nicht gern so ein Teil in seinem Schlafzimmer stehen, das einem die T-Shirts fal-

war schon eine Art Tiefpunkt, aber wir sind wieder

tet? Die Schülerinnen verwendeten pneumatische Teile der Firma Festo und programmierten

rausgekommen“, sagt Philipp. Dabei war Domi-

die komplexen Abläufe. Bei dieser Entwicklung kam auch der 3D-Drucker zum Einsatz, der

Wenn der Herzschlag durcheinander ist

nique Haas vor allem als Motivationskünstler ge-

im Forscheralltag kaum noch wegzudenken ist. Festo hatte nicht die passenden Adapter, mit

fragt. „Hier lernen die Schüler, mit Frustration um-

denen die Antriebsmodule verbunden werden sollten. Deshalb entwarf, programmierte und

zugehen, das ist ein kleiner Vorgeschmack darauf,

Normalerweise tut das Herz unauffällig seinen Dienst – als Hort der Liebe, aber

Die beiden Gymnasiasten haben sich im Vorfeld auch mit einem Kardiologen

druckte das Team die Adapter selbst aus. Das Projekt schaffte es zweimal zu Jugend forscht,

was sie später im Beruf erwartet“, sagt Dominique

vor allem als lebenserhaltende Pumpstation. Doch manchmal gerät es aus dem

ausgetauscht und haben nach den Gesprächen hoch motiviert losgelegt. Bislang

auch wenn ein Problem mit dem Greifarm wegen der Abivorbereitung nicht mehr ganz gelöst

Haas, der Informatik und Elektrotechnik unter-

Takt, weil fehlerhafte elektrische Impulse entstehen. Man nennt das Vorhof

steht Herzspezialisten nur ein Langzeit-EKG oder ein Implantat, das 2000 Euro

werden konnte. „Ein Projekt muss aber nicht bis ins letzte Teil perfekt sein, um erfolgreich zu

richtet. Der Job des Ingenieurs sei es, von Fehler zu

flimmern. Knapp eine Million Deutsche leiden darunter und haben damit ein

kostet, zur Verfügung, wenn sie feststellen wollen, ob der Patient mit einem

sein“, findet Georg Däges. Inspiration lieferte das Projekt allemal, denn eines der Mädchen aus

Fehler zu gehen. „Und man ist eigentlich nie fertig.“

fünfmal so hohes Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Eigentlich sind Max und

Schlaganfall oder Herzinfarkt rechnen muss. „Unser Produkt soll aber deutlich

dem Team studiert jetzt Maschinenbau.

Pascal viel zu jung, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber die beiden

preiswerter werden als beispielsweise das Implantat“, sagt Max. Zudem muss

Aber natürlich überwiegen bei dem Projekt die po-

Schüler vom Technischen Gymnasium (TG Mechatronik) in Leonberg haben

sich der Herzpatient auch keiner Operation unterziehen.

sitiven Momente. Die fünftägige Hospitanz im Juli

ein Faible für medizinische Fragestellungen und entwickelten ein Armband,

in der Lehrwerkstatt der Firma Trumpf in Ditzingen

das über einen längeren Zeitraum den Herzschlag kontrolliert und Unregelmä-

Das von dem Duo bislang entworfene Band kommt ziemlich schlicht daher, ist

zum Beispiel. Ein Hauch von Hochtechnologie um-

ßigkeiten erkennen kann, die wiederum Vorboten für einen Schlaganfall oder

aus Plastik und Moosgummi und mit einer kleinen Platine versehen. Es funk

wehte dort die drei. Es war ein aufregender erster

Herzinfarkt sein können.

tioniert wie der Pulsmesser einer Sportuhr. „Die Haut reflektiert Licht, und wenn

TECHNISCHES GYMNASIUM,
LEONBERG

Toll: Hilfe beim Zusammenlegen.

FÜNFMAL
ERFINDERGEIST
An manchen Schulen laufen so

Die Sound-Zielscheibe

viele mikromakro-Projekte, dass

Reflexionswerten. Das Blut fließt einmal mit kurzem, einmal mit

Ein Hingucker bei Schulfesten ist die vollautomatische Zielscheibe, die eine Gruppe Mädels

„Wir haben viel über Lasersicherheit, Konstruktion

langem Abstand. Diese Signale mussten mithilfe einer Software

entwickelt hat. Der grün unterlegte Trefferbereich wird von mehr als 50 Lichtschranken über-

So wie am TG in Leonberg.

von Blechteilen und teamübergreifende Zusam-

umgearbeitet werden. Der normale Verlauf wurde abgespeichert –

wacht. Es war eine Geduldsarbeit, bis Merret und Julia die Infrarot-LEDs und die Empfänger auf

menarbeit erfahren“, erzählt Fabian. Und natürlich

gibt es Abweichungen, geht ein Warnlicht an. Noch ist ihr Pro-

die Platte gelötet und justiert hatten. Die Elektronik auf der linken Seite überwacht die Licht-

jede Menge positiver Rückmeldungen von den

dukt nicht ganz ausgereift – beim MINT-Tag in ihrer Schule hat

schranken und transportiert die Signale an einen Mikrocontroller. Je nach dem, welche Stelle

Trumpf-Ingenieuren bekommen.

das Armband aber bei 18 von 20 Probanden schon funktioniert.

getroffen wird, hört man eine von sieben vorprogrammierten Melodien, wie beispielsweise

Kontakt mit der wahren Arbeitswelt, ein Einblick

Blut durch die Adern fließt, verändert sich der Lichtwert“, sagt

in die komplexe Welt der Produktentwicklung, die

Max. Gerät das Herz nun außer Takt, erkennt man dies an den

sich aus mehreren Puzzleteilen zusammensetzt.

„Wir denken, das Ganze ist schon vorzeigbar“, sagt Pascal. Die

„I love Rock ’n’ Roll“. Die Zielscheibe passt sich auch der Jahreszeit an: Im Sommer wird ein

Aufgabe in der Projektwoche bei Trumpf war, dass

Zeit drängt ein bisschen, wie bei allen Projekten der Abiturienten

Luftballonbild als Haupttreffbereich aufgelegt, im Winter ein Schneemann, dessen Möhren-

der Laser mit den entsprechenden Sicherheitsvor-

am TG in Leonberg. „Mal schauen, wie sich das in diesem Schul-

nase der Hauptgewinn ist.

kehrungen im Toaster funktioniert. Dafür kon

jahr alles mit der Abivorbereitung vereinbaren lässt“, sagt Betreuer

struieren sie mithilfe eines CAD-Programms ein

Dominique Haas.

Die Soundscheibe beherrscht sieben Melodien.

man leicht den Überblick verliert.

PROJEKTE: 	Insgesamt fünf Projekte, darunter
der Lasertoaster, ein intelligenter
Einkaufswagen sowie ein Armband,
das den Herzschlag kontrolliert.
SCHULE: 	Technisches Gymnasium im
Schulzentrum Leonberg
TEILNEHMER: Schüler zwischen 17 und 19 Jahren
BETREUER: Dominique Haas

Wir stellen drei der spannenden
Erfindungen vor.

Das Armband funktioniert schon fast einwandfrei.
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ALLTAGSTEST
BESTANDEN!

9

8

Friedrich-Abel-Gymnasium, Vaihingen an der Enz

Das Beste an den Erfindungen der Nachwuchsforscher ist, dass sie irgendwann im echten
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Leben eingesetzt werden können. So wie auf unserem Wimmelbild.
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S. 40

Die jungen Erfinder tüfteln an den letzten Feinheiten.

Ein bequemer
Einkaufswagen
Dies gilt auch für den intelligenten Einkaufswagen, den Ann-
Katrin und Robin entwickeln. Bei der Idee des Duos spielt wie
schon bei Pascal und Max das Thema Gesundheit und Prävention
eine Rolle. „Viele Rückenleiden entstehen durch falsches Heben“,
sagt Ann-Katrin. Die Lösung: Ein Einkaufswagen, der die Höhe
auf den Füllstand anpasst und auf Knopfdruck eine Bremse feststellt. „Er soll sich auch an die Größe des Kunden anpassen, sodass dieser die Waren bequem einladen kann und sich nicht mehr
bücken muss.“ Angesteuert wird die elektronische Handbremse
über einen Sensor. Das Team brauchte zur Umsetzung einen langen Atem, denn es war nicht einfach, den passenden Motor für
die Bremse zu finden. „Er war von der Leistung her immer wieder
zu schwach“, sagt Ann-Katrin. Inzwischen sind sie aber fündig
geworden. Für ihr Projekt setzten die beiden nicht auf Arbeitsteilung, sondern packten die Bereiche Mechanik, Elektrotechnik und
Programmierung gemeinsam an. „Uns war es wichtig, dass am
Ende jeder von allem eine Ahnung hat“, sagt Robin.

Den Belastungstest hat der schlaue Einkaufswagen schon bestanden.
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Gut ausgetüftelt: Das Besondere an dem kleinen Flitzer sind die abgeschrägten Rollen, dank ihnen kann der Roboter problemlos zur Seite ausweichen.

MAX-PLANCK-GYMNASIUM,
HEIDENHEIM

SCHRÄGE
ROLLEN UND
SCHLAUE
TÜFTLER
Für die MINT-Fachkräfte von morgen

PROJEKTE:

B ilderkennungsroboter, Ampel,
Falschparkerwarnung, Lagerrobo
ter mit Schrägrollenantrieb
SCHULE: 	Max-Planck-Gymnasium,
Heidenheim
KLASSE:
Schüler ab Klasse 7
BETREUER: Matthias Möbius

ist gesorgt – der beste Beweis: die
Erfinder-AGs vom Max-Planck-

Silvan mag es gern knifflig, und die

einem herkömmlichen Handy über

Schwaben würden den 14-Jährigen

Bluetooth steuern kann. Der Roboter

wohl als Käpsele bezeichnen. Mit

könnte in Lagerhallen eingesetzt wer-

seinen Fähigkeiten fürs Program-

den, weil er sowohl vorwärts als auch

mieren hat er schon zahlreiche

seitwärts fahren kann. Das spart vor

Preise gewonnen. Der Hochbegabte

allem Platz. An den Greifarm kann

ist in der Arbeitsgemeinschaft von

man auch eine Kamera anbringen.

Matthias Möbius im Lauf der Jahre

„Somit könnte man ein Lagerhaus

zum Teamplayer gereift und hat zu-

überwachen oder mittels einer Sen-

sammen mit seinem Partner Nikolas

sorik messen, wenn beispielsweise ir-

beim Regionalwettbewerb Schüler

gendwo Gas austritt“, sagt Silvan. Ein

experimentieren die Jury mit seinem

Wachmann auf Rädern also. Silvan

„Lagerroboter mit Schrägrollenan-

holte sich zudem den Regionalsieg in

trieb“ überzeugt.

der Kategorie Mathematik und Informatik mit seinem Projekt „NotR“, einer Art intelligentem Notizprogramm, das

Kleiner Wendekreis dank
Schrägrollenrädern

es ermöglicht, verschiedene Notizen automatisch untereinander zu verlinken.
Dadurch entstehen intelligente Netzwerke zu einem bestimmten Themenkomplex, wie zum Beispiel den Bestandteilen eines Autos. Das hilft, wenn man mit
Schlagwörtern arbeitet. Die Idee sei ihm gekommen, als er mit einer Online-

Gymnasium in Heidenheim.
Keine Chance für Falschparker!
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Talentschuppen als Reservoir für die Hochschulen

Das Besondere an ihrem Modell sind die Schrägrollenräder. „Sie sorgen für ei-

hilfe nicht mehr weiterwusste. Auf jungen Tüftlern wie Silvan ruht viel Hoff-

nen extrem kleinen Wendekreis und können ansatzlos nach rechts oder links

nung: Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) fehlten

ausweichen“, sagt Nikolas, der für die Konstruktion zuständig war. Für die An-

in Deutschland 2016 rund 124.000 Fachkräfte im Bereich MINT (Mathematik,

steuerung hat Silvan eine App geschrieben, sodass man den Lagerroboter mit

Informatik, Naturwissenschaft, Technik).
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Wenn es nach den Erfindern aus Heidenheim geht, haben Parksünder bald nichts mehr zu lachen.

Schwere Zeiten für Falschparker

Die zwölfjährige Marla feilt an ihrem Bilderkennungsroboter, der auf Farben reagieren soll – bei Lila hakt es momentan noch.

Alexander, Yannick und Jan könnten auch helfen, den MINT-Notstand
zu beheben. Sie haben sich mit einem bekannten Problem beschäftigt:
Man kommt aus dem Haus, will das Auto aus der Garage fahren, aber

Noch keine geballte Mädchenpower – aber ein Anfang

ein anderes Fahrzeug blockiert die Ausfahrt. Deshalb haben sie ein
Display über ihre Modellausfahrt mit folgender Laufschrift gehängt:
„Achtung Einfahrt. Falschparker bitte wegfahren. Danke“. Ausgelöst

Früher war hier einmal der Sportraum untergebracht. Statt aktiver Leibes

niert es nicht, und die Lichteinstrahlung ist manchmal auch noch ein Problem“,

wird das Ganze durch einen Ultraschallsensor, der Bewegungen vor

übungen steht jetzt Gehirnjogging auf dem Programm der Schüler im

sagt Marla. Sie wünscht sich, dass so ein Roboter später in Form eines Rollstuhls

der Garage wahrnimmt. Ein ganzes Schuljahr hat das Trio jedoch da-

Max-Planck-Gymnasium (MPG). Seit acht Jahren leitet Matthias Möbius die

beispielsweise Schlaganfallpatienten im Alltag helfen kann. Die bisherigen

ran getüftelt, dass der Sensor nicht sofort auf eine zufällige Bewegung

naturwissenschaftliche Denkzentrale. Die Stimmung an diesem Nachmittag ist

Ergebnisse präsentierte sie in Balingen beim Landeswettbewerb von Schüler

reagiert, wie etwa bei einer Katze oder einem Hund. Inzwischen ist das

ausgelassen, denn für die meisten Schüler fühlt sich die AG nicht wie Unterricht

experimentieren.

Programm so eingestellt, dass der Fühler erst reagiert, wenn jemand

an. Bis zu acht Projekte stemmt Möbius in jedem Schuljahr. Seine Schülerinnen

länger als fünf Sekunden dort verweilt. „Jetzt wollen wir das Ganze

und Schüler investieren ein bis zwei Jahre Arbeitszeit, bis sie ihre Entwicklungen

Neben Marla hat auch Ramona die Freude am Forschen entdeckt. Von geballter

noch mit einem akustischen Signal verknüpfen. Das hat dann noch

bei einem Wettbewerb präsentieren können oder der Spaß am Forschen einfach

Mädchenpower kann man deswegen noch nicht sprechen – aber es ist ein An-

eine ganz andere Wirkung auf Falschparker“, sagt Yannick. Die Ideen

nur mit einem funktionierenden Gerät belohnt wird. Und wenn man die Schüler

fang. „Ich gebe zu, ich hatte lange etwas Angst vor technischen Dingen“, sagt

gehen den Schülern von Matthias Möbius also nicht aus. Der gibt sich

eine Weile bei ihrem Tun beobachtet, dann merkt man schnell, dass hier an Pro-

die 17-Jährige. Doch über die AG hat sie nicht nur einen Zugang zur abwechs-

optimistisch, dass der eine oder andere sich für ein naturwissenschaft-

zessen gefeilt wird, die der Laie längst nicht mehr durchschaut.

lungsreichen Welt der Technik gefunden, sondern auch jede Menge Spaß am

liches oder technisches Studium entscheidet. „Und wenn die Schüler

Tüfteln und am selbstständigen Arbeiten. Auf dem Tisch steht ihr Werk – eine

später an die Hochschule gehen, dann kennen sie sich schon mit der

Auch die erst zwölfjährige Marla zählt schon zur Talentschmiede des wissen-

etwas andere Verkehrsampel. Die Anlage schaltet nämlich nicht nur einfach

Technologie aus, und das ist unbezahlbar“, sagt der Lehrer.

schaftlichen Nachwuchses. Sie ist über ihren Bruder in der Gruppe gelandet

von Rot über Gelb auf Grün – die LED-Lichter zeigen an, wie lange die jeweilige

und mit der Mission angetreten, Menschen zu helfen. Marla hat deshalb einen

Farbphase noch dauert. „So weiß der Fahrer, ob er noch durchfahren kann, und

Bildererkennungsroboter entwickelt, der ein bestimmtes Objekt per Kamera

das hilft auf Dauer, Unfälle und gefährliche Verkehrssituationen zu vermeiden“,

erkennung verfolgen kann und dabei auf Farben reagiert. „Nur bei Lila funktio-

sagt Ramona.

Matthias Möbius unterstützt seine Erfinder mit viel Herzblut.

– 28 –

– 29 –

Sparsam: Energiewende im Fröscheparadies

Die knallblauen kleinen Bewohner im
Regenwaldterrarium auf dem Flur der Johann-Christoph-Blumhardt-Schule (JCBS)
sind nicht zu übersehen und Teil eines
spannenden Projekts – denn sie leben in
einem ganz besonderen Terrarium. Das
gläserne Zuhause der Tiere in Mühlacker
wird seit dem Sommer energie
effizient
mit Sonnenenergie aus einer Solarzelle auf
dem Schuldach beheizt und beleuchtet.
Tabea und Jonathan, Simeon sowie Daniel aus der damaligen 8. Klasse haben aber
nicht nur das Terrarium selbst gebaut, sondern auch mit angepackt, als die Solarzellen auf dem Schuldach montiert wurden.
Beleuchtet wird der Glaskasten mit LED,
aber um zu verhindern, dass die Scheiben
beschlagen, und um das warme Regenwaldklima zu erhalten, benötigt das Terrarium viel Strom. Über ein Plug-and-PlaySystem wird der auf dem Dach erzeugte
Solarstrom direkt in die Steckdose eingespeist und die Energie zur Beleuchtung,
Heizung und Beregnung der Tiere damit
JOHANN-CHRISTOPH-BLUMHARDT-SCHULE,
MÜHLACKER

VON FRÖSCHEN
UND CLEVEREN
STROHHALMEN
Die Bio-AG um Philipp Ulmer
hat schon an vielen Projekten
und Ideen getüftelt. Eines davon

PROJEKTE:	Selbstregelndes Terrarium für
Pfeilgiftfrösche, pH-Wert-Strohhalm,
Katamaran mit Flossenantrieb
SCHULE:	Johann-Christoph-Blumhardt-Schule,
Mühlacker
KLASSE:	Schüler aus den Klassen 8 bis 10
BETREUER: Philipp Ulmer

umweltschonend gewonnen. Der Strom, den das Terrarium nicht verbraucht,
kann ins Netz der Schule eingespeist werden. Umgekehrt müssen die Frösche
auch nicht frieren, wenn es mal keinen Sonnenstrom gibt. Ein Energiemessge-

Wie ein Fisch im Wasser:
der Flossen-Katamaran

rät zeigt an, ob die Anlage den Bedarf des Terrariums im Durchschnitt abdeckt.

Ganz schön clever ist der Tret-Katamaran mit Flossenantrieb: Ausgelöst wird der

„Wir ersparen der Schule hohe Kosten“, sagt Simeon, der das Projekt mitentwi-

Flossenschlag über ein Gestänge mit der Muskelkraft der Beine. Vorbild waren

ckelt hat. Doch auch sonst soll das Terrarium möglichst autonom funktionie-

dabei Fische, die ja ebenfalls Flossen als Antriebstechnik nutzen. Diese Technik

ren, sodass die Pfeilgiftfrösche auch in den Schulferien ohne Dauerbetreuung

wurde aber auf dem Wasser bislang kaum eingesetzt. Um daran zu feilen, ent-

auskommen. Javamoos, Bubikopf und Bromelie sorgen für Behaglichkeit im

wickelte das Team zunächst verschiedene Modellboote und testete verschiede-

Biotop. Kleine Wasserdüsen versorgen die Frösche mit Feuchtigkeit. Öffnet man

ne Flossenformen. Die Versuche im Strömungskanal fielen positiv aus, und die

die Klappe über dem Terrarium, tummeln sich im zerfallenen Laub jede Menge

Erkenntnisse wurden dann auf einen Einsitzer für eine Flussfahrt auf der Enz

Asseln und Springschwänze, die sich dort vermehren und über eine kleine Öff-

übertragen. Beim ersten Versuch gingen die Schüler noch baden – bei der zwei-

nung ins Terrarium fallen.

ten Fahrt hat es dann geklappt.

Ausgezeichnet: ein ganz besonderer Strohhalm
Die bislang erfolgreichste Erfindung der Bio-AG von Philipp Ulmer ist gerade mal

Zähne bei den jeweiligen Getränken fühlen: Bei einem pH-Wert unter fünf gibt’s

haben die jungen Erfinder jetzt

18 Zentimeter lang und fünf Millimeter breit: der pH-Wert-Strohhalm. Er zeigt

ein weinendes Zahngesicht, bei einem pH-Wert über sieben hat der Zahn dage-

sogar zum Patent angemeldet.

beim Trinken an, wie viel Säure im Getränk enthalten ist. Das ist wichtig, denn

gen gut lachen. Für den Indikator verwendete das Team einen Pflanzenfarbstoff

Säure greift den Zahnschmelz an. Leider sieht man einer Erfrischung nicht an,

aus Blaukrautsaft. „Dass der Strohhalm einen Marktwert haben könnte, ist uns

wie viel Säure sie enthält. Deshalb entwickelte das Team diesen ganz speziellen

erst durch das Interesse der Besucher auf der Nürnberger Erfindermesse bewusst

Strohhalm. Im oberen Bereich des Röhrchens ist ein Indikatorpapier integriert,

geworden“, sagt Philipp Ulmer. Beim Arthur Fischer Errfinderpreis belegten sie

das seine Farbe entsprechend dem Säuregehalt des Getränks verändert. Die Skala

Rang drei, zum Patent wurde der Strohhalm bereits vor der Erfindermesse an-

der Farben reicht von Grünblau über Violett bis zu Rot und bildet damit harmlo-

gemeldet. „Das haben wir inzwischen erhalten und überlegen den Versand von

sen bis gefährlich hohen Säuregehalt ab. „Zahnmännchen“ zeigen an, wie sich die

Gratis-Strohhalmen an Zahnärzte.“ Eine echte Patentlösung für gesunde Zähne.
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Über Herrenberg kreist eine Drohne mit Mission: Sie soll später Schäden an Fotovoltaikanlagen ausfindig machen.

JUGENDFORSCHUNGSZENTRUM AEROSPACE LAB,
HERRENBERG

IM ANFLUG
AUF DEN
HOTSPOT
Ganz schön clever: Das Erfinderteam aus Herrenberg hat
eine Drohne konzipiert, mit der sich Solaranlagen aus der Luft
überprüfen lassen.

N

eil Armstrong, der erste Mensch, der seinen Fuß auf den Mond setzte,

nen im Flug die zurückgelegte Strecke auf. Unterstützt wurden sie dabei von

hat einen bemerkenswerten Satz gesagt: „Große Gedanken brauchen

ihren Betreuern Klaus Hinkel und Benjamin Saage. Sie mussten auch beachten,

nicht nur Flügel, sondern auch ein Fahrgestell zum Landen.“ An eine

dass Solarzellen meist mit gläsernen Deckschichten aus Glas geschützt werden.

Drohne hat der Astronaut dabei sicher noch nicht gedacht. Heute sind

Dadurch können Reflexionen des Sonnenlichts entstehen, die das Ergebnis ver-

die Flugobjekte jedoch allgegenwärtig: Sie können Menschen töten, Leben ret-

fälschen. Die Aufhängung ist deshalb wie bei einem Schiffskompass konstru-

ten, mit ihnen lassen sich Nachbarn ausspähen und spektakuläre Filme drehen.

iert, und die Kamera kann somit die zuvor eingestellte Lage nicht verändern.

Und nebenbei verändern sie auch die Sicht auf die Welt.

Nach dem Flug wird das Videomaterial dem Solartechniker zur Fehleranalyse
übergeben. „Das erspart uns einiges an Kosten und Arbeitsschritten“, sagt Jonat-

Diesen Aspekt wollte die Flugrobotik-Gruppe um Florian, Leonard und Jona

han. Aufgeregt waren sie dann schon vor ihrem Erstflug über dem Wiesenhof

than vom Aerospace Lab in Herrenberg in den Mittelpunkt ihrer Forschung

in Altingen. Die Solaranlage über dem landwirtschaftlichen Betrieb war noch

stellen. In ihrer Freizeit beschäftigen sich die Zehntklässler schon lange mit den

ziemlich neu. Dennoch entdeckten sie eine Fehlerquelle – auf dem Computer-

pilotlosen Flugzeugen, und deshalb schwirrten ihnen gleich jede Menge neuer

bild hob sich der Hotspot als weißer Punkt in der ansonsten rötlichen Fläche

Ideen im Kopf herum. „Dann haben wir uns gefragt, ob man mit den Drohnen

ab. Der erste Einsatz war damit geglückt und ein gelungenes Zusammenspiel

auch etwas Sinnvolles schaffen kann. So kamen wir auf die Idee, Fehler an Solar

aller Komponenten: Fernsteuerung, Wärmebildkamera, On-Board-Videoauf-

anlagen, sogenannte Hotspots, mit den Flugobjekten und daran montierten

zeichnung sowie die Übertragung der Kamerabilder während des Fluges an die

Wärmebildkameras ausfindig zu machen“, sagt Florian. Denn bislang ist es noch

Bodenstation.

sehr aufwendig und teuer, wenn Industrieunternehmen ihre großen Solarfelder

PROJEKT:	Inspektion großer Fotovoltaik
anlagen mit Drohne und Strom
erzeugung aus Windenergie durch
Flugdrachen
TRÄGER:	Jugendforschungszentrum
Aerospace Lab, Herrenberg
TEILNEHMER:	11 Schüler der Jahrgangsstufe 9
Realschule und Gymnasium
BETREUER:	Klaus Hinkel, Benjamin Saage,
Julian Heinzel und Lukas König

inspizieren, um Fehler aufzudecken. Sie gaben ihrem Projekt den Titel „Inspekti-

Für ihr zweites Experiment mussten sie sich zunächst bei der Luftfahrtbehörde

on großer Fotovoltaikanlagen mit einer Drohne“. Es war nicht einfach, das pas-

eine Erlaubnis einholen, denn diesmal wollten sie in Neuweiler im Schwarzwald

sende Modell zu finden, bei dem die Balance zwischen Akkulaufzeit, Traglast

eine große Fotovoltaikanlage unter die Lupe nehmen. „Die Größe des Feldes war

und Stabilität stimmte. Schließlich sollte das Objekt mühelos abheben, stabil in

eine Herausforderung für uns, weil wegen der begrenzten Flugzeiten nur durch

der Luft schweben und auch noch elegante Flugmanöver beherrschen.

GPS gesteuerte automatisierte Flüge möglich waren“, sagt Leonard. Und auch
hier wurden sie fündig. Beim Landeswettbewerb von Jugend forscht bekamen sie
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Die drei Schüler entwickelten einen Hexacopter mit sechs Rotoren und sechs

für ihren Hexacopter einen Sonderpreis. Derzeit bauen Jonathan, Leonard und

Propellern, der eine höhere Traglast und damit auch mehr Sicherheit bietet als

Florian an einer verbesserten und noch etwas größeren Drohne, die ihnen noch

etwa ein Quadrocopter. Dafür nahm das Trio eine geringere Flugzeit und Reich-

mehr Varianten für automatisierte Kameraflüge bietet. Sie werden also erneut in

weite in Kauf. Eine Wärmebildkamera und ein winziger Videorekorder zeich-

neue Denkwelten vorstoßen.
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MINIKRAFTWERK
ÜBER DEN WOLKEN
Windenergie per Flugdrachen erzeugen? Genau das haben sich vier Schüler vorgenommen – und
lassen sich dabei von kleinen Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen.

F

ür die Wissenschaft ist es nicht neu, dass sich in 300 Meter Höhe ganz

Lange war ein spezifisches Windrad mit drei Flügeln der Favorit des Teams. Der

spannende Dinge abspielen. Dort oben bläst der Wind kräftiger und

Durchmesser der Rotoren lag bei 40 Zentimetern, mit dem man eine maximale

beständiger als in Bodennähe. Diese gigantischen Energiepotenziale lie-

Leistung von 30 Watt bei einer Drehzahl von 2050 Umdrehungen pro Minute er-

gen aber ungenutzt, weil konventionelle Windräder meist nicht in diese

zielen kann. Dieses Modell wurde aber wieder verworfen, weil der Bau der Flügel

Sphären vordringen – deshalb wird weltweit kräftig an Alternativen geforscht.

mit einer Harzkonstruktion sehr aufwendig und teuer geworden wäre und Er-

Warum sich das lohnt, zeigt eine einfache Formel: Doppelte Windgeschwindig-

kenntnisse bezüglich der Flugstabilität und des Verhaltens bei variierenden Win-

keit bedeutet achtfache Energieausbeute und mittelfristig auch billigeren Strom.

den fehlten. Die Tüftler entschieden sich deshalb für ein transportables Windrad,

Zu den bislang entwickelten sogenannten Flugwindkraftwerken zählen helium-

das an einen Drachen angehängt werden konnte. Beim Drachen fiel die Wahl

gefüllte Ballons, Stoffkites oder auch Hightechtragflächen aus Carbon. Sie alle

auf einen Trägertypen, der auch bei stärkeren Windstärken ruhig fliegt und sich

können in Luftschichten von 300 bis 400 Meter aufsteigen. Diese neue Form der

auch in Bodennähe stabil verhält. In bis zu 300 Meter Höhe drehen sich dabei die

Windenergie bezeichnet die Fachwelt als Flugwindkraft.

Propeller im Fahrtwind und treiben die Generatoren an. Parallel dazu haben sie
auf Basis eines Arduino-Mikrocontrollers ein Programm für eine Messelektronik

Günstiger Strom in großer Höhe

entwickelt. „Das hat auch einiges an Zeit in Anspruch genommen“, erzählt Alex.

Auch die Schüler Marius, Alex, Chris, Timo, Fabian und Lennart tüfteln seit zwei

Sie führten auch viele Gespräche mit ihren Projektleitern Julian Heinzel und Lu-

Jahren an einem fliegenden Minikraftwerk. Sie sind gerade konzentriert bei der

kas König. „Für das Windrad haben wir einen anderen Anstellwinkel und mehr

Arbeit und ätzen Platinen in einem Werkraum des Aerospace Lab in Herren-

Abstand gewählt. So funktioniert Forschung“, sagt Julian Heinzel.

Bis zu 300 Meter Höhe kann der Flugdrachen mit dem transportablen Windrad erreichen.

AEROSPACE LAB – WAS STECKT DAHINTER?

berg, die für ihre Messbox benötigt werden. Diese wiederum liefert den jungen
Forschern wichtige Daten über Flughöhe, Windgeschwindigkeit und Tempe-

Notstrom für Naturkatastrophen

Das Jugendforschungszentrum Aerospace Lab ist eine gemeinnüt-

Aerospace Lab am 29. Oktober 2010 eröffnet. Die neue Einrichtung soll in

ratur, die gesammelt und per Funk übermittelt werden. Ihr Projekt nennen sie

Für das Funkmodul am Boden hat das Team eine eigene Software entwickelt –

zige Nachwuchsinitiative der Stadt Herrenberg, des Landkreises Böblingen,

konkreten Projekten bei Schülern die Begeisterung für Luft- und Raumfahrt-

„Stromerzeugung aus Windenergie mit einem Flugdrachen“. „Wir haben uns

jetzt muss nur noch die gewonnene elektrische Leistung auch an den Boden

des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), der Universität

themen wecken. Von einfachen Experimenten für die Grundschüler bis zur

an schon bestehenden Produkten wie Heliumballons orientiert, die erneuerba-

übertragen werden. Auch an der Messsonde und den Aufhängungen müssen

Stuttgart und der deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt e. V.

Entwicklung eines Mikrosatelliten, vom Bau von Lego-Robotern und Expe-

re Energien über Windkraft erzeugen“, sagt Alex. Über einen langen Zeitraum

Details verändert werden. Die Arbeit geht dem Team aus Herrenberg auch im

(DGLR). Finanziert wird das Denkzentrum aus Spenden und von Sponsoren

rimenten im Windkanal bis hin zum Flugversuch für die höheren Klassen

haben sie verschiedene Konzepte ausprobiert, Prototypen hergestellt und im

neuen Schuljahr nicht aus. Schließlich haben sie auch sehr ambitionierte Ziele,

oder Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung und der mikromakro-

erstreckt sich das Spektrum der Projekte im Aerospace Lab. Aktuell werden

Windkanal auf dem langen Flur des Jugendforschungszentrums und auch im

wollen ihren Beitrag leisten, damit die kleinen, autarken Minikraftwerke künftig

Initiative. Der ehemalige Astronaut und DLR-Vorstand Thomas Reiter hat das

rund 140 Kinder und Jugendliche von 46 Experten betreut.

Freien miteinander verglichen.

in Entwicklungsländern und bei Naturkatastrophen Strom bereitstellen.
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N

icht jeder hat an diesem Nachmittag Zutritt zu Zimmer 1.33 im Kep-

die anderen. „Wir reißen uns immer gegenseitig mit“, sagt sie. Das war vor allem

ler-Gymnasium in Freudenstadt. Einmal die Woche für 90 Minuten ist

in der Phase wichtig, als sie stundenlang über der Datenbahnplanung und den

der NWT-Vorbereitungsraum für ein Quartett reserviert, das sich an

Serverkonfigurationen saßen. Auf die Theorie folgt jetzt der Praxistest. S ecuMod

einem Fingerabdruckscanner per Daumen Zutritt verschafft. Seit zwei

soll in der Schule nämlich bald einen Fluchtweg überwachen. Dazu hat die

Jahren beschäftigen sich Hannah, Ibrahim, Lukas G. und Lukas W. umgeben von

Gruppe in den vergangenen Tagen bereits WebCams zur Videoüberwachung

Computern, Kabeln und Sensoren in dem nüchternen Raum mit einem sehr

und Reed-Kontakte angebracht, die Informationen liefern, ob die Tür offen oder

komplexen Thema: der „Entwicklung eines modularen Zutrittskontrollsystems

geschlossen ist. Die Daten sollen dann beim Hausmeister zusammenlaufen. Da-

auf Basis von Mikrocontrollern mit einem zentralen Server“. Das hört sich erst

vor müssen aber noch Kabel verlegt und der Datenschutz abgeklärt werden. Die

einmal sehr abstrakt an. Kompliziert klingt es auch. Aber genau diese Heraus-

Arbeit geht dem Team also nicht aus.

forderung haben die vier Computerfreaks gesucht und werden auf dem
Weg dahin von den beiden Lehrern
Jens Baumgärtner und Rüdiger Kupper begleitet.
Zauberwort Biometrie
Und natürlich passt das Projekt gut
in unsere Zeit, denn die Sehnsucht
der Menschen nach mehr Sicherheit
ist groß, die Themen Datenklau und
Biometrie allgegenwärtig. Das Besondere am System der Schüler ist, dass
es modular aufgebaut ist, so kann
der potenzielle Kunde später selbst
bestimmen, ob er das ganze Paket
oder eben nur einige Module für seine

KEPLER-GYMNASIUM,
FREUDENSTADT

DAUMEN
DRAUF MIT
SECUMOD

PROJEKT:	Entwicklung eines modularen
Zutrittskontrollsystems auf Basis von
Mikrocontrollern mit zentralem Server
SCHULE:
Kepler-Gymnasium, Freudenstadt
TEILNEHMER:	Hannah, Ibrahim, Lukas W. und Lukas G.,
alle in Klasse 11
BETREUER:	Jens Baumgärtner und
Rüdiger Kupper

Türen eingesetzt werden
kann.

tem (SecuMod), das nicht nur einen
zentralen Server enthält, sondern
auch dezentrale Stationen, die wiederum Signalwandler und Sensoren
bedienen. Es gibt eine ganze Reihe
von Merkmalen, über die man identifiziert werden kann. Das Spektrum
reicht bei SecuMod vom Iris-Scan
über den elektronisch erfassten Fingerabdruck bis hin zur Gesichtserkennung.
Diese biometrischen Verfahren spielen in der Zugangskontrolle eine große Rol-

WISSENS-INPUT AUF DER CEBIT

auch bei den jungen Forschern Bestandteil einer großen Datenbank. „Spannend
ist natürlich auch der Sicherheitsaspekt, wie beispielsweise der Transport der
Entsperren Sie
k
mit Fingerabdruc

12:00

entwickeln ein modulares
Sicherheitssystem, das an

umfasst ein modulares Securitysys-

tet, digitalisiert und mit vorhandenen Referenzdaten abgeglichen. Diese sind

uns alle – vier Schüler aus
einen Schritt weiter: Sie

gramm haben sie Client genannt. Es

le. Das Prinzip ist bei allen Verfahren gleich: Ein Körpermerkmal wird abgetas-

Sicher fühlen wollen wir
Freudenstadt sind schon

Türsicherung einsetzen will. Ihr Pro-

Daten zwischen Server und Client über unsichere Netze“, sagt Jens Baumgärtner. Der Lehrer denkt dabei an Sicherheitslücken moderner Autos, die mit einem
„Keyless Entry“-System und einem Funkschlüssel ausgestattet sind. Autodiebe

CeBIT in Hannover, zu der die Schüler aus Freudenstadt von der Firma
Governikus eingeladen wurden. An deren Stand wurden die jungen Entwickler schnell fündig, was das Thema Identifikationsmerkmale angeht.
Schließlich hat Governikus im Auftrag des Bundes die Software für den

haben mit einem Hackertrick zuletzt zahlreiche Fahrzeuge gestohlen.

neuen Personalausweis entwickelt. „Die Fachleute haben sich viel Zeit

2

3

Praxistest am Fluchtweg

Lukas. Hier haben sie einen Einblick in die „echte Welt“ bekommen und

4

5

6

„Wir wollen unser SecuMod später möglichst preisgünstig anbieten können“, er-

7

8

9

31-12-16

1

0

genommen und uns die Technik erklärt, die hinter dem PA steckt“, sagt

zählt Hannah. Die 17-Jährige fühlt sich sehr wohl hier allein unter Männern und
hat ganz bewusst die Erfinder-AG gewählt. „Am Anfang dachte ich immer: Oje,
worüber reden die denn, aber ich wollte es unbedingt verstehen.“ Inzwischen ist
sie eine wichtige Motivatorin für das Team und kennt sich genauso gut aus wie
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Aufregend und spannend war auch der Besuch der Computermesse
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jede Menge Eindrücke und Ideen aufgesaugt. Die werden sie auch brauchen. Schließlich steht schon der nächste Schritt in ihrem Projekt an: Sie
wollen erforschen, wie die Technik, die in Bankkarten steckt, sich auch für
ihr Zutrittskontrollsystem nutzen lässt.

Willkommen im Universum der Möglichkeiten
Im schier unendlichen Universum neuer Forschungsvisionen

künftigen Erfinder in Zimmer 21 zu einem Brainstorming ein.

ist es nicht einfach, den Blick für das Machbare zu behalten und

„Jeder bringt seine Ideen ein, ich schaue, was es schon gibt und

Dubletten zu vermeiden. Angelika Möbius, Lehrerin am Schubart-

deshalb nicht in Frage kommt und was wirklich umsetzbar ist“,

Gymnasium in Aalen und seit Jahren Leiterin der Technik-AG, hat

sagt Angelika Möbius. Rund vier Projekte pro Schuljahr nehmen

ein Ritual entwickelt, um ihre Schüler auf den richtigen Weg zu

ihre Nachwuchsforscher in Angriff.

schicken. Vor dem Einstieg in die Entwicklungsphase lädt sie die

Flugspaß mit drei Flügeln
Timo, Florian und Kai haben ihrer Erfindung einen ganz minimalistischen Titel
gegeben: „Aus 4 mach 3“. Dahinter verbirgt sich ein sogenannter Low-Cost-Tricopter. „Wir wollten ein Produkt schaffen, das man selbst bauen und mit dem
man sich identifizieren kann“, beschreibt Florian die Intention ihrer Entwicklung. Quadrocopter gibt es bereits in allen Größen und Formen. Doch die Schüler wollten ein Modell bauen, mit dem man engere Kurven fliegen kann und das
noch mehr Flugspaß vermittelt. Diesen Effekt erzielen sie durch nur drei Rotoren
und damit weniger verbautes und leichteres Material. Das neue System erfordert
eine völlig andere Steuertechnik und auch einen anderen technischen Aufbau,
da ein Motor drehbar ansteuerbar sein muss. Die Bauteile sind aus Acryl und
wurden mit einer CNC-Maschine akkurat ausgesägt. Entstanden ist eine Drohne
mit vergleichsweise geringen Kosten – so wurde zum Beispiel die Verkaufsverpackung des Tricopter-Baukastens von der Gruppe selbst entworfen. Auf der Erfindermesse iENA in Nürnberg haben sie ihren Dreiflügler dann mit einer kleinen
Flugshow eingeführt. „Das Gerät ist aber nichts für Einsteiger, weil die Drohne

SCHUBART-GYMNASIUM,
AALEN

EINE SCHULE
VOLLER IDEEN

Und so sieht er aus, der Tricopter aus Aalen.

nicht so leicht zu fliegen ist“, sagt Kai.

Regensensoren
fürs Fenster
Richtig praktisch ist die Erfindung von Richard und
Max: Wer hat nicht schon einmal das Fenster geöffnet und vergessen, es wieder zu schließen. Fängt

Am Schubart-Gymnasium in Aalen

es dann draußen an zu regnen, steht die Wohnung

forschen junge Tüftler unter Anleitung einer

unter Wasser. Aber nicht, wenn das Fenster mit
dem automatischen Schließmechanismus verse-

engagierten Lehrerin in die verschiedensten

hen ist, den sich die Tüftler ausgedacht haben. Die

Richtungen – wir haben vier

Idee ist einfach, aber genial: Die beiden haben einen
Türschließmechanismus an ein Drehflügelfenster

inspirierende Beispiele

montiert. Der Mechanismus ist wiederum durch

gesammelt.

einen Mikrocontroller mit einem Regensensor verbunden. Der Sensor kann den Widerstand zwischen
zwei Kontakten messen, der sich je nach Feuchtigkeit verändert. Ab einem bestimmten Wert wird der

PROJEKT:	Forschungsboot, sensorenüberwachtes
Rennauto, automatisch schließendes
Fenster, Low-Cost-Tricopter
SCHULE:
Schubart-Gymnasium, Aalen
TEILNEHMER:	Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren
BETREUER: Angelika Möbius

Schließmechanismus über eine elektrische Schaltvorrichtung angesteuert. Richard und Max haben
für ihr Modell einen Wert von 800 festgelegt. „Wird
dieser Wert überschritten, schließt sich das Fenster
und kann auf Knopfdruck wieder geöffnet werden“,
Dank Richard und Max können uns selbst heftige Regengüsse in Zukunft nichts mehr anhaben.
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sagt Max.

Aufprallschutz fürs Rennauto
Jonathan wiederum hat in seinem
Soloprojekt ein Rennauto entwickelt, das einer möglichen Kollision
aus dem Wege geht. Dazu hat er eine
Modellbauschaltung mit einem Ultraschallsensor zur rechtzeitigen Gefahrenerkennung in sein orangefarbenes
Fahrzeug eingebaut. Mithilfe des Sensors werden die Signale für den Motor angeglichen. Empfängt das Auto
das Signal, bremst es automatisch ab.
„Das alles spielt sich im Millisekundenbereich ab“, sagt der 17-Jährige.
Das Fahrzeug ist damit vor einem
Aufprall geschützt. „Das alles könnte
man für Bobby-Cars nutzen oder für
Gabelstaplerfahrzeuge in der Industrie“, sagt Jonathan, der bei der sensor
überwachten Fortbewegung mehrere

Das schwimmende Messgerät soll die Kosten für Wasseranalysen senken.

Einsatzgebiete im Auge hat.
Jonathan hat einen Weg gefunden, wie Unfälle in Zukunft glimpflicher ablaufen können.

Alternative zur teuren Gewässeruntersuchung
Zurück in Aalen wollen sie ihre Entwicklung weiter verbessern. Die klassische

Schwimmendes Labor

Mit dem verbauten Echolot kann die Tiefe ermittelt werden. Ein GPS-Logger

Gewässeruntersuchung war bislang zeitintensiv und teuer. Zudem konnten im-

erlaubt die Zuordnung der einzelnen Messwerte zu einer bestimmten Posi

mer nur kleine Segmente des Sees erfasst werden. Von der Idee des schwimmen-

tion, sodass die Daten in eine Karte des Gewässers eingetragen werden und eine

Der Tag auf der Aldebaran war ein erhebender Moment für Matthias, Christoph

Boot im Sommer erstmals auf dem Bodensee auf Erkundungstour gegangen ist

den Messgeräts könnten deshalb vor allem die Fischer profitieren. Das Boot ist

noch genauere Analyse ermöglichen. „Somit können Veränderungen schneller

und Nico. Seit 1992 ist das Medien- und Forschungsschiff weltweit im Einsatz,

und Einblicke in die Gewässerforschung gegeben hat. Dabei wurden verschiede-

mit Sonden und Messgeräten ausgestattet und liefert die für den Fischbestand

erkannt werden“, sagt Nico. Bei einem weiteren Besuch am Bodensee hat das

um Meeres- und Gewässerforschung verständlich zu machen. Normalerweise

ne Fragestellungen untersucht: Welche Bedeutung hat Wasser für unser Leben?

wichtigsten Parameter, wie Temperatur, Sauerstoffgehalt und pH-Wert des Was-

Trio die Daten vor der Insel Mainau gesammelt. Denn: Vor allem bei Nutzfischen

wird das sonnengelbe Segelschiff nur im Meer und im Küstenbereich eingesetzt.

Wie viel Mikroplastik belastet den Bodensee? Wie entwickelt man ein fernge-

sers. „Wir brauchen dafür auch konstruktives Geschick, denn alles muss auf en-

können schon kleine Abweichungen für die jeweilige Fischart zu einer Gefahr

Der Baden-Württemberg Stiftung hatte es die junge Crew zu verdanken, dass das

steuertes Forschungsboot für bessere Gewässeruntersuchungen?

gem Raum verstaut werden und auch noch wasserdicht sein“, erzählt Christoph.

werden und im schlimmsten Fall zu einem Fischsterben führen.

Spannende Erfahrung am Teufelstisch

Umbau zur Wasserdrohne

Über das letzte Thema wissen die drei Schüler vom

Das Forschungsboot geht jetzt in die

Schubart-Gymnasium in Aalen bestens Bescheid.

nächste Phase und soll zu einer Art

Schließlich haben sie in ihrer Technik-AG ein

Wasserdrohne umgebaut werden.

schwimmendes Forscherboot zur Gewässeranalyse

Die Fernsteuerung soll nicht mehr

entwickelt, das Daten über die Wassertemperatur

per Hand erfolgen, sondern automa-

und den pH-Wert sammeln soll. Hergestellt wurden

tisch eine vom Nutzer vorgegebene

die Teile für das Boot mit einem 3D-Drucker. „Wir

Route abfahren. Ein Arduino-Board

bekamen von den Forschern an Bord viel Zustim-

soll die Motorsteuerung übernehmen

mung“, sagt Matthias. Außerdem machten sie an

und das Modell durch vorgegebene

Bord der Aldebaran noch einen Trip zum wohl un-

Wegpunkte lenken. An das Steuer-

heimlichsten Ort am Bodensee – dem Teufelstisch.

board sind ein GPS-Sensor und ein

Vor allem Taucher zieht es an diese berüchtigte und

Kompass angeschlossen. Die aktuelle

sagenumwobene Stelle des Sees. Zur Ausrüstung

Position und die Richtung des Bootes

der Aldebaran gehört eine Kamera, mit der man

werden mit dem nächsten Wegpunkt

40 Meter tief tauchen kann – Matthias, Christoph

verglichen und das Boot entspre-

und Nico sahen beeindruckende Bilder von der be-

chend gesteuert. Der Autopilot sorgt

rühmt-berüchtigten Felsformation.

Voll motiviert: die jungen Forscher beim Einsatz auf dem Bodensee.
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damit für eine weitere Zeitersparnis.

Bald soll das Boot zur Wasserdrohne werden – es wird bereits getüftelt.
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Auch mit Pedalkraft kann die Rennbahn aktiviert werden.

LUDWIG-UHLAND-SCHULE,
HEIMSHEIM

GANZ SCHÖN
ABGEFAHREN!
So macht Tüfteln Spaß: In Heimsheim haben Schüler eine
Autorennbahn gebaut, die über Taschenlampen oder sogar mit dem
Fahrrad angetrieben wird.

PROJEKT:	Rennbahn-AG zur Entwicklung
alternativer Antriebstechniken
SCHULE:	Ludwig-Uhland-Schule, Heimsheim
(vorher Realschule Althengstett)
TEILNEHMER:	Schüler aus den Klassen 8 bis 10 der
beiden Realschulen
BETREUER: Uwe Bönisch

– 44 –

D

as gleichmäßige Surren der Rennwagen geht ins Ohr. Jeden Mitt-

Alles Marke Eigenbau Uwe Bönisch vermittelt den AG-Teilnehmern

woch drehen die rasanten Flitzer im Kellergeschoss der Ludwig-Uh-

aber auch noch andere handwerkliche Fähigkeiten. „Wir haben die Bahnen

land-Schule in Heimsheim auf der kurvenreichen Bahn ihre Runden.

selbst gefräst und die Autos aus Metall und Kunststoff gebaut“, sagt er. Für die

Dann trifft sich hier die Arbeitsgemeinschaft Rennbahn, die von Uwe

Modellbahn verwendeten sie Holz, weil es sich besser bearbeiten lässt als Kunst-

Bönisch betreut wird. Mit seiner Frisur hat der Lehrer durchaus Ähnlichkeit

stoff und sowohl die technische als auch die optische Qualität nicht mit einer

mit Dr. Emmet Brown aus dem Kinofilm „Zurück in die Zukunft“, der als leicht

Plastikbahn zu vergleichen ist. Auf der sehr ebenen Fahrbahnoberfläche haben

verrückter Professor eine Zeitmaschine konstruiert und in seinem getunten

die Slotcars zudem eine sehr gute Straßenlage. „Und ohne die Magnete wie bei

Auto in die Vergangenheit reist. Zeitreisen sind theoretisch sogar möglich –

den herkömmlichen Bahnen macht das Fahren noch viel mehr Spaß“, erzählt

sagt zumindest die Physik. Die Schüler von Uwe Bönisch beschäftigen sich

Nico. Zudem konnten die Schüler ein individuelles Streckenprofil entwerfen

aber nicht mit Zeitreisen, sondern mit der Entwicklung von alternativen An-

und mussten sich nicht an vorgegebene Kurvenradien halten. Doch um eine

triebstechniken.

ausgewogenen Streckenführung hinzubekommen, durften die Kurven nicht
zu eng gebaut werden. Weiterer Vorteil – die Stromversorgung ist bei langen

Nach sich verheddernden Kabeln sucht man rund um die Rennbahn vergeblich,

Streckenlayouts durch den Einsatz von speziellen Leiterbahnen konstanter, da

denn den jungen Tüftlern gelang das Kunststück, dass der Strom für die Renn-

es keine Übergangswiderstände mehr gibt, wie das bei Plastiksteckschienen der

bahn im Kleinformat nicht mehr aus der Steckdose kommt – die Autos fahren

Fall ist. Das steigert den Fahrspaß enorm. Die eingefrästen Schlitze versahen die

nämlich unabhängig vom öffentlichen Netz. Doch wie geht das? Den Strom

Tüftler zu Beginn mit Kupferklebebändern aus der Tiffanytechnik. Inzwischen

für die Rennwagen erzeugen die Piloten selbst. Ramon, Marco, Nico, Simon

findet eine zweite Fräsung statt, in die dann links und rechts neben dem Slot eine

und Robin präsentieren an diesem Nachmittag ihr Projekt: Sie haben LED-Ta-

professionelle Litze zur Stromversorgung eingeklebt wird. Auch optisch sind

schenlampen so umgebaut, dass sie jetzt für die notwendige elektrische Energie

die Bahnen ein Hingucker und schöner als eine Plastikbahn aus der Kiste. Die

sorgen und wie Controller bei einem Computerspiel bedient werden können.

Gruppe arbeitete mit Bodenbelägen aus Sand, Kies und Wiesen und gestaltete

Jede Lampe ist so mit einer Handkurbel versehen, damit sie auch von Linkshän-

den Parcours zudem mit Werbebanden und Leitplanken. So eine Autorennbahn

dern benutzt werden kann. Je intensiver man daran dreht, desto mehr Strom

ist gleichzeitig eine Art Hochgeschwindigkeits-Geschicklichkeitsspiel, bei dem

entsteht, der dann auf die drahtlose Rennpiste geschickt wird. Damit erfüllten

Fingerspitzengefühl gefragt ist, um nicht aus der Bahn zu fliegen. Denn wenn

sie auch die Vorgabe, das Betreiben der Rennbahn so günstig wie möglich zu

auch der Erfindergeist die eigentliche Antriebsfeder war – es macht einfach Spaß,

gestalten.

der Schnellere zu sein.
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IM INTERVIEW:
„Die Auszeichnung war ein Ansporn“

Uwe Bönisch (50) ist die gute Seele der Rennbahn-AG,

EINE RENNBAHN
GEHT AUF TOUR
Die Modelle sind viel zu schön, um sie nur im Keller der Schule für Forschungszwecke zu benutzen.

die er an der Realschule in Althengstett begonnen hat
und jetzt an der Ludwig-Uhland-Schule in Heimsheim
weiterführt.
Herr Bönisch, wie ist die Idee der Rennbahn-AG eigentlich entstanden? Das ist wirklich schon 20 Jahre her und war eigentlich purer Zufall. Der Hausmeister der Schule wollte eine riesige
Abfallholzplatte entsorgen, und ich dachte mir, da kann man doch noch
was draus machen. Und als ein Raum frei geworden ist, habe ich dann
die Rennbahn-AG gestartet. Am Anfang ging es erst einmal darum, die

Deshalb ist Uwe Bönisch mit seiner AG auch immer wieder unterwegs – beispielsweise im Porsche

Strecke in das Holz zu fräsen, was einfacher ist als in Kunststoff. Und

Museum in Stuttgart.

Sie waren damit auch bei Wettbewerben erfolgreich …

über die Jahre ist dann die alternative Stromerzeugung hinzugekommen.
Das stimmt. Mit den Schülern der Realschule Althengstett haben wir
2015 beim Artur Fischer Erfinderpreis in der Kategorie Klasse 8 bis 10

M

den dritten Platz belegt und 1000 Euro gewonnen. Damals haben wir

otorsportfans kennen das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Für viele

auf die Bremse wieder stoppen. Elektrische Leitungen übertrugen die Energie

eine Dynamotaschenlampe so umgebaut, dass das Auto bewegt werden

Rennfahrer ist die über 13 Kilometer lange Rennstrecke im Nordwes-

dann an die kleinen Flitzer. Eine schweißtreibende Angelegenheit, die nicht nur

kann, und dann haben wir die Flitzer auch noch mit Fahrrädern zum

ten Frankreichs, der sogenannte Circuit de la Sarthe, das wohl härtes-

Muskelkraft fordert, sondern auch sensible Beine, damit die Boliden bei hohem

Laufen gebracht. Die Auszeichnung war natürlich ein Ansporn. In Heims-

te Autorennen der Welt. Le Mans steht für Ausfälle, Wetterkapriolen,

Tempo nicht aus der Kurve fallen. Dafür wurden die Rollen, auf denen die Räder

heim haben wir das Ganze noch etwas perfektioniert und nutzen jetzt

24 Stunden Dauerbelastung für Mensch und Maschine. Das Porsche Museum

standen, ebenso optimiert wie die Bremsen. „Das hat Spaß gemacht, war aber

LED-Taschenlampen zum Antrieb.

zelebrierte den Saisonhöhepunkt der World Endurance Championship (WEC)

anstrengend, wenn man das Ganze am Laufen halten wollte“, sagt Marco. Im-

Und wie geht es jetzt mit der Rennbahn weiter? Es gibt zum

im Juni mit besonderen Events und hatte die Türen an dem Rennwochenende

mer nach drei Stunden wurde die Besetzung gewechselt. Zum Glück hatte das

einen noch jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten auf der Bahn selbst,

für alle Besucher 33 Stunden durchgängig geöffnet.

Museum auch Feldbetten zur Verfügung gestellt, auf denen man sich ausruhen

auf der z. B. auch eine Eisenbahn den Weg kreuzen könnte. Man könnte

konnte. Zudem bot die Gruppe von Uwe Bönisch einen Workshop für die jun-

auch die Kreuzung elektrisch so gestalten, dass die Autos automatisch

Mittendrin statt nur dabei war auch die Rennbahn-AG von Uwe Bönisch. Die

gen Besucher des Museums an: Auf den kleineren Drifterbahnen in der Größe

anhalten. Zudem hat sich die Firma Bosch, die ja auch E-Bikes entwi-

Freifläche im stylischen Museum bot das passende Ambiente für die 14 Meter

eines Küchentischs durfte sich der Rennnachwuchs austoben und die umgebau-

ckelt, für unsere Antriebsform mit den Rädern interessiert und will das

lange Bahn, auf der die kleinen Flitzer in rasanten Kurven nicht nur das eine oder

ten LED-Taschenlampen als Antrieb für die Slotcars nutzen.

mit unserer Technik kombinieren. Wir waren außerdem auf der größten
Erfindermesse Europas, der iENA in Nürnberg, zu Gast und haben dort

andere spektakuläre Überholmanöver starteten. Es war auch die passende Bühne, um ihre Erfindung zu präsentieren. „Da wollten wir quasi auch 24 Stunden

Übrigens: Zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2017 (17. bis 18. Juni)

den dritten Platz in der Jugendkategorie geholt. Dabei konnten wir jede

lang das Rennen auf der Bahn simulieren“, erzählt Ramon. Mit sechs grasgrü-

wird zusammen mit Porsche-Auszubildenden an einer Bahn gefeilt, die durch

Menge Kontakte knüpfen und spannende Gespräche führen – sodass für

nen Fahrrädern wurden die sechs Autos auf sechs Bahnen angetrieben. Durch

einen Porsche 911 hindurchführt. Schülerteams, die die Bahn gern ausprobieren

2017 schon weitere Erfindungen geplant sind und wir uns wieder beim

kräftiges Strampeln ließen sich die Modellautos beschleunigen, durch einen Tritt

möchten, können sich kostenlos über die Museumshomepage anmelden.

Artur Fischer Erfinderpreis bewerben.

– 46 –

– 47 –

„Verknüpfung von
Technik und IT wird
immer wichtiger!“
Wir haben Siegfried Czock, Leiter Aus- und Weiterbildung Deutschland bei der Robert

Bosch GmbH, gefragt, warum Mädchen Vorbilder brauchen, ob Deutschland genügend MINTFachkräfte hat und welche Fächer besonders gute Perspektiven bieten.
Aus Ihrer Erfahrung: Wie sind die Zukunftsperspektiven mit einer Ausbildung im MINT-Bereich?
Die Aussichten im MINT-Bereich sind in Deutschland sehr gut. Viele Fachkräfte
werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, schon deshalb ist Nachwuchs gefragt. Bei Bosch sind vier von fünf ausgeschriebenen Ausbildungs
stellen im MINT-Bereich.
Gibt es eine Fachrichtung, in der Sie einen hohen Bedarf sehen?
Die Nachfrage nach IT-Wissen steigt in den Unternehmen. Daher wird die Fähigkeit, Technik mit IT zu verknüpfen, immer wichtiger. Weltweit hat jede zweite
offene Stelle bei Bosch inzwischen IT- oder Softwarebezug. Wer zum Beispiel ein
klassisches Feld wie Maschinenbau oder Mechatronik mit IT kombiniert, hat besonders gute Karten. Das gilt für Ausbildungsberufe und Studiengänge gleichermaßen. Auch ein BWL-Studium mit einer IT-Komponente ist eine gute Wahl.
Was muss man für einen MINT-Beruf mitbringen?
Es ist wichtig, sich für technische Abläufe zu interessieren und sich mit diesen
auseinandersetzen zu wollen. Wem in der Schule Mathe, Physik und Informatik
Spaß gemacht haben, bringt gute Voraussetzungen mit. Allerdings würde ich

dende eine Frau. Im Bundesdurchschnitt ist – in den Bosch-relevanten Ausbil-

ein MINT-Talent nicht an einer einzelnen Note festmachen – eine Drei in Mathe

dungsberufen – erst jeder 15. Auszubildende weiblich.

DEINE STARTHILFE
FÜR EINE OPTIMALE
STUDIEN- UND
BERUFSWAHL

kann auch daran liegen, dass mir der Unterricht zu abstrakt gewesen ist.
Warum werden MINT-Berufe immer wichtiger?
Was glauben Sie, warum sich immer noch relativ wenig Mädchen und

Deutschland ist kein rohstoffreiches Land – sondern ein Land der Ideen. Diese

junge Frauen für einen MINT-Beruf entscheiden?

kommen insbesondere aus dem Bereich der Technik, da braucht man nur an die

Überspitzt könnte man sagen, dass Jungen sich für Technik um der Technik

Automobilindustrie zu denken. Aufgabe der Unternehmen ist es, die geeigneten

willen begeistern können, einfach weil sie den Motor oder die Maschine span-

Köpfe zu finden und auszubilden, damit das auch in Zukunft so bleibt, während

nend finden. Mädchen dagegen wollen den Sinn dahinter verstehen. Sie wollen

die Politik die Rahmenbedingungen schafft. Nur so können wir unseren Wohl-

wissen, welchen Zweck die Maschine erfüllt und wem sie nutzt. Deshalb ist es

stand wahren.

COACHING4FUTURE zeigt dir jede Menge Berufsbilder im MINT-Bereich (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften, Technik) mit glänzenden Zukunftsaussichten.
Ob Ausbildung oder Studium, auf unserer Homepage findest du umfangreiche Informationen.
Lerne Unternehmen und Hochschulen kennen oder nutze unsere MINT-Stellenbörse.
Noch unentschlossen? Der Karrierenavigator zeigt dir, wo deine beruflichen
Interessen liegen.

Wenn es um deine Zukunft geht:

www.coaching4future.de
www.discoverindustry.de
www.facebook.com/COACHING4FUTURE
www.youtube.de/COACHING4FUTURE

wichtig, dass an den Schulen die Zusammenhänge vermittelt werden.
Denken Sie, dass für dieses Ziel schon genug getan wird?
Was tut Bosch dafür, dass sich mehr junge Frauen bewerben?

Wir sind auf dem richtigen Weg. Technik wird inzwischen nicht mehr als Bedro-

Unsere weiblichen Auszubildenden gehen beispielsweise im Rahmen der

hung wahrgenommen, sondern als Bereicherung. Junge Menschen haben das

Wissensfabrik an die Schulen und berichten anderen Mädchen von ihren posi-

Gefühl, dass sie technische Entwicklungen mitgestalten können. Das ist positiv.

tiven Erfahrungen. Das funktioniert! Je mehr Mädchen wir in einer bestimmten

Je mehr Erfolgserlebnisse Kinder und Jugendliche in diesem Bereich haben, desto

Ausbildung bei uns haben, desto mehr junge Frauen kommen nach. Weil sie

eher werden sie sich dafür begeistern. Eine einzelne Veranstaltung reicht dafür

jemanden haben, der ihnen sagt: „Du schaffst das, ich habe es auch gepackt!“

nicht aus. Technik sollte immer präsent sein, möglichst schon im Kindergarten.

Inzwischen ist in unseren MINT-Ausbildungen bereits jeder sechste Auszubil-

So können Talente früh entdeckt und gefördert werden.
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„MEINE LEHRER
HABEN MICH IMMER
UNTERSTÜTZT!“
Der 20-jährige Julian Heinzel hat schon als Schüler bei mikromakro mitgemacht. Jetzt leitet er selbst
eine Schülergruppe und studiert Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart.

Wie kam es, dass du dich in der Schule
für Technik interessiert hast?
Eigentlich konnte ich mich schon immer
für Technik und Naturwissenschaften begeistern – in der Grundschule konnte ich
es kaum abwarten, bis ich endlich Fächer
wie Chemie oder Physik habe. Das Warum

„MINT löst
die Probleme
unserer Zeit“

Was ist so toll an der Arbeit mit
Schülern?
Man lernt selbst jede Woche mehr dazu,
nicht nur vom didaktischen Aspekt her.
Oft fällt mir beim Erklären oder dem Erstellen von Arbeitsunterlagen auf, dass ich
mir bei Einzelheiten selbst unsicher bin,
oder ich muss mich sogar zum ersten Mal

ist eine schwierige Frage. Ich denke, das hat
viel mit dem zu tun, was die Eltern einem mit auf den Weg geben. Insbesondere

in ein Themengebiet einarbeiten. Besonders Spaß macht es mir, wenn die Schü-

mein Vater scheint früh das Interesse an Technik in mir geweckt haben. Ich fand

ler anfangen, sich mit dem Projekt zu identifizieren, und Verantwortung dafür

es spannend, Dinge selbst bauen zu können und zu verstehen, warum etwas so

übernehmen – dann weiß ich, dass ich sie dafür begeistern konnte.

ist, wie es ist. Als ich in das Programmieren eingestiegen bin, habe ich außerdem
schnell gemerkt, dass sich damit besonders die Mathehausaufgaben schneller

Was sollte man für einen MINT-Beruf mitbringen?

erledigen lassen …

Auf jeden Fall Interesse und Faszination an einem Teilgebiet. Spaß daran, eigenständig zu arbeiten und Lösungen für die Probleme zu finden, vor denen wir

Gab es einen Lehrer, der das Interesse gefördert hat?

heute stehen.

Lehrer gab es nicht nur einen, eigentlich haben alle Lehrer aus dem MINT-
Bereich mich immer stark unterstützt. Aber auch ganz besonders meine Betreu-

Wie siehst du deine berufliche Zukunft in zehn Jahren?

er im Jugendforschungszentrum haben mir gezeigt, was für komplexe Projekte

Ich würde gern im Raumfahrtbereich arbeiten – ob das jetzt ein Satellit oder eine

sich mit Begeisterung und dem richtigen Hintergrundwissen umsetzen lassen.

Trägerrakete ist, das wird man sehen. Vielleicht verschlägt es mich ja aber wieder

Und sie haben mir gezeigt, was für beeindruckende Sachen sie selbst in ihrem

in den Bereich unbemannte Luftfahrzeuge oder mehr in den Bereich Robotik,

Studium lernen.

das fände ich auch spannend.

Was studierst du gerade?

Warum sollte man sich für einen MINT-Beruf entscheiden?

Ich studiere gerade im vierten Semester Luft- und Raumfahrttechnik an der

MINT ist toll, weil wir Lösungen für die Probleme finden können, vor denen die

Universität Stuttgart. Außerdem arbeite ich als Betreuer im Jugendforschungs

Menschen heute stehen. Sei es Trinkwasseraufbereitung, nachhaltige Energie

zentrum Herrenberg.

erzeugung oder Erdbeobachtung. In der Forschung lässt sich die Grenze des
Möglichen stetig nach vorne schieben. Luft- und Raumfahrttechnik ist nur ein

Was hat dich an dem Studiengang besonders gereizt?

Teil davon – aber die Zukunft der Menschheit liegt auch definitiv nicht nur auf

Es hat mich besonders gereizt, wie in der Luft- und Raumfahrttechnik alle The-

der Erde.

mengebiete des MINT-Bereichs aufeinandertreffen und Hand in Hand arbeiten.
Ich konnte damit mein Hobby, das Schülerforschungsprojekt, auch beruflich
weiter verfolgen. Außerdem hat mich von allen Themengebieten schon immer
der Weltraum am meisten fasziniert, ganz besonders, dem Menschen Zugang
dazu zu verschaffen.

LUFT- UND RAUMFAHRTTECHNIK

Ist es jetzt so, wie du es dir vorgestellt hast?
Ja, absolut. Es ist anstrengend, besonders die ersten Semester, wenn man noch
nicht sieht, wo die Grundlagen später zum Einsatz kommen. Aber wenn man
merkt, wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zusammenkommen und etwas so Komplexes wie ein Flugzeug oder eine Raumsonde
entsteht, staunt man immer mehr, dass so etwas überhaupt möglich ist.

Aufbau und der Entwicklung von Luft- und Weltraumfahrzeugen. Zu den
Aufgaben eines Luft- und Raumfahrttechnikers gehört beispielsweise die
Verbesserung einzelner Komponenten für Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen oder Satelliten. An vielen Universitäten und Fachhochschulen ist der

Früher hast du als Schüler an MINT-Projekten teilgenommen, jetzt
betreust du sie selbst – wie kam es dazu?
Nachdem unser eigenes Projekt sich dem Ende genähert hat, wurden ein guter
Freund und ich gefragt, ob wir im nächsten Schuljahr bei der Betreuung eines
Programmierkurses mithelfen können. Wir wollten beide auf jeden Fall weiter
Auf welche Schule bist du gegangen und an welchem MINT-Projekt hast

Beispiel einem Multikopter oder einem Flächenflugzeug, aus Wärmebildvideos

aktiv im Jugendforschungszentrum bleiben und haben zugestimmt. Kurzfristig

du dort teilgenommen?

zu erstellen. Nach dem Flug konnten die Videos dann in ihre Einzelbilder zer-

wurde bekannt, dass der Projektleiter beruflich verhindert ist – daraufhin haben

Ich habe das Schickhardt-Gymnasium in Herrenberg besucht. Über Freunde bin

legt und daraus eine hochauflösende Karte von dem überflogenen Gebiet erstellt

wir den Kurs selbst übernommen. Nach dem Schuljahr bin ich dann als Betreuer

ich in das Jugendforschungszentrum Aerospace Lab in Herrenberg zunächst als

werden. Damit kann zum Beispiel der Wärmeverlust von großen Dächern auf

zurück in meine alte Gruppe.

Schüler gekommen und habe dort an dem Projekt „Drohnengestützte Thermo-

Industrieanlangen überprüft werden, aber auch Fehlstellen auf Fotovoltaik

kartographie“ gearbeitet. Dabei ging es darum, von einem Flugmodell, wie zum

platten sind zu finden.
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Studiengang den Ingenieurswissenschaften oder einem technischen Fachbereich wie dem Maschinenbau angegliedert. Um Flugeigenschaften zu verbessern oder alternative Antriebsmöglichkeiten zu entwickeln, ist eine praxisnahe Ausbildung besonders wichtig. Neue Komponenten erprobst du
daher schon während des Studiums in Flugsimulatoren und Windkanälen.
Luft- und Raumfahrttechnik kannst du z. B. an der Uni
Stuttgart studieren, alle Infos gibt’s hier:
www.lrt.uni-stuttgart.de

„MIKROMAKRO
F
 ÖRDERT TALENTE!“
Die Sozialwissenschaftlerin Dr. Marlen Niederberger beschäftigt sich seit vielen Jahren
mit der Förderung von technisch-naturwissenschaftlichen Interessen bei Kindern und Jugendlichen.
Für die BW Stiftung hat sie unter anderem die Programme Coaching4Future, SCOUT Science
Outlined und mikromakro evaluiert. Wir haben sie gefragt, welche Erfahrungen sie gemacht hat.
Wie haben Sie das Programm mikromakro evaluiert?

Haben Mädchen mehr Berührungsängste als die Jungen?

Wie zufrieden sind die Schüler und Betreuer mit dem Programm

Das Programm mikromakro wurde mit einer sogenannten formativen Evalua-

Über die genauen Gründe kann ich nur spekulieren. Möglicherweise liegt es an

mikromakro?

tion analysiert, d. h. während der Laufzeit der ersten drei mikromakro-Runden

einem geringeren technischen Selbstkonzept der Mädchen. Vielleicht trauen sie

Sowohl die Schüler als auch die Betreuer der Erfinderclubs sind mit den Erfin-

fanden Befragungen der Schüler, Eltern und Betreuer statt. So hatte die BW Stif-

sich die Teilnahme an einem Erfinderclub schlicht und ergreifend nicht zu oder

derclubs sehr zufrieden. Fast alle würden wieder an einem Erfinderclub teil-

tung die Möglichkeit, frühzeitig auf mögliche Probleme oder Verbesserungsvor-

sie fühlen sich von den Themen nicht ausreichend angesprochen. Andere Studi-

nehmen und empfehlen es auch ihren Freunden. Auch das Programm mikro

schläge zu reagieren. Dabei ging es vor allem um die Fragen, welche Kinder und

en zeigen, dass sich Mädchen stärker als Jungen auf die Einschätzung der Lehr-

makro selbst wird von den Betreuern, den Eltern und den Schülern sehr positiv

Jugendlichen an dem Programm teilnehmen und inwiefern mit dem Konzept

kräfte verlassen. Vielleicht hätten die Betreuer mehr Mädchen direkt ansprechen

wahrgenommen und beurteilt. Die Möglichkeit, an selbst entwickelten Ideen

der Erfinderclubs technisch-naturwissenschaftliche Interessen bei Kindern und

und zur Teilnahme ermutigen sollen.

selbstständig arbeiten zu können, kommt bei den Teilnehmern sehr gut an. Die
Erfinderclubs werden als Bereicherung für den eher theoretischen Schulalltag

Jugendlichen spannend und dauerhaft gefördert werden können.

„Die Schüler
lernen, eigene
Ideen zu
entwickeln“

Die BW Stiftung hat aber auf diese Befunde sofort reagiert und sich zum Ziel

wahrgenommen. Das bestätigen vor allem die Betreuer, die meist als Lehrer in

gesetzt, mehr Mädchen für die Teilnahme an mikromakro zu gewinnen. Dank

den Schulen arbeiten und somit einen guten Einblick in die dortigen Strukturen,

einer direkten Ansprache der Schülerinnen

und

einer

gegenderten

Themenauswahl konnten in den folgenden mikro
makro-Runden mehr
Schülerinnen für die Teilnahme gewonnen werden. Dies ist wichtig,
denn aus anderen Studien wissen
wir, dass nach solchen außerschulischen Projekten bis zu 70 Prozent der
Mädchen ein MINT-Studium ergreifen bzw. anstreben. Bei mikromakro

„MINT
braucht
mehr
Mädchen“

Inhalte und schulischen Leistungen der Schüler haben.
Sie bestätigen die positiven Effekte auf das Interesse und
Wissen der teilnehmenden Schüler, aber auch auf die
Entwicklung der motorischen Fähigkeiten, das Erlernen
von Teamarbeit und der Verbesserung der Frustrationstoleranz. Verbesserungsvorschläge beziehen sich in den
ersten drei mikromakro-Runden auf die Verringerung
des bürokratischen Aufwands zu Beginn der Erfinderclubs, auf die abwechslungsreichere Gestaltung der
Regionalmeetings und auf die Unterstützung bei der
Vermarktung und Herstellung von Kontakten zur In-

geben drei Viertel der befragten Mädchen an, dass sich ihr Wissen durch den

dustrie. Alle diese Punkte hat die BW Stiftung aufgegriffen und beispielsweise

Welche Schüler nehmen an den Erfinderclubs teil?

Erfinderclub verbessert hat. Berufswünsche werden vor allem aus dem medizi-

die Regionalmeetings mit spannenden Ausflügen verknüpft, wie etwa in den Eu-

An den Erfinderclubs nehmen vor allem die Schüler teil, die sich für Naturwis-

nischen Bereich genannt, wobei die Jungen eher handwerkliche oder einen na-

ropa Park oder verschiedene Auto- und Technikmuseen in Baden-Württemberg

Warum sind Programme wie mikromakro überhaupt wichtig?

senschaft und stärker noch für Technik interessieren. Häufig arbeitet zumindest

turwissenschaftlichen Berufswunsch angeben.

(z. B. Mercedes, Audi, Dornier).

Innovationskraft, Kreativität und Ideen sind wichtige Bausteine für eine erfolg-

ein Elternteil, meist der Vater, in einem technischen Beruf. Viele teilnehmende

reiche Zukunft junger Menschen. Ihr Wissen, ihre Bildung, ihre kommunikative

Schüler stammen also aus technikaffinen Familien und erfahren bereits eine ent-

Welche Wirkung hat die Teilnahme am Erfinderclub auf die Schüler?

Wie lautet Ihr Fazit aus der Evaluation?

und soziale Kompetenz sind ihr berufliches Kapital und wirken sich auch positiv

sprechende Prägung und haben so schon vor dem Erfinderclub an außerschuli-

Dass die Teilnahme an einem Erfinderclub eine Wirkung auf die teilnehmenden

Im Fazit zeigt sich eine positive Bilanz der Erfinderclubs. Die Bereitstellung

auf die Gesamtgesellschaft aus. Um Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu

schen Veranstaltungen zur Förderung der technischen und naturwissenschaft-

Schüler hat, zeigt sich in verschiedenen Aspekten. Besonders deutlich sind die

wichtiger finanzieller Mittel zur Schaffung guter Lernbedingungen, die Möglich-

sichern, ist es wichtig, möglichst frühzeitig das Interesse für Naturwissenschaf-

lichen Kompetenz teilgenommen, zum Beispiel an Kinder-Unis. Die Befragung

Effekte auf das Wissen der Schüler. Sowohl die Eltern und Betreuer als auch die

keit, an realen und alltagsnahen Themen zu arbeiten, und die Gelegenheit, auch

ten und Technik bei Kindern und Jugendlichen zu wecken. Mit dem Programm

zeigt auch, dass ihr Interesse an Technik und Naturwissenschaft stärker ausge-

Schüler selbst sehen einen Interessens- und Wissenszuwachs. Etwas geringer

handwerkliche Fertigkeiten zu trainieren, führen bei den teilnehmenden Schü-

mikromakro kann die BW Stiftung diese Entwicklung unterstützen. Die Kinder

prägt ist als an anderen Schulfächern. Ihre schulischen Leistungen stufen die

ist der Effekt auf die schulischen Leistungen. Allerdings waren die schulischen

lern zu einem Zuwachs an Interesse und Wissen über Technik und Naturwissen-

und Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, eigene Ideen, entwickelt aus ihrer

meisten Schüler als „gut“ bis „sehr gut“ ein, die Leistungen in den MINT-Fächern

Leistungen bereits im Vorfeld bei fast allen Schülern „gut“ bis „sehr gut“. Zudem

schaften. Lehrer, Schüler und Eltern sind vom Programm begeistert. Aber es ist

Alltags- und Erlebniswelt, praktisch und weitestgehend selbstbestimmt in einem

beurteilen sie sogar noch besser als ihre Gesamtleistung. Häufig streben die

korrespondieren die Inhalte und Themen der Erfinderclubs nicht mit den Inhal-

vor allem ein Programm, das bereits interessierte Schüler anspricht und damit

konkreten Projekt umzusetzen. Sie lernen viel über Naturwissenschaften und

Schüler bereits einen technischen oder naturwissenschaftlichen Beruf an.

ten der Curricula. Zusätzlich sind soziale Lernerfolge messbar. Vor allem das Ar-

Talente eher fördert denn generiert. mikromakro ist weniger ein Impuls für die

Technik, den Umgang mit Werkzeugen und Maschinen, und können durch die

Allerdings war in den ersten drei Ausschreibungsrunden der Anteil an Jungen

beiten im Team, der Umgang mit Erfolg oder Misserfolg und das Schließen neuer

Entwicklung technisch-naturwissenschaftlicher Interessen, sondern vielmehr

Arbeit im Team auch ihre sozialen Kompetenzen ausbilden.

deutlich höher als an Mädchen.

Freundschaften sind hier zu erwähnen.

ein Instrument der Talentförderung.
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WENN TECHNOLOGIE
UND MENSCHLICHKEIT
INEINANDERGREIFEN
Der ehemalige Lehrer Winfried Sturm ist eine Institution in Sachen MINT: Am FaustGymnasium Staufen leitet er seit über 30 Jahren die Hardware-AG. Vielel seiner Projekte wurden
durch mikromakro gefördert. Hier verrät er, was die Meilensteine seiner Karriere waren.

„Miteinander – Menschen mit Handicap“ ist eine der wesentlichen HAG-Grund-

Was raten Sie Schülerinnen und Schülern, die denken, dass sie kein

säulen. Gelebte zwischenmenschliche Beziehungen und die Umsetzung von In-

„MINT-Talent“ haben?

novationen, die sich die gesundheitlich Beeinträchtigten wünschen, bauen dabei

Sich „untalentiert“ zu fühlen bedeutet meist, dass ein Impuls von außen gefehlt hat

die Brücke zwischen Jugendlichen und älteren Menschen. Es ist schön zu sehen,

oder man diesen nie als einen solchen empfunden hat. Vielfach wird das MINT-In-

wie Technologie und Menschlichkeit ineinandergreifen.

teresse in der frühen Kindheit entdeckt, geweckt und gefördert, wenn Eltern sich
selbst dafür interessieren. Wichtige Kriterien sind Eifer und Spaß an den Natur-

Was war bisher der größte Erfolg mit der AG?

phänomenen, die in der Kinderzeit erlebt werden. Dies sollten Eltern, Kindergär-

Neben vielen HAG-Hightech-Entwicklungen sind einige Erfindungen zu einem

ten und Schulen erkennen und Impulse für die MINT-Thematik anbieten. Wer In-

ganz besonderen Erlebnis geworden und haben uns unvergessliche Erfolge ge-

teresse für moderne Technologien verspürt und bereit ist, einen Teil seiner Freizeit

bracht. Dazu zählt das innovative Kfz-Assistenzsystem gegen den gefürchteten

zu opfern, kann sich auch erfolgreich mit der MINT-Thematik auseinandersetzen.

Sekundenschlaf am Steuer. Neben zahlreichen internationalen Auszeichnungen
wurde es mit dem 10.000 Euro dotierten Pro7-Wissenspreis live von TV-Zu-

Warum sind Teilnahmen der HAG an Wettbewerben wichtig?

schauern ausgelobt. Das Preisgeld wurde u. a. dafür verwendet, um zum ersten

Tüfteln und Entwickeln zum reinen Selbstzweck sind nicht die optimale Form

Mal mit drei HAG-Tüftlern an der koreanischen Erfinderausstellung in Seoul er-

eines erfinderischen Schaffens! Man muss sich mit anderen Gleichgesinnten

folgreich mit mehreren Gold- und Special-Awards teilzunehmen. Auch stellt die

kurzschließen, muss sich gegenseitig beflügeln und anspornen. Dies aber in

für diese HAG-Erfindung von Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder erhaltene

gesunder Konkurrenz, nicht zum Abkupfern oder Imitieren, sondern mit dem

persönliche Anerkennung eine unvergessliche Erinnerung dar.

persönlichen Wunsch der Vervollkommnung, um zum Optimalen, zur Perfektion zu gelangen. Dazu sind die zahlreichen regionalen, länderspezifischen, natio-

Gibt es Projekte, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

nalen und internationalen Wettbewerbsplattformen bestens geeignet.

Als weitere unvergessliche HAG-Realisierung fällt mir die technische
Unterstützung für den behinderten autistischen Jugendlichen Mehmet
ein, der weder sprechen noch anderswie kommunizieren konnte. Ein
sehr langsames Tippen am PC war wegen neuronaler Blockade nur
mithilfe der „gestützten Kommunikation“ eines speziell ausgebildeten
Letzten Dezember waren Sie auf eine Erfindermesse in Südkorea

Lehrers möglich, der seinen Arm hielt und ihn auf- und abführte, wenn

eingeladen, haben Sie dort auch eigene Projekte vorgestellt?

Mehmet andeutete, eine Taste drücken zu wollen. Ziel der HAG-Ent-

Seit über zehn Jahren werde ich von der koreanischen Erfinderinstitution KIPA

wicklung war, ihm in seiner sehr isolierten Welt eine selbstständige

zur größten asiatischen Erfinderausstellung SIIF (Seoul International Inven-

Kommunikation ohne Mitwirkung eines dafür ausgebildeten Lehrers

tion Fair) als Repräsentant für unsere Tüftlernation Deutschland eingeladen.

zu ermöglichen, was mit viel Elektronik, Steuer- und Regelsystem und

Als Gründer und Leiter meiner nunmehr 34-jährigen Schüler-Hightech-Tüft-

neuartigen Sensoren nach mühsamen Entwicklungsschritten gelang.

lerschmiede (HAG) präsentiere ich dabei auch aktuelle HAG-Erfindungen, die

„Sich nicht
talentiert zu
fühlen bedeutet,
dass ein Impuls
von außen
gefehlt hat“

bisher von der strengen internationalen Jury wegen ihrer innovativen Entwick-

Was ist das Erfolgsgeheimnis Ihrer Projekte, haben Sie einen

lungen mit zahlreichen Awards ausgezeichnet wurden. Dieses Jahr wurde ne-

besonderen Trick, die Schüler zu motivieren?

ben anderen HAG-Erfindungen auch die intelligente Windel „Smart Napkin“

Ich versuche, zusammen mit den Tüftlern interessante Projektthemen

präsentiert. Sie wurde – wie bereits schon bei der mikromakro-Ausstellung auf

zu finden, dabei Theorie und Praxis auf eine spannende Art zu kombi-

der iENA 2016 in Nürnberg – auch hier in Korea mit der Goldmedaille ausge-

nieren. Besonders wichtig sind mir Mitmenschlichkeit, Toleranz und

zeichnet und erhielt fünf weitere internationale Special-Awards von Ägypten,

Disziplin, die ich als soziale Kompetenzen vermitteln will. Dabei ist

Russland, Katar, Syrien und dem Libanon.

es nicht wichtig, nach superintelligenten Köpfen Ausschau zu halten. Vielmehr
sind Durchhaltevermögen, Ausdauer und Zielstrebigkeit wichtige Vorausset-

Haben Sie als MINT-Botschafter noch Zeit für andere

Apropos Hardware-AG, die ist ja inzwischen legendär –

zungen. Eigenmotivation, Gespür für innovative Ideen und wohl auch meine

ehrenamtliche Aktivitäten?

wie entstand damals die Idee?

Leidenschaft für zauberhafte Magie mit verblüffenden magisch-physikalischen

Ich möchte einfach Menschen helfen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite ste-

Als Tüftler und Bastler faszinierte mich schon immer das Neue und Unbekann-

Experimenten sind dabei fördernde und unterstützende Eigenschaften, die man

hen. Dies nicht nur im Bildungssektor sondern auch im zwischenmenschlichen

te. Auch wollte ich immer hinter die Dinge blicken. Als leidenschaftlicher Expe-

vielleicht unter der Bezeichnung „Tricks“ zusammenfassen kann.

Bereich. Hier kann ich meine Lebenserfahrungen einbringen, Behinderten, ge-

rimentalphysiker und passionierter Magier versuche ich, das Mögliche mit dem

sundheitlich Beeinträchtigte oder Flüchtlinge zu unterstützen. Neben den pas-

scheinbar Unmöglichen zu verknüpfen. Zahlreiche Ideen für Schüler-Arbeits-

Was fasziniert Sie so an MINT-Fächern?

sionierten MINT-Aktivitäten engagiere ich mich bei zahlreichen Ehrenämtern

gemeinschaften sind so entstanden, z. B. „Mofa reparieren“, „Sonnenkollekto-

Die Kombination der vier Teilbereiche lassen die Bedeutung erkennen, durch

und versuche möglichst alle Tätigkeiten mit Herz, Freude und Leidenschaft zu

ren aus Sperrmüll“ oder „Zauberei und Elektronik“. Als 1982 der erste Personal

die erst ein innovativer Fortschritt möglich wird. Mathematik und Informatik

verbinden. Sei es durch innovative Entwicklungen für behinderte und gesund-

Computer C64 auf den Markt kam, überredeten mich die Schüler, eine Hard-

Was wollten Sie mit dem HAG-Projekt erreichen?

stellen dabei den Brückenschlag zur Realisierung naturwissenschaftlicher und

heitlich beeinträchtige Personen, durch Kommunikation mit Inhaftierten oder

ware-AG (HAG) zu gründen, ohne dass ich wusste, auf was ich mich dabei ein-

Fachkompetenz und Hightech sind das eine Standbein der HAG, das andere ist

technologischer Ideen dar. Als passionierter Experimentalphysiker konnte ich

Unterstützung von Flüchtlingen mit speziellen Projekten wie Fußball, Zaubern,

lasse. Wir stiegen in die Tiefen der Nullen und Einsen, lernten Maschinensprache

soziales Engagement. Beides zu verschmelzen war schon immer eine besondere

das MINT-Zusammenspiel hautnah erleben, als Pädagoge die Bedeutung einer

Tüfteln oder kulturelle Integration. Es muss stets Zeit bleiben, sich dem Zwi-

kennen, befassten uns mit Binär- und Hexadezimalsystem und wurden langsam

HAG-Herausforderung. Zur Realisation genügt der richtige „Riecher“, ein senso-

zukunftsorientierten Ausbildung erkennen und als HAG-Initiator die herausra-

schenmenschlichen anzunehmen, um einen Beitrag für soziales Miteinander zu

Profis im Bereich der Soft- und Hardware. Die HAG wurde „mein Baby“ und ent-

risches „Feeling“ und ein gut ausgebildeter Weitblick. Umgesetzt wird dies durch

gende Chance sehen, Jugendlichen eine Möglichkeit zu eröffnen, sich kreativ mit

leisten. So kann MINT auch wie folgt gesehen werden: „MITEINANDER INITIA-

wickelte sich von einem zarten Keimling zu einer nach 34 Jahren heute immer

Kooperationen und die Entwicklung kreativer Erfindungen für Randgruppen der

innovativen Ideen auseinander zu setzen.

TIV – NÜTZLICHE TUGEND“ !

noch schillernden Pflanze.

Gesellschaft (z. B. Blinde, Narkoleptiker, Apnoiker, Tinnitus-Beeinträchtigte).
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NOCH FRAGEN?
Alles, was Lehrer und Schüler über das Projekt mikro makro mint wissen sollten.

MITMACH-PROGRAMM FÜR SCHÜLERTEAMS

Warum heißt mikromakro jetzt mikro makro mint?

Teilnehmen können Schülerteams mit ihren Projektideen aus allen weiterfüh-

Das Programm mikromakro wird mit einer Neuausrichtung seit 2015 jährlich

renden Schulen in Baden-Württemberg. Mit dem Programm mikro makro mint

landesweit ausgeschrieben. Aus mikromakro wurde mikro makro mint.

verfolgt die Baden-Württemberg Stiftung das wichtige Anliegen der Nachwuchsförderung. Denn gut ausgebildete, motivierte Menschen können die notwendigen

mikro makro mint – wie kann ich teilnehmen?

Herausforderungen annehmen und damit langfristig ihren persönlichen Wohl-

Alle Lehrer mit Schülergruppen ab Klassenstufe 5 aus Baden-Württemberg

stand und Erfolg sowie den des Standorts Baden-Württemberg sichern.

können sich mit ihren Projekten bei mikro makro mint bewerben. Die Projektlaufzeit beträgt ein Jahr (Schuljahr), und jedes Forscherteam wird mit

Wie läuft das Auswahlverfahren ab?

bis zu 2500 Euro gefördert. Seit dem Schuljahr 2015/16 wurden bereits über

Für das Programm mikro makro mint können sich Gruppen von mindestens

330 Projektideen ausgewählt. Zusätzlich besteht für ausgewählte Schülergrup-

drei Schülern mit ihren Forschungsprojekten aus dem MINT-Bereich bewerben.

pen die Möglichkeit, ihr Projekt in den Pfingstferien auf dem Forschungsschiff

Aus den eingegangenen Bewerbungen wählt eine Expertenjury alle förderwür-

Aldebaran auf dem Bodensee praktisch umzusetzen.

digen Projekte aus, an denen die Teams dann für ein Schuljahr forschen. Dafür

FORSCHEN
IN DER
SCHULE

erhalten sie bis zu 2500 Euro und werden von der Baden-Württemberg Stiftung
Welches Ziel hat das Programm?

bei der Umsetzung ihrer Forschungsprojekte unterstützt.

Die Baden-Württemberg Stiftung will Kinder und Jugendliche dazu anregen,
sich mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu beschäftigen. Diese oft als uninteressant empfundenen Disziplinen sollen durch die

Alle Informationen zur Ausschreibung 2016/2017 gibt es auf:

Umsetzung eigener Projekte als interessant und spannend erfahren werden.

www.bwstiftung.de/mint
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mikro makro mint unterstützt kreative Schülerteams beim Forschen
und Experimentieren. Mit finanzieller und fachlicher Unterstützung
können Schülerinnen und Schüler ihre Projektideen verwirklichen.
Alle Informationen unter: www.mikromakro-mint.de

