
Das Schülerforschungszentrum (SFZ), 
dessen Ursprung und Entwicklung im 
Störck-Gymnasium liegen, genießt nicht 
nur bei Lehrerinnen und Lehrern, bei 
Schülerinnen und Schülern sowie ihren 
Eltern der Stadt Bad Saulgau Ansehen, 
sondern in noch größerem Ausmaß außer-
halb der Stadtgrenzen in der nahen und 
weiteren Region. Wenn sich andernorts 
am Freitagnachmittag die letzten Klassen-
zimmer leeren und die Gymnasiasten ins 
Wochenende flüchten, geht im SFZ erst 
richtig die Post ab. Etwa 150 Schülerinnen 
und Schüler vor allem aus den Regionen 
Ulm - Schwäbische Alb - Oberschwaben - 
Bodensee sind dann im SFZ.

Was lockt die Schülerinnen und Schüler 
hierher? Manche mögens kaum glauben: 
Lust und Spaß an Mathematik, Robotics 
oder Naturwissenschaften, sich an 
mathematischen, physikalischen oder 
chemischen Problemen die Zähne 
ausbeißen, an Theorien basteln und dazu 
Experimente entwickeln. Und das große 
Forschererfolgserlebnis spüren: "Ich bin 
dem Problem auf die Spur gekommen."  

Hier im SFZ können die Jugendlichen ihre 
Ideen kreativ ausleben ohne jeglichen 
Unterrichts- und Notendruck.  Freund-
schaft und Teamfähigkeit sind die große 
Stärke der SFZler. Der eigene Erfolg und 
der Erfolg der Teamkollegen spornen zu 
neuen Abenteuern an. Im SFZ erkennt 
man in besonderem Maße die Entwick-
lung der Begabung durch Erfolg,
die Erfolgsintelligenz.

Die SFZler können selber entscheiden, 
wann und wo sie über ihren Experimenten 
brüten. Laptops und Messgeräte mit nach 
Hause nehmen, ist ausdrücklich 
erwünscht. Damit wird die Neugier und die 
Begeisterung aus dem SFZ auch an die 
Heimatschulen der SFZler getragen. Dort 
sollen die Freundinnen und Freunde 
erfahren, wie spannend Mathematik, 
Physik, Chemie oder Informationstechnik 
sein können.

Die nationalen und internationalen 
Erfolge der SFZler können sich sehen 
lassen und machen deutlich, zu welchen 
außergewöhnlichen Leistungen unsere 
Jugendlichen fähig sind.

Neugier und Begeisterung für Natur-
wissenschaft und Technik ist in in ihrer 
usprünglichen Form bereits bei 
Kindern zu beobachten. 

Das Schülerforschungszentrum in 
Bad Saulgau will dieser Erkenntniss 
Rechnung tragen und die Einführung 
der Naturwissenschaft in den 
Unterricht der Grundschulen aktiv 
unterstützen.

Das Land Baden-Württemberg und 
die Landesstiftung Baden-
Württemberg haben das 
Schülerforschungszentrum in Bad 
Saulgau zu einem beispielhaften 
Zentrum der Förderung des 
mathematischen, naturwissen-
schaftlichen und informationstech-
nischen Nachwuchses erklärt.


