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>> „deutschSommer“ und „diesterweg-Stipendium“ ausgezeichnet
Die PHINEO gAG, ein bundesweites Analystenhaus für gemein-
nützige Projekte, zeichnete die Stiftungsprojekte „DeutschSom-
mer“ und „Diesterweg-Stipendium“ am 15. März 2011 in Berlin 
als „herausragend“ aus. In den Bereichen Ziele und Zielgruppen, 
Konzept und Ansatz sowie Qualitätsentwicklung erhielten die 
Programme die Bestnote (5 von 5 Sternen). Laut PHINEO gelingt 
es den zielgerichteten und wirksamen Sprachlern- und Bildungs-
programmen, Migranten durch die Bildungsangebote so zu för-
dern, dass sich ihre Chancen für eine erfolgreiche Integration 
nachhaltig verbessern würden.

>> maincampus-Stipendiatin erhält fokus-Nachwuchsförderung
„MainCampus educator“-Stipendiatin Dr. Astrid Röpke erhält 
dieses Jahr die Fokus-Nachwuchsförderung der Goethe-Univer-
sität Frank furt. Das Förderprogramm „Nachwuchswissenschaft-
ler/innen im Fokus“ wurde von der Goethe-Universität ins Leben 
gerufen, um Nachwuchswissenschaftler in verschiedenen Quali-
fikationsstufen gezielt zu fördern. Sie werden mit zusätzlichen 
Mitteln unabhängig von der Institutszugehörigkeit ausgestat-
tet. Der Geografin Astrid Röpke stehen nun zusätzlich 22.370 
Euro zur Verfügung, um ihr DFG-Projekt „Landnutzungs- und 
Bergbaugeschichte im Montafon“ (Vorarlberg, Österreich) er-
folgreich abzuschließen und neue Projekte anzustoßen.

titelbild:
Sie bauten einen „Bar“-Roboter zum Mischen von Flüssigkeiten an der Zie-
henschule Frankfurt: (v. l.) die „Junior-Ingenieure“ Tabea Hartl, Julia Dinkler 
und Dominik Brey.
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liebe leser,

Technik- und Naturwissenschaftsvermittlung ist ein 
wichtiges gesellschafts- und bildungspolitisches  
Anliegen – gerade vor dem Hintergrund des großen 
Fachkräftemangels an Ingenieuren und Wissenschaft-
lern. Um moderne Technik nicht nur nutzen, sondern 
deren Funktionsweise auch erfassen zu können, ist eine 
frühe Hinführung zu Naturwissenschaft und Technik 
sinnvoll. Mit einer soliden naturwissenschaftlichen 
Allgemeinbildung werden wir zudem als Bürger zum Ver-
stehen aktueller gesellschaftlicher Debatten befähigt. 

Aus der polytechnischen Tradition heraus möchte die 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft mit verschiedenen 
Projekten die Begeisterung für Naturwissenschaft und 
Technik möglichst frühzeitig und dauerhaft wecken. In 
dieser Ausgabe unseres Stiftungsmagazins möchten 
wir Ihnen unsere Projekte im Bereich Wissenschaft und 
Technik vorstellen, mit denen wir bereits in der Grund-
schule ansetzen, um darauf aufbauend eine Bildungs-
kette über die weiterführenden Schulen bis hin zur 
Spitzenförderung an der Hochschule fortzuführen. 

Mit den Projekten „Junge Forscher – wer wir sind und 
was wir tun“ und der „Junior-Ingenieur-Akademie“  
werden Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaften  
interessiert. Mit Begeisterung experimentieren die  
Schüler im Unterricht mit Modellen von Teilchen-
beschleunigern und entwickeln eigene Ideen zur tech-
nischen Um setzung von Robotern. 

Mit der Förderung hoch qualifizierter Nachwuchswissen-
schaftler in unserem „MainCampus-Stipendiatenwerk“ 
können wir Botschafter und Leistungsträger für den 
Wissenschaftsstandort Frankfurt gewinnen. 

Das Frankfurter Science-Center „Experiminta“ wiederum 
vermittelt allen Altersstufen naturwissenschaftliches 
Wissen, indem die Besucher durch zahlreiche Experi-
mentierstationen Wissenschaft und Technik interaktiv 
erleben und begreifen können.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Dr. Roland Kaehlbrandt Johann-Peter Krommer
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von Dr. Wolfgang EimEr, 
BErEichslEitEr WissEnschaft unD tEchnik  
DEr stiftung PolytEchnischE gEsEllschaft

 S
eit vielen Jahren beobachten wir 
in den Schulen und Universitäten, 
dass junge Menschen sich immer 
weniger für Naturwissenschaften, 

für Technik und für die Ingenieurwissen-
schaften interessieren. Als Gesellschaft 
können wir uns diese Entwicklung nicht 
leisten, weder aus volkswirtschaftlicher 
Sicht noch aus bildungstheoretischen 
Gründen.

Eine moderne Industrienation braucht 
naturwissenschaftlich und technisch 
hervorragend ausgebildete Arbeitskräf-
te. Mit ihrer Kreativität und ihrem For-
schergeist schaffen Naturwissenschaft-
ler und Ingenieure die Voraussetzung für 
wirtschaftlichen Wohlstand und gesell-
schaftlichen Fortschritt. Doch laut einer 
Erhebung des Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln lag die MINT 1-Fachkräf-
telücke im Mai 2011 bei gut 150.000 zu 
besetzenden Stellen. Dies ist ein drama-
tischer Anstieg gegenüber Anfang 2010 
(ca. 80.000 fehlende Fachkräfte), der be-

Naturwissen-
schaften sind ein 
unverzichtbares 
Bildungsgut

sonders auf die sehr gute konjunkturelle 
Entwicklung in Deutschland zurückzu-
führen ist. Prognosen besagen, dass der 
Engpass an naturwissenschaftlich-tech-
nisch qualifizierten Fachkräften demo-
grafiebedingt tendenziell eher steigen 
wird. 

Eine gute naturwissenschaftlich-tech-
nische Bildung ist aber nicht nur unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten not-
wendig. Naturwissenschaften und Tech-
nik prägen das tägliche Leben, auch wenn 
uns das nicht immer bewusst ist. Eine 
hohe Lebensqualität durch technische 
Errungenschaften, gesicherte Ernäh-
rung, uneingeschränkte Mobilität und 
Kommunikation sowie der Zugriff auf 
Informationen zu jeder Zeit und an je-
dem Ort sind für uns selbstverständlich 
geworden. Die Inhalte und Methoden der 
Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik bestimmen maß-
geblich unser Weltbild.

„Wie kann der Energiebedarf nach Fu-
kushima langfristig gesichert werden?“, 
„Welche Folgerungen müssen wir aus 
dem drohenden Klimawandel ziehen?“,  
aber auch „Wie ernähre ich mich verant-
wortungsbewusst?“ sind Fragen von gro-
ßer individueller und gesellschaftlicher 
Relevanz. Junge Menschen müssen be-
fähigt werden, den Einfluss von Natur-
wissenschaften und Technik sachgerecht 
zu bewerten. Eine gute naturwissen-
schaftliche Allgemeinbildung vermittelt 
dazu nicht nur Inhalte, sondern führt in 
die Methoden naturwissenschaftlich-
technischer Erkenntnisgewinnung ein. 
Sie fördert damit strukturiertes Denken 
und Problemlösefähigkeit. Dieses Wis-
sen erlaubt es, gesellschaftliche Frage-
stellungen sachgerecht bewerten und 
an Entscheidungsprozessen teilhaben zu 
können. Naturwissenschaftliche Denk-
strukturen und Theorien sind darüber 
hinaus ein wichtiges Kulturgut einer auf-
geklärten Bürgerschaft. 

1 Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik

Naturwissenschaft und Technik 



Die Polytechnische Gesellschaft wur-
de 1816 unter dem Namen „Gesellschaft 
zur Beförderung der nützlichen Künste 
und ihrer Hülfswissenschaften“ gegrün-
det. Mit den „Hülfswissenschaften“ 
waren Physik und Chemie sowie Tech-
nik und Mechanik gemeint. Der rasante 
Wissensfortschritt in diesen Disziplinen 
ermöglichte den wirtschaftlichen Erfolg 
in der damaligen Zeit. Die Polytechniker 
wollten die Fähigkeiten und das Können 
des Einzelnen fördern, um den Wohl-
stand für alle zu steigern. Bildung, hand-
werkliches Können und technischer For-
schergeist wurden unterstützt.  

Adolph Diesterweg, einer der Mitbegrün-
der der Polytechnischen Gesellschaft, 
erläuterte die Einrichtung der Sonntags-

Naturwissenschaft und Technik 
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„Mit ihrer Kreativität und ihrem Forschergeist  
schaffen Naturwissenschaftler und Ingenieure die 
Voraussetzung für wirtschaftlichen Wohlstand und 
gesellschaftlichen Fortschritt.“  DR. WOLFGANG EIMER

schule für Handwerker 1819 folgender-
maßen: „Was helfen am Ende alle Erfin-
dungen, alle verbesserten Einrichtungen 
im Felde der technischen Wissenschaften 
und Künste, wenn die, welche mit de-
ren Betrieb beschäftigt sind und denen 
die Einführung der Verbesserungen an-
gedichtet wird, dafür keinen Sinn, dazu 
keine Lust und noch weniger Fertigkeiten 
besitzen?“ Dieser Leitgedanke ist heute 
noch genauso aktuell. 

Mit der Förderung der naturwissen-
schaftlichen Bildung knüpft die Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft an diese 
Tradition an. Sie hat im Bereich Wissen-
schaft und Technik eine Projektkette ent-
wickelt, um junge Menschen in Frankfurt 
schon frühzeitig und kontinuierlich ent-
lang der Bildungsbiografie an Naturwis-
senschaften und Technik heranzuführen. 
Dieses Projektportfolio, das wir in dieser 

Ausgabe vorstellen, nimmt sowohl die 
naturwissenschaftliche Grundbildung als 
auch die Förderung von besonders talen-
tierten jungen Menschen in den Fokus.

Im Projekt „Junge Forscher – wer wir sind 
und was wir tun“ gehen Studierende und 
Doktoranden der Physik in die Schule und 
erzählen Drittklässlern, wer sie sind, was 
sie tun und warum sie von der Physik so 
begeistert sind. Mit einfachen Versuchen 
wecken sie das natürliche Interesse und 
die Neugierde der Kinder an naturwis-
senschaftlichen Phänomenen. In der Al-
tersgruppe, in der die Begeisterung für 
Biologie, Mathematik und insbesondere 
für Chemie und Physik abnimmt, setzt 
die „Junior-Ingenieur-Akademie“ an. In 
der Mittelstufe widmen sich Schüler über 

zwei Jahre einem naturwissenschaft-
lich-technischen Thema. Praxistage in 
der Fachhochschule und in Frankfurter 
Unternehmen bereichern den Unter-
richt. Ziel ist es, die Schüler für ein na-
turwissenschaftliches Studium zu be-
geistern. Spitzenförderung leistet die 
Stiftung am Ende der Projektkette mit 
dem „MainCampus-Stipendiatenwerk“. 
Hier wer den die besten Studierenden, 
Doktoranden und Nachwuchswissen-
schaftler in Erziehungsverantwortung 
an den Frankfurter Hochschulen ge-
fördert. Mit dem „Polytechnik-Preis“ 
schließt sich der Kreis. Die Stiftung will 
bundesweit erfolgreiche Unterrichts-
konzepte in den MINT-Fächern identi-
fizieren und an die Frankfurter Schulen 
holen. Damit sollen Impulse gegeben 
werden, um den mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Unterricht in Frank-
furt weiter zu verbessern.
 

MainCampus-Stipendiaten der Stiftung Polytechnische Gesellschaft besichtigen den 
Industriepark Höchst.
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„Kinder haben ein naturgegebenes Interesse, sich mit den Phäno-

menen ihrer Umwelt neugierig und forscherisch auseinanderzuset-

zen.“ Diese oder ähnliche Beobachtungen kann jeder machen, der mit 

offenen Augen durch Kindergärten oder Grundschulen geht. 

Die Tatsache, dass in dieser Lebensphase der Kinder grundlegende 

relevante Erfahrungen, Wissen und motivationale Orientierungen 

entwickelt werden, unterstreicht die Notwendigkeit, frühe Bildungs-

prozesse sowohl in formalen als auch in informellen Umgebungen an-

gemessen zu fördern. Das Projekt „Junge Forscher – wer wird sind und 

was wir tun“ ist ein überzeugendes Beispiel dafür, Begeisterung für 

Naturwissenschaften durch die persönliche Begegnung von Kindern 

mit Wissenschaftlern zu schaffen.

Internationale Vergleichsuntersuchungen zeigen dann auch keine 

besonders auffälligen Leistungsdefizite bei den deutschen Kindern. 

Viele deutsche Viertklässler sind in der Lage, naturwissenschaftliche 

Problemstellungen zu erfassen und diese auf naturwissenschaftliche 

Art und Weise zu lösen. 

Können wir also zufrieden sein? Nicht so ganz. Leider beobachten wir 

in der Sekundarstufe I seit Jahrzehnten einen gravierenden Interes-

sens- und Leistungsabfall in den naturwissenschaftlichen Fächern, 

insbesondere in Chemie und Physik. Hier gilt es also gegenzusteuern. 

Bei den Bemühungen auf diesem Wege sollten wir zur Kenntnis neh-

men, dass die Ausprägung von Interesse an Naturwissenschaft und 

Technik nicht allein auf kognitiven Grundlagen aufbaut. Motivati-

on, Einstellungen und Interesse sind ebenfalls wichtige Komponen-

ten einer Grundbildung, und zwar nicht zuletzt deswegen, weil eine 

Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen 

ohne eine positive innere Bereitschaft hierzu nicht nachhaltig ge-

lingen kann. Mittlerweile werden in diesem Sinne eine Vielzahl von 

Maßnahmen der Fachdidaktiken sichtbar. Sie reichen von empirisch 

gestützten Untersuchungen zu den besonderen Lehr- und Lernbe-

dingungen im Elementarbereich bis hin zur Entwicklung vielfältiger, 

adressatenbezogener Lernumgebungen. 

Der Erfolg dieser Bemühungen wird wohl davon abhängen, wie wir ge-

meinsam mit einer verbesserten Diagnose und einer angemessenen 

Naturwissenschaft und Technik 

und differenzierten individuellen Förderung im Schulunterricht zu-

künftig umgehen. Nicht jedes Kind wird sich – auch nicht bei bester 

Förderung – in einer Weise für naturwissenschaftliche Fragestellungen 

begeistern lassen, dass daraus ein echtes Interesse entsteht. Ich bin 

jedoch der festen Überzeugung, dass eine etwas veränderte Sicht auf 

die schulische naturwissenschaftliche Bildung durchaus noch einige 

Erfolge in der Interessensentwicklung unserer  Schüler in der Sekun-

darstufe I zeitigen kann. So orientiert sich naturwissenschaftliches 

Lernen nach wie vor sehr eng an Systematiken und Konzepten, die 

nicht jedem Schüler eine nachhaltige und anschlussfähige Begegnung 

mit Naturwissenschaft und Technik ermöglichen. Die naturwissen-

schaftliche Grundbildung an den Schulen sollte daher deutlich alltags-

bezogener und an den Interessen der Schüler orientiert sein. Nur wenn 

die Inhalte sich weniger abstrakt darstellen, kann den Schülern die 

Bedeutung von Naturwissenschaft und Technik vermittelt und eine 

positive Erfahrung mit dem Lern gegenstand erreicht werden. Dies gilt 

insbesondere für die weniger Begabten und Interessierten. 

Andere Schüler sind dagegen im Unterricht unterfordert und würden 

gern tiefer in die Materie eindringen. Eine Lösung könnte sein, dass  

diese unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in unseren Schulen 

sehr viel mehr Berücksichtigung finden, etwa dadurch, dass beson-

ders interessierte und begabte Schüler zusätzliche Lerngelegenheiten 

erhalten, in denen sie auch neue Formate des forschenden Lernens für 

sich entdecken. Schülerlabore, wie das von der Stiftung geförderte 

Goethe-Schülerlabor, bieten gute Ansätze hierfür. 

Besonders wertvoll werden solche Besuche an außerschulischen 

Lernorten insbesondere dann, wenn es dabei auch zu unmittelbaren 

Begegnungen mit Forschern, Naturwissenschaftlern und Technikern 

kommt. Die „Junior-Ingenieur-Akademie“ schafft diesen Kontakt so-

wohl zu den Wissenschaftlern an der Hochschule als auch zu den Prak-

tikern in den Unternehmen. 

Mit den einzelnen Elementen der Projektkette im Bereich Wissen-

schaft und Technik zeigt die Stiftung Wege auf, junge Menschen wie-

derholt entlang ihrer Bildungsbiografie an Naturwissenschaften und 

Technik heranzuführen. In der Summe ist davon auszugehen, dass dies 

zu einer verbesserten Akzeptanz gegenüber Naturwissenschaften und 

Technik führt.

Naturwissenschaften 
individuell fördern
VON PROF. DR. BERND RALLE,
LEHRSTUHL FÜR DIDAKTIK DER CHEMIE AN DER TU DORTMUND,
VORSITZENDER DER JURy DES POLyTECHNIK-PREISES
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as Projekt „Junge Forscher – wer wir sind und was wir tun“ wurde im Herbst 
2010 von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Kooperation mit dem GSI 
Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung und der Doktorandenschule 
HGS-HIRe in zwei dritten Klassen an der Pestalozzischule in Frankfurt-Rieder-

wald durchgeführt. 

„Kleine Teilchen“ – was ist das? Diese Frage stellten sich nicht nur die Kinder! Und damit 
war die Neugier geweckt. Die Fragen purzelten durcheinander, die Fantasie war grenzen-
los und die Freude, etwas ganz Neues anzu gehen, war groß. So ging es los.

Fünf Forscher, die am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, einer Groß-
forschungsanlage in Darmstadt, tätig sind, schrieben beiden Klassen Briefe, um sich 
vorzustellen. So wurde zu einem zunächst abstrakten Thema ein emotionaler Zugang 
geschaffen, der ein dauerhaft hohes Aufmerksamkeitslevel bei den Kindern hervorrief. 
Die Kinder erlebten, dass junge Studenten auch Menschen sind, mit Interessen, die die 
Kinder kennen, dass sie sich die Welt anschauen und Fragen stellen nach dem Wie und 
Warum des Geschehens und Wirkens und dazu eben an der GSI forschen. 

Im nächsten Schritt schrieben die Kinder Briefe mit ihren Fragen zurück. Im Vorfeld fan-
den dazu Unterrichtsgespräche statt und das Diskutieren und Philosophieren nahm kein 
Ende. Auch eine Traumreise zu den kleinen Teilchen hatte ich mit eingebaut. Das mag 
zwar etwas ungewöhnlich erscheinen, es führt jedoch weg von Prägungen und erweitert 
die Fantasie. Die Kinder entwickelten Ideen und Vorstellungen. Dies alles führte zu den 
erstaunlichen Fragestellungen, die die Kinder letztendlich entwickelten: Warum baut 
man eine so große Maschine wie den Teilchenbeschleuniger, wenn die Teilchen doch nur 
so klein sind? Wie kommen die kleinen Teilchen überhaupt in die Maschine? Welche Farbe 
haben sie? Was passiert, wenn die sich treffen?

Inspiration durch Technik

Kleine Forscher

„Junge forscher“ an der Pestalozzischule in frankfurt

VON HELGA GÖPPER,
GRUNDSCHULLEHRERIN UND PROJEKTKOORDINATORIN AN DER PESTALOZZISCHULE   

ProJeKt Auf eINeN BlIcK |  JuNGe forScher – wer wIr SINd uNd wAS wIr tuN

■	 	Ziel: Grundschüler durch die persönliche Begegnung mit jungen Forschern für 

Naturwissenschaften und Technik begeistern

■	  Pilotdurchlauf im Schuljahr 2010/2011 mit Drittklässlern an der Pestalozzischule 

(Frankfurt-Riederwald)

■	 	Zusammenarbeit mit dem GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in 

Darmstadt und der HGS-HIRe Doktorandenschule an Grund schulen in Frankfurt

■	 	wissenschaftlich-didaktische Ausarbeitung und Begleitung durch die Beratung s-

agentur two4science
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Inspiration durch Technik
Die Briefe der Forscher hingen in der Klasse und oft schauten sich die Kinder die Fotos 
an und lasen die Briefe. Die jungen Forscher wurden so schon im Vorfeld zu vertrauten 
Personen. Bis zum angekündigten Besuch der Forscher habe ich mit den Kindern spiele-
rische Übungen gemacht, um einzelne Begriffe zu verdeutlichen, wie z. B. den Begriff der 
„Beschleunigung“. Auch eine Unterrichtseinheit zum Thema „Magnete“ wurde durchge-
führt.

Die Freude war groß, als die jungen Leute dann in die Schule kamen: „Bist du eine echte 
Forscherin?“ Nach einem Kennenlerngespräch vermittelten die Forscher den Kindern in 
einem ersten Versuch, wie klein „Kleine Teilchen“ sind. Die Kinder sollten ein Stück Knete 
so oft wie möglich teilen. Bei einem Kreisgespräch, dem „Meeting“, wurden dann die 
Ergebnisse diskutiert. Die Kinder lernten, dass es verschiedene Ergebnisse gibt und über-
legten sich Ursachen und Möglichkeiten. Alle Kinder waren aktiv und mit Freude betei-
ligt und suchten nach Erklärungsansätzen im Rahmen ihrer sprachlichen Möglichkeiten.

Beim nächsten Besuch war der Umgang der Kinder mit den Forschern schon sehr ver-
traut. Diesmal ging es um das Thema Beschleunigen von verschiedenen Teilchen. Dazu 
bekamen die Kinder einen, wie ich finde, genial einfachen, aber wirkungsvollen Versuchs-
aufbau erklärt, der zum einen aus einem durchsichtigen Schlauch und zum anderen aus 
Kugeln verschiedener Größe und unterschiedlichen Materials bestand. Beschleunigt 
wurde mit einem Magneten und mit Luft. Die Kinder arbeiteten in Kleingruppen und 
durften nun mit den vorhandenen Kugeln forschen. 

Sehr spannend fand ich zu beobachten, wie die Kinder sich verständigten, immer wieder 
neue Versuche ausprobierten und die Ergebnisse miteinander verglichen. Die Begeiste-
rungsrufe gingen durch die Klasse und die Kinder tauschten sich auch gruppenweise 
aus. Insgesamt war eine Stimmung von Neugier und Experimentierfreude zu sehen, die 
alle Kinder ergriff. Es sah wirklich beeindruckend aus, wenn mehrere Kugeln im Schlauch 
die Runden drehten. Ebenso spannend war für die Kinder zu sehen, was für einen Knet-
abdruck eine beschleunigte Kugel hinterlässt. Denn irgendwann war klar, dass man die 
kleinen Teilchen gar nicht sehen kann. Man konnte aber sehen und messen, welche Spu-
ren sie auf der Knete hinterließen.

Wieder im Kreis diskutierten die Kinder ihre Beobachtungen zu den Faktoren: Geschwin-
digkeit, Kugelgröße, Anzahl, Material und Abdrucktiefe. Einen bleibenden Eindruck hat 
die Erkenntnis hinterlassen, dass alle Materie aus kleinen Teilchen besteht.

Als Abschluss des Projekts fand ein Besuch bei der GSI in Darm-
stadt statt, bei dem auch die Eltern der Kinder mitkommen 
durften. Und obwohl der Beschleuniger selbst nicht zu se-
hen war, bekamen die Kinder angesichts der Atmosphäre in 

der GSI, der Größe der Anlage, der Betonmauer um den Be-
schleuniger und der Menge an blinkenden Bildschirmen mit 
den Aufzeichnungen doch eine Ahnung von dem Geschehen. 

Nicht zuletzt hatten die jungen Wissenschaftler mit ihren 
kindgerechten Erklärungen, mit einem immer offenen Ohr 
für alle Fragen und mit ihrer Begeisterung für die Sache einen 
großen Anteil daran, dass alle – Kinder und Eltern – mit einer 

Wissenserfahrung reicher nach Hause gingen.

Diesterweg-Familie Babic

Junge Forscher
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as Gymnasium Ziehenschule in Frankfurt am Main nahm 
als erste Schule Hessens an der „Junior-Ingenieur-Akade-
mie“ teil. Die Akademie wurde unter der Schirmherrschaft 
der Deutsche Telekom Stiftung ins Leben gerufen, um 

bei Schülern frühzeitig Interesse für ingenieurwissenschaftliche 
Berufe zu wecken. Auf diese Weise soll dem Nachwuchsmangel in 
diesen Bereichen entgegengewirkt werden. 

Das Besondere an diesem Angebot ist, dass die Schüler einen ver-
tieften Einblick in die Arbeit von Ingenieuren an der FH und in den 
beteiligten Unternehmen erhalten, indem sie dort in Praxiswochen 
aktiv mitarbeiten. So erkennen sie schon frühzeitig, ob eine solche 
Tätigkeit für sie später von Interesse sein könnte. Denn obwohl die 
Perspektiven in naturwissenschaftlichen Berufen derzeit sehr viel-
versprechend sind, entscheiden sich viele junge Menschen für an-
dere Karrieren. Ein wesentlicher Grund hierfür sind häufig fehlende 
Kenntnisse darüber, was sich hinter den Berufsbildern eigentlich 
verbirgt. Die Vernetzung von Schule, Hochschule und Unterneh-

men hat das Ziel, die Schüler mit den Inhalten des Berufsbildes 
Ingenieur vertraut zu machen und sie dafür zu begeistern. 

Der Unterricht der Schüler fand in drei Wochenstunden als 
Wahlpflichtfach statt und wurde in jedem Semester von einem 
fachkundigen Lehrer aus dem jeweiligen Bereich betreut. In 
den zwei Jahren gewannen die Schüler Einblicke in die ver-
schiedenen Tätigkeitsfelder von Ingenieuren: Im ersten Se-
mester bauten und programmierten sie einfache Roboter aus 
Standardelementen. Aufbau, Funktion und Entwicklung von 
Sensoren zur Messwerterfassung und Steuerung lernten sie im 
zweiten Semester kennen. Im dritten Semester beschäftigten 
sich die Schüler mit solarer und elektrochemischer Energiege-
winnung sowie deren Einsatzmöglichkeiten bei mobilen Gerä-
ten. Zum Abschluss entwickelten sie im vierten Semester ei-
nen Roboter, gestalteten eine Homepage und erarbeiteten eine  
Produktpräsentation.

Junior Ingenieur Akademie

VON MARTIN KOHN, FACHBEREICHSLEITER UND KOORDINATOR DER „JUNIOR-INGENIEUR-AKADEMIE“ 
AN DER ZIEHENSCHULE, UND HARALD FLÖRKE, BETREUER IM VIERTEN SEMESTER

Frankfurter Schüler werden  
„Junior-Ingenieure“

faszination technik 



09

Während des Unterrichts arbeiteten die Schüler in fünf Gruppen als 
Team und entwickelten dabei folgende Produkte:

  einen „Bar“-Roboter zum Mischen und Schütteln von Flüssig-
keiten,

  einen Flaschen-Sortier-Roboter, der verschiedene Flaschen in Be-
hälter sortieren kann,

  einen Schneide-Roboter, der Werkstücke selbständig in gleiche 
Teile schneiden kann,
  einen lichtsuchenden Roboter, der selbständig eine starke Licht-
quelle aufsuchen kann,

  einen Aufräum-Roboter, der verschiedenfarbige Kisten auf die 
richtigen farbigen Wege schiebt,
  und eine Webseite der „Junior-Ingenieur-Akademie“.

Die Gruppenarbeit wurde über eine Online-Plattform  
(www.lo-net.de) koordiniert, auf der die Schüler Aufgaben herun-
terladen, Dokumente und Lösungen heraufladen und sich über ihre 
Arbeiten austauschen konnten. Die Schüler erlernten die Websei-
tensprachen HTML und CSS und wie eine Webseite mit Menüs und 
Grafikelementen benutzerfreundlich gestaltet werden kann.

Die Verbindung von Konstruieren, Programmieren und Präsen-
tieren in der Teamarbeit hat eine große Motivation bei den Schü-
lern erzeugt und dafür gesorgt, dass jeder von ihnen umfassende 
Kenntnisse und Fertigkeiten der Ingenieurstätigkeit erwerben 
konnte. Bei der Abschlussveranstaltung im Juni 2011 zeigten die 
Schüler ihr gewonnenes Wissen durch die Präsentation ihrer selbst 
gebauten Roboter.

Junior-Ingenieur-Akademie 

Die „Junior-Ingenieure“ Maximilian Bamberg (l.) und Julian Landgraf bauten einen Aufräum-Roboter.

ProJeKt Auf eINeN BlIcK | JuNIor-INGeNIeur-AKAdemIe

■	 	 Ziel: durch Vernetzung von Schule, Wirtschaft und 

Wissenschaft mehr Schüler für Leistungskurse in  

Mathematik und Physik und für technische Studien-

gänge gewinnen

■	 	 nach Pilotphase ab Herbst 2011 im Regelangebot der 

Ziehenschule

■	 	 Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe

■	 	 Themen: Robotik, Sensorik, alternative Energien, Bau 

eines automatisierten Fahrzeugs

■	 	 Projekt der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, der 

Deutsche Telekom Stiftung und der Ziehenschule mit 

der Fachhochschule Frankfurt am Main, der Continental 

Division Chassis & Safety und der Mainova AG

Ohne die Unterstützung und Finanzierung der Partner hätte 
die „Junior-Ingenieur-Akademie“ nicht stattfinden können. 
Die Koordinierung der Projektpartner aus Firmen und der Fach-
hochschule Frankfurt wurde von der Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft durchgeführt, und die Fachhochschule Frankfurt 
stand mit Beratung und Hilfestellung zur Seite. Dadurch wur-
de die „Junior-Ingenieur-Akademie“ an der Ziehenschule aufs 
Gleis gesetzt und der Grundstein für eine nachhaltige Weiter-
führung und Entwicklung dieser außergewöhnlichen Bildungs-
möglichkeit gelegt.
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Frau Nahrgang, wir sitzen hier am Ried-
berg im Frankfurt Institute for Advanced 
Studies, den meisten sicher geläufiger 
unter der Abkürzung FIAS. Hier arbeiten 
Sie – aber bevor ich Sie frage, was genau 
Sie tun und wie Sie dazu gekommen sind, 
klären Sie mich doch einmal auf: Was ist 
denn überhaupt Theoretische Physik?

marlene Nahrgang: Diese Frage beant-
worte ich immer gern mit einem Bei-
spiel: Als ich noch in Marburg studiert 
habe, war ich mit zwei Kommilitonen 
bei einem klassischen Konzert auf einem 
Schloss etwas außerhalb der Stadt. In 
der Pause ging die Sonne unter, und die 
beiden waren ganz begeistert von der 
romantischen Abendstimmung. Ich war 
auch begeistert – aber deswegen, weil 
wir gerade in der Vorlesung die Formel 
dafür hergeleitet hatten und für mich 
plötzlich diese Formel sichtbar wurde. 
Theoretische Physik ist, die Natur mit-
hilfe der Mathematik zu beschreiben.

Herr Prof. Bleicher, was macht ein Theore-
tischer Physiker?

Prof. Bleicher: Da muss man vielleicht 
kurz in die Geschichte blicken: Anfang 
des letzten Jahrhunderts waren die Ex-
perimente so kompliziert und aufwendig 
geworden, dass man nicht mehr gleich-
zeitig am Verständnis von dem, was 
man beobachtet hat, auch aktiv arbeiten 
konnte. Das war der Punkt, an dem sich 
Theoretische und Experimentelle Physik 
getrennt haben. Ich könnte kein Experi-
ment am Large Hadron Collider am CERN 
in Genf aufbauen, genauso wie ein Expe-
rimentalphysiker in unserem Gebiet ge-
arbeitet haben müsste, um zu verstehen, 
was da genau passiert. Unsere Aufgabe 
ist es, Symmetrien zu verstehen, die es in 
der Natur gibt, Prinzipien zu extrahieren. 
Wir überlegen uns: Wie kann’s gehen? 
Funktioniert die Theorie, die man ent-
worfen hat, im Experiment, oder sind da 
Verbesserungen nötig? Einerseits ist das 

ja schön, wenn die Theorie passt – aber 
auf der anderen Seite ist das auch immer 
der ‚ärgerliche‘ Fall: Erst wenn man auf-
hört, etwas zu verstehen, dann wird’s 
spannend.

Stephan Gufler: Es gibt in der Physik im-
mer ein Wechselspiel zwischen Theorie 
und Experiment: Die Theorie, die man 
aufstellt, ist immer nur ein Kandidat, 
der durch das Experiment überprüft wer-
den muss. Das Spannende ist, dass man 
immer eine Stelle findet, wo die Theorie 
verbessert werden kann – wenn man nur 
genau genug hinschaut.

War das bei Ihnen auch so, Frau Nahr-
gang, dass Sie das Ungelöste an der Phy-
sik fasziniert hat? Wie kamen Sie zu die-
sem Fach?

marlene Nahrgang: Eine schwierige Fra-
ge, das war ein Prozess: Ich wusste schon 
recht früh, was ich machen will, aber 
noch nicht, dass das Physik heißt. Ich 
hatte meinen Eltern schon immer viele 
Fragen gestellt, und irgendwann konnten 
sie die mir dann nicht mehr beantworten. 
Stattdessen hatten sie mir ein Buch von 
Stephen Hawking geschenkt – und da-
durch habe ich dem einen Namen geben 
können: Mensch, das heißt also Physik, 
was mich interessiert, was ich machen 
will. Als wir in der siebten Klasse dann 
Physikunterricht bekommen haben, habe 
ich gleich meinem Lehrer gesagt, dass 
ich das auch mal machen werde – der war 
schon etwas erstaunt, das war ihm wohl 
noch nicht so oft passiert. Das ist aber 

oder wie kommt man zur theoretischen Physik?

GESPRäCH MIT MARLENE NAHRGANG, STEPHAN GUFLER  
UND PROF. DR. MARCUS BLEICHER

DIE FRAGEN STELLTE MARKUS MATHEISL

MainCampus-Stipendiatenwerk

ProJeKt Auf eINeN BlIcK | mAINcAmPuS-StIPeNdIAteNwerK

■	 	 Ziel: langfristig Leistungsträger und Botschafter für den Wissenschaftsstandort 

Frankfurt gewinnen

■	 	bietet finanzielle Förderung, eine Akademie mit umfassendem Betreuungs- und 

Qualifizierungsprogramm und Alumniarbeit

■	 	drei Förderprogramme: academicus für Studierende, doctus für Doktoranden und 

educator für Wissenschaftler in Erziehungsverantwortung

■	 	Zusammenarbeit mit vier Frankfurter Hochschulen: Johann Wolfgang Goethe-

Universität, Fachhochschule Frankfurt am Main, Hochschule für Musik und  

Darstellende Kunst und Städelschule



„Erst wenn man aufhört, etwas zu verstehen, dann wird’s spannend.“  PROF. DR. MARCUS BLEICHER
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unglaublich schade, denn Physik ist so 
spannend und könnte auch so spannend 
rübergebracht werden. Schon Grund-
schüler kann man dafür begeistern.

Wie sollte sich denn der Schulunterricht 
ändern?

marlene Nahrgang: Zunächst ist es 
notwendig, das Bewusstsein für die 
Naturwissenschaften ganz allgemein 
zu schärfen. Man kann den Menschen 
mit vielen Dingen Angst machen, die 
sie nicht verstehen. Eine naturwissen-
schaftliche Grundbildung ist wichtig, 
um eine gewisse Mündigkeit zu errei-

chen, und da denke ich: je früher man 
anfängt, desto besser. In der siebten 
Klasse ist man mit ganz anderen Dingen 
beschäftigt.

Prof. Bleicher: Alle beklagen sich, dass 
keiner in der Schule Physik mag, dass 
das Fach unbeliebt ist. Um das auszu-
gleichen, müssten wir die wirklich guten 
Wissenschaftler in die Schule schicken: 
die, die tolle Vorträge halten, die be-
geistert sind, die alles Mögliche mög-
lich machen. Genau die müssten in die 
Schule. Unsere Graduiertenschule in der 
Physik geht dieses Problem schon an: 
Junge Leute, die promovieren, vor allem 

junge Frauen, gehen in die Grundschu-
len und zeigen, dass Physiker ganz nor-
male Menschen sind und dass Physik ein 
spannendes Fach ist.

Herr Gufler, wie war das bei Ihnen, wie 
kamen Sie dazu, Physik zu studieren – 
und außerdem noch Musik?

Stephan Gufler: Die Musik war mir schon 
während meiner Schulzeit immer sehr 
wichtig gewesen, und ich wollte das un-
bedingt fortführen, und zwar professio-
nell in einem Studium: Deswegen habe 
ich an der Frankfurter Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst bis zum 
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Vordiplom Geige studiert. Aber auch zu 
den Naturwissenschaften habe ich mich 
hingezogen gefühlt. Ich glaube, dass ich 
schon durch den Physikunterricht in der 
Schule dazu gekommen bin, auch Physik 
zu studieren: und zwar über den Ansatz, 
sehr alltägliche Dinge mathematisch ex-
akt formulieren und mit den gleichen 
Methoden und der Weiterführung der 
Gedanken sehr tiefgründige Dinge be-
schreiben zu können. Die Kraft, die den 
Apfel auf Newtons Kopf fallen lässt, ist 
die gleiche wie die, die das Sonnensystem 
zusammenhält – das finde ich schon sehr 
faszinierend.

Prof. Bleicher, womit befassen Sie sich 
hier am Institut in Ihrer täglichen Arbeit?

Prof. Bleicher: Oh, da fange ich mal ganz 
vorne an: In der Natur gibt es vier Wech-
selwirkungen, vier fundamentale Kräfte – 
Gravitationskraft, Elektromagnetismus, 
die beiden kennt jeder. Dann gibt es die 
schwache Kraft, die ist für den radioak-
tiven Betazerfall zuständig, und es gibt 
die starke Kraft, die Quantenchromo-
dynamik, zuständig für den Zusammen-
halt der Atomkerne. Darüber weiß man 
sehr wenig, weil die Experimente sehr 
aufwendig sind, bei denen man Protonen 
mit hoher Geschwindigkeit aufeinander-
prallen lässt, um zu schauen, was nach 
dem Zusammenstoß übrigbleibt – das ist 
das, was am CERN in Genf gemacht wird. 
Bei diesen Experimenten beantwortet 
sich vielleicht die Frage, wie Materie 
entsteht und was Materie überhaupt 
ist. Das ist der gleiche Prozess, der etwa 

eine Mikro sekunde nach dem Urknall 
stattfand – bis zu dem Zeitpunkt kann 
man heute schon in die Vergangenheit 
schauen. Wenn man noch näher heran 
will, dann muss man eine Theorie für 
die Vereinigung dieser vier Kräfte bauen, 
da kommt man in den Bereich der soge-
nannten Quantengravitation – und da 
hat heute keiner eine Ahnung, wie das 
funktioniert. Aber da arbeiten wir dran, 
und es ist ja auch schon mal gar nicht 
schlecht, bis zu einer Mikrosekunde an 
den Urknall heranzukommen: An dieser 
Stelle wird nämlich die komplette Ma-
terie des Universums erzeugt, alles ent-
steht in diesem Phasenübergang. 

marlene Nahrgang: Man geht davon 
aus, dass bei höheren Temperaturen und 
Ener gien sich dort auch die Protonen und 
Neutronen in ihre Bestandteile auflö-
sen, nämlich in jeweils drei Quarks und  
Gluonen, die die Quarks zusammenhal-
ten. Oberhalb dieses Phasenübergangs 
hat jedes der Quarks eine Masse von un-
gefähr fünf Masseneinheiten. Unterhalb 
des Phasenübergangs, wenn jeweils drei 
Quarks gebunden sind in einem Proton 
oder einem Neutron, dann wiegt dieses 
Proton oder Neutron nicht, wie man erst 
mal denken würde, drei mal fünf, also 

fünfzehn Masseneinheiten, sondern tau-
send Masseneinheiten. Da stellt sich die 
Frage: Woher kommt diese Masse beim 
Phasenübergang? Das überlegen wir uns 
hier, das ist noch nicht verstanden, aber 
eine spannende Sache.

Ich habe mich im Vorfeld gefragt, ob man 
sagen kann, die Theoretische Physik sei 
die Philosophie der Naturwissenschaften – 
aber das stimmt wohl nicht so ganz?

Prof. Bleicher: Allenfalls könnte man sa-
gen, die Mathematik ist die Philosophie 
der Naturwissenschaften, aber auch das 
klingt nicht so richtig gut. Wir in der 
Physik stellen sauber definierte, quanti-
fizierbare Modelle auf, für die man Ma-
thematik braucht, dann rechnen wir Be-
obachtungen aus und vergleichen sie mit 
der Natur, mit den Experimenten. Und 
dann versuchen wir, dieses Modell auch 
intellektuell zu verstehen, was bedeu-
tet, es mit einer Geschichte zu versehen, 
sodass man auch sinnvoll in Begriffen 
denken kann und nicht nur in Formeln. 
Das eigentliche Gerüst darunter, das sind 
aber einfache Gleichungen. Ihr Eindruck 
kommt sicher auch daher, dass theore-
tische Physiker immer versuchen, Vorträ-
ge komplett formelfrei zu halten: Außer 

MainCampus-Stipendiatenwerk

Prof. dr. mArcuS BleIcher (links)
lehrt am Institut für Theoretische Physik 
an der Goethe-Universität Frankfurt und 
ist Fellow am Frankfurt Institute for  
Advanced Studies (FIAS).

StePhAN Gufler (Mitte)
absolvierte den Bachelorstudiengang  
Physik und studiert momentan im Master-
studiengang Mathematik an der Goethe-
Universität Frankfurt. Er ist – wie Marlene 
Nahrgang – Stipendiat des „MainCampus-
Stipendiatenwerks“.

mArleNe NAhrGANG (rechts)
promovierte im Fach Theoretische Physik 
an der Goethe-Universität Frankfurt.

„Theoretische Physik ist, die Natur mithilfe der  
Mathematik zu beschreiben.“  MARLENE NAHRGANG



den Leuten, die gerade damit arbeiten, 
versteht die Formeln sowieso fast nie-
mand. Für einen Vortrag ist doch wich-
tiger, wie komme ich von A nach B? Dass 
ich zwei Jahre rechnen musste, um von A 
nach B zu kommen, das interessiert dann 
keinen.

Hat Ihre Arbeit denn konkrete praktische 
Auswirkungen, auf industrielle Anwen-
dungsgebiete etwa?

Prof. Bleicher: Es gibt natürlich auch An-
wendungen – die entstehen aber nicht 
unmittelbar aus dem, was wir heute ma-
chen. Nehmen Sie den Magnetresonanz-
tomografen (MRT), das ist klassische 
Quantenmechanik: Erwin Schrödinger 
hat 1926 eine Gleichung aufgeschrieben, 
um Spektrallinien zu beschreiben – das 
war der Anfang der Quantenmechanik, 
reine Grundlagenforschung, ‚für nichts 
gut‘ sozusagen. Bald darauf hat man 
dann verstanden, dass Protonen einen 
Drehimpuls, einen Spin haben können, 
dass man den an ein Magnetfeld kop-
peln kann, und dass man den Spin, die 
Schwingung und die Frequenz theore-
tisch auch messen kann. So weit, so gut, 
war nur leider zu nichts nutze. Aber dann 
irgendwann später hat man die Supra-
leitung entdeckt, und plötzlich ließ sich 
dieser ganz schwache Effekt auch wirk-
lich messen – und das ist es, was heute 
in einem Kernspintomografen gemacht 
wird. Das ist aber eine Entwicklung, die 
man bei der Grundlagenforschung nicht 
ahnen konnte – und die sechzig Jahre ge-
dauert hat.

Werfen wir doch zum Schluss noch einmal 
einen Blick auf die berufliche Laufbahn 
eines Naturwissenschaftlers. Frau Nahr-
gang, Herr Gufler, Sie sind ja beide Teil-
nehmer des „MainCampus-Stipendiaten-
werks“: Was hat Ihnen das Programm für 
Ihre Arbeit gebracht?

marlene Nahrgang: Es wäre sicher über-
trieben zu behaupten, für meine kon-
krete tägliche Arbeit, wenn ich am Com-
puter sitze und Gleichungen entwickle, 
hätte das Programm große Relevanz. 
Aber es ist natürlich sehr interessant und 
bereichernd, sich mit anderen auszutau-
schen, von ihnen zu erfahren, woran 
sie arbeiten, und nicht zuletzt ein fach-
fremdes Feedback auf die eigene Arbeit 
zu bekommen: Ich konnte beispiels weise 
im Interdisziplinären Kolloquium einen  
– hoffentlich allgemeinverständlichen – 
Vortrag über meine Doktorarbeit halten. 
Auch die themenbezogenen Diskussions-
runden mit Wissenschaftlern und gesell-
schaftlichen Persönlichkeiten haben den 
eigenen Denkhorizont ungemein erwei-
tert.

Stephan Gufler: Dem kann ich nur zu-
stimmen: Die Vielfalt der vertretenen 
Fachgebiete öffnet sehr das eigene Blick-
feld. Sehr wichtig waren für mich auch 
die Seminare zu nicht fachlichen Themen, 
etwa zur Rhetorik. 

Und Sie, Herr Prof. Bleicher, wie sehen Sie 
das „MainCampus“-Programm?

Prof. Bleicher: Die Initiative ist sehr wert-
voll: Man muss immer schauen, dass gute 
Leute gefördert werden. Das ist für mich 
als Hochschullehrer ein entscheidender 
Punkt, denn dafür gibt es meist zu wenige 
Mittel: In der Physik können Sie beispiels-
weise nicht mit einer hochwertigen Arbeit 
promovieren und nebenher arbeiten ge-
hen. Bei den Angeboten des Programms 
sehe ich natürlich beide Seiten: Präsentie-
ren, Rhetorik-Übungen, Lernen, ein Team 
zu sein – so etwas halte ich für sehr wichtig 
und wertvoll. Auf der anderen Seite ist jeder 
Tag, an dem die Studenten nicht an ihrem 
Platz sitzen, einer, an dem sie nichts rech-
nen, das ist natürlich schlecht … (schmun-
zelt). Das Entscheidende ist für mich aber, 
dass das Programm mit seiner Förderebene 
für Ruhe und Kontinuität im Alltag sorgen 
kann und sich die Stipendiaten voll auf ihre 
Arbeit konzentrieren können.

MainCampus-Stipendiatenwerk
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Mitmach-Ausstellung „Experiminta“ 

Naturwissenschaft und Technik bilden 
die Grundlage der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und der dafür erforderliche 
Nachwuchs wird dringend benötigt. Wie 
die derzeitige Diskussion um die MINT-
Fächer beweist, ist dieses Bewusstsein in 
der Gesellschaft angekommen. 

Die in den letzten Jahren einsetzende 
Förderung des naturwissenschaftlichen 
Denkens und Handelns war jedoch größ-
tenteils im Genderbereich angesiedelt: 
„Mädchenförderung im naturwissen-
schaftlichen Unterricht“ gehörte zum 
Standard bildungspolitischer Forde-
rungen. Wichtig zu bemerken ist aber, 
dass der naturwissenschaftliche Unter-
richt selbst seit Jahren unter dem Mangel 
an Fachlehrern leidet. Außerdem sind die 
im Stundenplan enthaltenen Anteile von 
Physik und Chemie sehr gering.

Auch im außerschulischen Bereich gibt 
es keine erkennbare institutionelle Kon-
zeption zur Entwicklung der naturwis-
senschaftlichen Kenntnisse und Fähig-
keiten. An Hochschulen wurden in den 
letzten Jahren für Kinder und Jugendliche 
naturwissenschaftlich ausgerichtete Ta-

Ein Science-Center für 
FrankfurtRheinMain

mitmach-Ausstellung „experiminta“  

gungen und Seminare (z. B. saturday 
morning physics, Kinderuniversität 
etc.) geschaffen. Diese Angebote wer-
den von Schülern und Eltern mit ihren 
Kindern sehr gut angenommen. 

Die ersten Science-Center wurden Ende 
der 1980er-Jahre in den USA gegründet. 
In den letzten zehn Jahren entstan-
den diese institutionellen „Mit mach-
Museen“ auch in Deutschland, z. B. in 
Bremen, Wolfsburg oder Flensburg. 
In Hessen wurde mit Förderung des 
Wissenschaftsministeriums das erste 
mathematische Mitmach-Museum der 
Welt, das Mathematikum in Gießen, 
eingerichtet. Für Frankfurt bieten das 
Senckenberg Naturmuseum, der Phy-
sikalische Verein und neuerdings die 
Kinder- und Jugenduniversität sowie 
Schülerlabore an der Goethe-Universi-
tät ein qualitativ hohes Niveau in der 
Vermittlung naturwissenschaftlicher 
Inhalte. Eine naturwissenschaftliche 
Einrichtung für Kinder und Erwachsene 
mit einem an didaktischen Prinzipien 
ausgerichteten erfahrungs- und hand-
lungsorientierten Ausstellungskonzept 
fehlte jedoch bisher.

VON DR. HERBERT SCHNELL,  
ERSTER STELLVERTRETENDER VORSITZENDER DES  
FÖRDERVEREINS ExPERIMINTA E. V.
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Mitmach-Ausstellung „Experiminta“ 

Aus dieser Erkenntnis heraus gründeten ehrenamtlich arbeitende  
Pädagogen im Frühjahr 2008 den Förderverein „Experiminta Frank-
furt am Main e. V.“ und eröffneten am 1. März 2011 die neue Dau-
erausstellung „Experiminta“. Das Science-Center für Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik lädt mit rund hundert 
Experimentierstationen zum Ausprobieren und Be-greifen ein. 

Von Anfang an hatte die Idee mit Prof. Dr. Klaus Ring und Dr. Roland 
Kaehlbrandt von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Fürspre-
cher und Unterstützer gefunden. In seinem Vortrag anlässlich der 
Eröffnung führte Prof. Dr. Ring aus:
„Der gesellschaftliche Bedarf, vor allem bei Jugendlichen verloren-
gegangenes Terrain zurückzuerobern und wieder mehr Verständ-
nis und Vertrauen für die MINT-Fächer zu wecken, scheint hoch zu 
sein. Das zeigen besonders die Erfahrungen, die in Deutschland mit  
Science-Centern gemacht wurden. Gleiches kennen wir aus der 
Schweiz und anderen europäischen Ländern und auch aus den USA. 

Inzwischen kann man mit Fug und Recht sagen, dass Science- 
Center weltweit hochaktuelle, erfolgreiche Instrumente sind, um in  
der Gesellschaft – speziell bei Kindern und Jugendlichen wie ihren 
Eltern – Interesse an MINT zu wecken; und zwar nachhaltig, denn das 
Ziel dieser Einrichtungen ist gerade nicht, ein einmaliges Erlebnis zu 
vermitteln, sondern zum Wiederkommen zu verführen.“ 

Kernpunkte des didaktischen Ausstellungskonzepts sind die Experi-
mentierstationen, die interaktives Erleben ermöglichen. Durch das 
eigene Handeln wird Neugier geweckt und die Freude am Problem-
lösen gefördert. Die Experimentierstationen zu Themenfeldern wie 
Bewegung, Energie und Umwelt oder auch Muster und Zahlen sollen 
die Schwellenangst vor Wissenschaft und Technik abbauen und neue 
Zugänge zum naturwissenschaftlichen Denken eröffnen.

In den ersten drei Monaten nach der Eröffnung hat „Experiminta“ 
über 20.000 Besucher aus Frankfurt und der gesamten Rhein-Main-
Region zu verzeichnen – darunter viele Schulklassen aller Altersgrup-
pen und Schulformen. An den Wochenenden sind es überwiegend 
Familien, die – häufig angeregt durch die Kinder – die Ausstellung 
besuchen. 

Geöffnet ist die Experiminta täglich zu unterschiedlichen Zeiten:
Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag von 9.00 bis 14.00 Uhr, 
Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr 
Sonn- und Feiertag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Weitere Informationen im Internet auf www.experiminta.de
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Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main 

ist operativ und fördernd in drei „Themenfeldern“ tätig:

1. Bildung, Wissenschaft und Technik

2. Kunst, Kultur, Pflege des kulturellen Erbes

3. Soziales, Karitatives, Humanitäres

Die Stiftung möchte dazu beitragen, dass sich Frankfurt zu 

einem Modell für eine moderne, bürgernahe Stadtgesell-

schaft entwickelt und dass die Position Frankfurts innerhalb 

Deutschlands und im Vergleich mit anderen Metropolen ge-

stärkt wird. Deshalb unterstützt die Stiftung mit ihrer Arbeit 

den Zusammenhalt in der Stadt und die Öffnung der Stadt 

nach außen.

Vorstand: Dr. Roland Kaehlbrandt (Vorsitzender),  

Johann-Peter Krommer

 dIe StIftuNG Auf eINeN BlIcK

Der Polytechnik-Preis
Die Schule ist der wichtigste Ort, 
um Kinder und Jugendliche für Na-
turwissenschaften und Technik zu 
begeistern, und guter Unterricht ist 
der Schlüssel für eine erfolgreiche 
Heranführung an wissenschaftliche 

Bildung. Die Wissenschaftler mit fachdidaktischer Ausrichtung, 
die Unterricht entwickeln und Lehrer ausbilden, nehmen an dieser 
Stelle eine zentrale Rolle ein. Ihre herausragenden Forschungs-
leistungen zeichnet die Stiftung Polytechnische Gesellschaft erst-
mals mit dem „Polytechnik-Preis für die Didaktik der Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik“ aus. 

Der neue Preis unter der Schirmherrschaft von Bundesministe-
rin Annette Schavan wird für die Entwicklung innovativer 
Lehr- und Lernkonzepte zur Vermittlung mathematischer, 
natur wissenschaft licher und technischer Inhalte im Unterricht 
verliehen. Ausgezeichnet werden Wissenschaftler, die an Hoch-
schulen oder an namhaften wissenschaftlichen Instituten der 
Fachdidaktik und der Lehrerausbildung forschen. Der bundesweit 
ausgeschriebene Preis ist mit insgesamt 70.000 Euro dotiert und 
wird ab dem Jahr 2011 im Rhythmus von zwei Jahren vergeben. 

Mit dem Preis will die Stiftung gute Unterrichtskonzepte bekannt 
machen und ihnen zum Durchbruch verhelfen. Außerdem sollen 
die herausragenden Lehr- und Forschungsleistungen der Fachdi-
daktiken stärkere Anerkennung in Wissenschaft und Öffentlich-
keit erfahren.

Die Preisverleihung findet am 22. November 2011 im Natur museum 
Senckenberg statt.

>> StIftuNGSKAleNder

06.09.2011  „Junior-Ingenieur-Akademie“: 
Auftakt in der Wöhlerschule

16.09.2011  Diesterweg-Kreis: „Diesterweg-Stipendium“ – 
ein Werkstattbericht

16.09.2011  Schülerkonzerte mit Gerd Albrecht in der 
 Alten Oper Frankfurt

04.-05.2011 Lehrerfortbildung „3 x Deutsch“

05.-06.2011  „Samstagsschule für begabte Handwerker“: 
Abschlusswerkstatt „Unsere Zukunft im  
Handwerk“

22.11.2011  Preisverleihung „Polytechnik-Preis“ im Natur-
museum Senckenberg

06.12.2011 „Sinfonik für Kindergärten“ in der Alten Oper

Stiftung intern:  
Das Polytechniker-Haus

Am 21. Februar 2011 hat die 
Stiftung Polytechnische Ge-
sellschaft zusammen mit 
der Polytechnischen Gesell-
schaft e. V. und dem Kura-
torium Kulturelles Frankfurt 
e. V. ihr neues Domizil im 
Herzen Frankfurts bezogen. 
Das 1875 erbaute Wohn- und 
Bürogebäude in der Unter-
mainanlage 5 wurde von der 
Stiftung zum Jahreswechsel 
2009/2010 erworben und an-
schließend umfassend reno-
viert. Alle Umbauten gescha-
hen mit Rücksicht auf die 

Belange des Denkmalschutzes und das öffentliche Interesse. Die 
Außenanlagen des Gebäudes wurden neu gestaltet, das Logo der 
Stiftung, ein stilisierter Bienenkorb in Blau-Gelb, ziert den Eingang 
des Hauses. 

„Die Stiftung wollte ein Haus, das den modernen Ansprüchen an 
ein Büro so weit wie möglich genügt und zugleich unter Betonung 
der historischen architektonischen Besonderheiten allen Nutzern 
eine Anlaufstätte und Heimat bietet“, so Johann-Peter Krommer, 
Vorstandsmitglied der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.

Polytechnik-Preis
für die Didaktik der 
Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften 
und Technik


