
114 FORSCHUNGSFORUM

Schleswig-Holstein ist das Land des Mittelstands. Rund 
99 Prozent der Unternehmen sind klein oder mittel-
groß. Aber sie bieten hochattraktive Arbeitsplätze für 
innovative und kreative Talente. Das FORSCHUNGS-
FORUM Schleswig-Holstein e. V. hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, kluge Köpfe für MINT-Berufe zu begeistern. 
Der 2006 von Unternehmen, Stiftungen und Institu-
tionen gegründete Verein hat es sich darüber hinaus 
zum Ziel gesetzt, Jugend forscht Bundeswettbewerbe 
im Norden auszurichten. Wir freuen uns daher, dass 
wir nach 2011 in Kiel zum zweiten Mal als Bundespate 
die besten der besten Nachwuchsforscherinnen und 
Nachwuchsforscher aus ganz Deutschland in Lübeck 
begrüßen dürfen.

KLUGE KÖPFE FÜR MINT-BERUFE BEGEISTERN
Als Verein, der die Wirtschafts- und Hochschulstruktur 
Schleswig-Holsteins, abbildet, wollen wir unsere Gäste 
auch für die vielen tollen Unternehmen im Norden 
begeistern. Bei uns gibt es Global Players und Hidden 
Champions, deren Know-how auf allen Märkten welt-
weit begehrt ist. Ein Netz aus Hochschulen sichert den 
Wissenstransfer zwischen Wirtschaft und Forschung. 
Die Nähe zur Metropole Hamburg und zu den skandi-
navischen Nachbarländern Dänemark und Schweden 
trägt ebenfalls dazu bei, dass unser Standort im Wett-
bewerb der Regionen die Nase vorn hat.
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Dräger unterstützt Jugend forscht
Dräger möchte das Leben jeden Tag ein bisschen besser 
machen – über unsere Produkte hinaus. In diesem Rah-
men engagieren wir uns in sozialen Projekten und im 
Bereich der Bildung. Seit vier Jahren sind wir deshalb 
auch Mitglied des FORSCHUNGSFORUMS Schleswig-
Holstein e. V. Dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Drä-
ger ist der Wettbewerb wichtig: „Jugend forscht bietet 
jungen Menschen eine inspirierende Plattform zu er-
kunden, was die Welt im Innersten zusammenhält, und 
sie zu verbessern. Das verbindet uns auch bei Dräger, 
der Ansporn mit ‚Technik für das Leben‘ die Welt jeden 
Tag ein Stück besser zu machen. Deswegen freuen wir 
uns bei Dräger, den Ingenieurinnen und Ingenieuren 
von morgen in einem wettbewerblichen Miteinander 
Raum für ihre Ideen und Projekte zu geben.“

IHK zu Lübeck
Die IHK zu Lübeck ist als Mitglied des 
 FORSCHUNGSFORUMS Schleswig-Holstein e.  V. die 
Partnerin in der Hansestadt Lübeck. IHK-Haupt-
geschäftsführer Lars Schöning ist Vizepräsident des 
 FORSCHUNGSFORUMS. Er will in Lübeck junge For-
scherinnen und Forscher, Wirtschaft und Wissen-
schaft zusammen bringen: „Der Bundeswettbewerb 
Jugend forscht ist das Schaufenster der Leistungsfä-
higkeit unserer Fachkräfte von morgen. Hier lernen 
wir Produkte,  Lösungen und Ideen einer jungen Ge-
neration kennen, die ihre Zukunft selbst in die Hand 
nimmt. Von einer Kooperation mit dem Nachwuchs 
können Wirtschaft und Wissenschaft profi tieren.“

So kreativ wie unsere Unternehmen sind, ist auch 
das Programm für unsere Gäste. In der „Königin der 
Hanse“ bieten wir den jungen Forschern kurze Wege, 
auf denen sie auch etwas über die Geschichte der 
Hansestadt erfahren und ihre Schönheit bewundern 
können. Sie sind mittendrin in einer Stadt und einer 
Region, die sich für MINT interessiert. Dank der Un-
terstützung unserer Mitglieder sowie unserer Partner 
wollen wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
ein unvergessliches Erlebnis bereiten.

Dazu haben viele Unterstützer beigetragen. Einen 
Großteil des Budgets haben wir mit Spenden aus der 
Wirtschaft sowie von Stiftungen und Institutionen zu-
sammengetragen. Mein besonderer Dank gilt daher 
den Mitgliedern des FORSCHUNGSFORUMS.

Dr. Philipp Murmann, Präsident des  
FORSCHUNGSFORUMS SchleswigHolstein e. V., 
Bundespatenbeauftragter 2022

Mitglieder des FORSCHUNGSFORUMS

… sowie die Unterstützer




