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Pressemitteilung  

 

 

Bei Fragen von „Geschüttelt - nicht gerührt?! - Eine Analyse 

des Bond-Cocktails“ bis hin zu „Selbstbremsenden Bob-

bycars“:  Die Anmeldezahlen steigen ungebremst beim 13. 

Oberfränkischen Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“. 

BAYREUTH/HOF – Unter dem Motto „Verwirkliche Deine Idee“ hat der 

Nachwuchswettbewerb „Jugend forscht“ zum 13. Mal auf Bezirksebene 

junge Forscher aufgerufen, sich mit naturwissenschaftlichen und techni-

schen Themen und Fragestellungen zu beschäftigen. 275 Kinder und 

Jugendliche sind dieser Aufforderung gefolgt und haben sich im letzten 

halben Jahr mit wissenschaftlichen Themen und Fragestellungen be-

schäftigt, Modelle gebaut und neue Erfindungen entwickelt. So wurde 

zum Beispiel das „Limit der menschlichen Leistungsfähigkeit beim Sport“ 

untersucht, eine „Personensicherungsanlage für U-Bahn-Gleisbette in 

Bahnhöfen“ entwickelt und sich mit der „Existenz von stabilen Planeten-

bahnen in Paralleluniversen“ beschäftigt.  

Staatsministerin Melanie Huml, Schirmherrin der Veranstaltung und Vor-

sitzende von Oberfranken Offensiv e.V., zeigte sich begeistert darüber, 

dass die Teilnehmerzahlen des Wettbewerbs in seinem 13. Jahr stark 

gestiegen sind. „Jugend forscht“ leiste als Talentschmiede seit vielen 

Jahren einen herausragenden Beitrag, junge Forscher und Erfinder zu 

fördern, die über wissenschaftliche Neugier, Eigeninitiative, Verantwor-

tungsbewusstsein und Problemlösungskompetenz verfügen. „Gerade 

diese viel versprechenden jungen Nachwuchskräfte sind es, die 

Deutschland im 21. Jahrhundert benötigt“, so die Staatsministerin. 

Die 161 Projekte der 275 Teilnehmer, von denen ein Teil in Zweier- und 

Dreierteams antreten, sind die stolze Bilanz des diesjährigen „Jugend 

forscht“ Wettbewerbs in Oberfranken. Das sind 41 Projekte und 55 Teil-

nehmer mehr als im vergangenen Jahr. Damit stellen die Oberfranken 

wieder einen der ganz großen Wettbewerbe in Bayern und auch auf 

Bundesebene. Starken Zuwachs gab es vor allem in der Sparte „Jugend 

forscht“, in der die älteren Teilnehmer ab 15. Jahren vertreten sind. Aber 

auch bei den jüngeren Forschern bis 14 Jahren, die im Wettbewerb 

„Schüler experimentieren“ antreten, ist eine leichte Teilnehmersteige-

rung vorhanden, so dass die Teilnehmerzahl bei „Schüler experimentie-

ren“ einen neuen Höchststand in Oberfranken erreicht hat. Dies zeigt, 

dass die Bemühungen, bereits jüngere Kinder an die Naturwissenschaf-

ten heranzuführen, Früchte tragen. 



Wettbewerbsleiter Stefan Gagel, der Lehrer am Arnold-Gymnasium in 

Neustadt bei Coburg ist, zeigte sich begeistert über die Vielfältigkeit der 

eingereichten Arbeiten, die diesen Wettbewerb auszeichnet. „Das Be-

sondere an Jugend forscht ist, dass es keine vorgegebenen Themen 

gibt, sondern sich die Jugendlichen mit Fragestellungen aus ihrem eige-

nen Umfeld beschäftigen können.“ so der Wettbewerbsleiter. Es zeigt 

sich, dass die Biologie mit 36 Arbeiten nach wie vor das beliebteste 

Fachgebiet ist, dicht gefolgt von der Technik (34 Arbeiten) und von der 

Physik (24 Arbeiten). Die meisten Teilnehmer konnten Stadt und Land-

kreis Bamberg sowie Stadt und Landkreis Bayreuth mit jeweils 34 Arbei-

ten mobilisieren. Aus dem Landkreis Forchheim sind es 28 Arbeiten. 

Besonders freut sich Stefan Gagel darüber, dass in diesem Jahr Teil-

nehmergruppen aus allen Landkreisen Oberfrankens vertreten sind. 

Erfreulich findet der Wettbewerbsleiter zudem, dass neben den Gymna-

siasten, die erwartungsgemäß die größte Teilnehmergruppe stellen, 

auch immer mehr Realschüler, Berufsschüler und sogar Grundschüler 

an dem Wettbewerb teilnehmen. 

Mit der KSB Aktiengesellschaft, die einen Standort in Pegnitz unterhält, 

unterstützt ein neues Patenunternehmen den Regionalwettbewerb in 

Oberfranken. Mit den drei Patenunternehmen - der Firma Brose Fahr-

zeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg, den Oberfränki-

schen Sparkassen und der KSB Aktiengesellschaft, Pegnitz, - wird der 

Wettbewerb auch in diesem Jahr komplett von oberfränkischen Unter-

nehmen finanziert, organisiert wird der Wettbewerb seit 13 Jahren von 

Oberfranken Offensiv e.V.  

Ein weiterer Förderer ist die Rehau AG, die, wie bereits in den vergan-

genen sieben Jahren, einen bayernweit einmaligen Schulpreis in Höhe 

von jeweils 500 Euro für die zehn qualitativ und quantitativ erfolgreichs-

ten Schulen stiftet.  

Der Regionalwettbewerb findet in diesem Jahr in der Freiheitshalle in 

Hof statt. Am Donnerstag, den 13. März, bekommen die Teilnehmer von 

„Schüler experimentieren“ die Möglichkeit, sich der Jury und der Öffent-

lichkeit vorzustellen, am Freitag, den 14. März sind dann die Teilnehmer 

von „Jugend forscht“ an der Reihe. An den Vormittagen nimmt die Fach-

jury die Bewertung der Arbeiten vor, an den Nachmittagen kann sich 

auch die Öffentlichkeit von der Qualität der Arbeiten überzeugen. Beide 

Tage enden jeweils mit der großen Siegerehrung für die jeweiligen 

Wettbewerbssparten. 

  

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Oberfranken Offensiv e.V. 
Telefon: 0921 / 52523 
Mail: info@oberfranken.de 
www.jugend-forscht-oberfranken.de 
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