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Weiterentwicklung des

Schülerforschungszentrums (SFZ) Bad Saulgau

- Kooperationsmodell -

Das Schülerforschungszentrum (SFZ), das seit dem Schuljahr 1999/2000 in Bad Saulgau eingerichtet ist, fin-
det bei Schülerinnen und Schülern aus der Region zwischen Ulm und Bodensee gute Akzeptanz. Zur Zeit
nehmen rund 70 Schülerinnen und Schüler teil. Im SFZ ist freies wissenschaftliches Arbeiten mit flexibler
Leistungssteigerung möglich. Im Vordergrund steht problemlösendes Denken im Team. Selbständiges Arbei-
ten wird ebenso gefördert wie soziale und kommunikative Kompetenzen gestärkt werden. Die Begleitung
durch die Universität Ulm (Fakultäten der Physik und Mathematik) hat sich hervorragend entwickelt.

Die bisherige Arbeit beschränkte sich weitgehend auf Projekte aus dem Bereich der Physik. Die räumlichen
und personellen Grenzen sind in der Zwischenzeit überschritten, so dass nach neuen Lösungen gesucht werden
muss. Es kommt hinzu, dass die finanzielle Unterstützung der Stiftungen nur als Anschubfinanzierung geplant
war.

Diese Einrichtung wurde möglich durch die Unterstützung der Heraeus-Stiftung in Hanau, der Stiftung für
Bildung und Behindertenförderung der Familie Bosch in Stuttgart, der Kinzelmann-Stiftung in Bad Saulgau
und des Landes Baden-Württemberg.

Die bisherigen Forschungsprojekte, die im SFZ bearbeitet wurden, waren grundsätzlich an Wettbewerben
ausgerichtet. Es hat sich gezeigt, dass Begabtenförderung erst erfolgreich wird, wenn sich Schülerinnen und
Schüler - wie im Sport - nationalen und internationalen Wettbewerben stellen. Bewährt hat sich bislang die
Orientierung am „International Young Physicists’ Tournament (IYPT)“, an den Olympiaden in Physik und
Chemie, an „Jugend forscht“, „Schüler experimentieren“ und am Bundes- und Landeswettbewerb Mathema-
tik.

Vorschlag für eine Weiterentwicklung

• Das SFZ sollte in Zukunft alle Naturwissenschaften umfassen, da jetzt schon sichtbar ist, dass vie-
le Projekte fachübergreifend sind (z. B. das Projekt beim 10. Internationalen Turnier junger Physiker:
„Warum erscheint venöses Blut blau?“). Selbstverständlich muss auch die Mathematik und Informa-
tik berücksichtigt werden, zumal in Zukunft verstärkt Projekte der Kybernetik dazu kommen (MINT
Zentrum).

• Das SFZ braucht dafür eigene Räume, da sich die Forschungsarbeiten oft über ein halbes oder ganzes
Schuljahr erstrecken und eine eigene umfangreiche Geräteausstattung benötigen.

• Die Schülerinnen und Schüler sollten auch über längere Zeiträume (z. B. über ein Schulhalbjahr) kon-
tinuierlich an den Projekten arbeiten können, so dass eine Internatsunterbringung notwendig ist. Da-
durch könnten viele Schülerinnen und Schüler angesprochen werden und ermutigt werden, sich mit
mathematischen, informationstechnischen und naturwissenschaftlichen Problemen zu beschäftigen und
sich darauf einzulassen. Es könnten damit auch Jugendliche erfasst werden, die nicht unbedingt zu den
„Spitzenschülern“ gehören, sich aber mit hoher Ausdauer und Leistungsbereitschaft den Anforderungen
stellen.

• Der Regelunterricht wird durch das Störck-Gymnasium abgedeckt.

• Die Forschungsprojekte wurden bislang in enger Zusammenarbeit mit der Universität Ulm durchge-
führt. Professoren und Mitarbeiter verschiedener Abteilungen haben bislang ganz selbstverständlich die
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Fragen der Schülerinnen und Schüler aufgenommen, mit ihnen diskutiert, Anregungen gegeben und
Möglichkeiten für Experimente in ihren Laborräumen geschaffen.

Die Universität Ulm unterstützt auch in Zukunft die Einrichtung mit Nachdruck. Zahlreiche Professoren
und Dozenten werden frühzeitig enge Kontakte mit interessierten Schülerinnen und Schülern knüpfen.
Der wissenschaftliche Nachwuchs kann dadurch gewonnen und nachhaltig gefördert werden, unter an-
derem auch, weil sich der Übergang zum Studium nahtlos ohne Zeitverlust vollzieht. Eine falsche Stu-
dienwahl ist ausgeschlossen. Außerdem haben Hochschulwissenschaftler die Möglichkeit, didaktische
und pädagogische Erfahrungen zu sammeln.

• An einer solchen Institution könnten auch für interessierte Unter- und Mittelstufenschülerinnen und -
schüler Workshops und Ferienkurse in Mathematik, Robotics und für junge Erfinder „Jugend forscht“-
und „Schüler experimentieren“-Projekte angeboten werden. Darüber hinaus könnten Schulklassen Prakti-
kums- und Experimentierwochen durchführen, wie es jetzt z. B. in Adelsheim für den Bereich der Um-
welterziehung, auf dem Schulbauernhof oder auch auf Burg Rotenfels möglich ist. Selbstverständlich
wären auch Fortbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer möglich.

• In das Konzept für diese Einrichtung sind neben Universitäten auch Verbände (z. B. Deutsche Physika-
lische Gesellschaft), die Industrie (z. B. VDI, Verband der chemischen Industrie) und einzelne Firmen
einzubeziehen. Von dieser Seite werden jetzt schon bundesweit adäquate Einrichtungen für Fortbil-
dungsveranstaltungen gesucht.

Kostenschätzung für ein SFZ-Gebäude

• Bauwerk/Baukonstruktion ca. 8 Mio DM

• Bauwerk/Technische Anlagen ca. 4 Mio DM

• Ersteinrichtungskosten ca. 1,8 Mio DM

Diese Schätzungen beruhen auf Berechnungen des Universitätsbauamtes Ulm, das sich dabei an Universitäts-
bauten orientierte.

Da das SFZ Schülerinnen und Schülern aus ganz Baden-Württemberg offen stehen soll, ist ein Internatsge-
bäude für bis zu 200 Schülerinnen und Schüler notwendig.

Ein Schülerforschungszentrum mit Internatsgebäude könnte auch ein Begegnungsort leistungsfähiger Schü-
lerinnen und Schüler aus dem ganzen Bundesgebiet werden. Darüberhinaus werden mit einem solchen Lei-
stungszentrum die bereits bestehenden internationalen Kontakte intensiviert werden:

• Durchführung internationaler Wettbewerbe (Mathematik-, Physik-, Chemie-, Biologie- und Informatik-
olympiaden, International Young Physicists’ Tournament, International Conference of Young Scientists,
...)

• Forschungsprojekte für internationale Teams
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