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MÜNCHEN/DINGOLFING. Nach der Prä-
mierung der Landessieger in der Spar te 
„Jugend forscht“ wurden nun auch die 
besten Arbeiten des Wettbewerbs „Schü-
ler experimentieren“ ausgezeichnet.

Um Buben und Mädchen in ihrem Inte-
resse an Experimenten und Forschung 
frühzeitig zu fördern und an den Wett-
bewerb „Jugend forscht“ heranzuführen, 
setzt sich der bundesweite Wettbewerb 
„Jugend forscht“ aus zwei Altersgruppen 
zusammen: den Teilnehmern ab 15 Jahren 
in der Spar te „Jugend forscht“ und den 
Nachwuchsforschern bis zu 14 Jahren in 
der Juniorensparte „Schüler experimen-
tieren“.

Unter dem Motto „Entdecke neue Wel-
ten“ waren 2010 in Bayern 849 Teilnehmer 
für den Wettbewerb „Schüler experimen-
tieren“ angemeldet. Der Zuwachs gegen-
über 2009 beträgt über 15 %. Bayern hat 
damit seinen Spitzenplatz im Gesamt-
wettbewerb auf Bundesebene bestätigt.

Mit „KiTec – Kinder entdecken Technik“ 
möchte die Wissensfabrik den Wissens-
durst und den Forscherdrang der Kinder 
unterstützen. Dazu wurden vom Trans-
ferzentrum für Neurowissenschaf ten und 
Lernen (ZNL) in Ulm zusammen mit einem 
Lehrstuhl für Technik und Didaktik eigens 
KiTec-Kisten mit diversen Werkzeugen 
und Materialien entwickelt. Sie können 
problemlos in jedem Klassenzimmer ein-
gesetzt werden. 

Nach dem Prinzip der strukturier ten Of-
fenheit arbeiten die Kinder in Teams an 
verschiedenen Aufgabenstellungen aus 
den Bereichen der Bau-, Fahrzeug- und 
Elektrotechnik. Vorher machen sie sich 
mit dem Inhalt der Kisten ver traut und er-
werben einen „Werkzeugführerschein“.

Die Robert Bosch GmbH unterstützt ne-
ben vielen anderen Firmen dieses Projekt 
und spendet an 123 Par tnerschulen und 
Kindergär ten - auch in Bayern - jeweils 
mehrere Sätze dieser KiTec-Kisten.

Die eingereichten Arbeiten erstreckten sich über die Themenfel-
der Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaf-
ten, Mathematik/Informatik, Physik und Technik. Am beliebtesten 
war der Bereich „Technik“, auf den 28 % aller zum Gesamtwett-
bewerb gemeldeten Arbeiten entfielen.
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