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„Sputnik-Schock“ und „Bildungsnotstand“: Schon in 
den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stand 
das deutsche Bildungssystem in der Kritik. Henri 
Nannen, der damalige Chefredakteur des Magazins 
„stern“, ließ es nicht bei journalistischen Schlagwor-
ten bewenden und startete eine gesellschaftlich breit 
angelegte Initiative, um den qualifizierten Nachwuchs 
an jungen Wissenschaftlern in Deutschland zu fördern. 
Unter dem Motto „Wir suchen die Forscher von mor-
gen!“ rief er 1965 erstmals zur Teilnahme am Wettbe-
werb Jugend forscht auf.

Das Vorbild fand sich in den USA. Dort waren „Science Fairs“ 
bereits seit Anfang der 1950er Jahre populär. Heute, im 45. 
Jahr seines Bestehens, freut sich Deutschlands bekanntester 
Nachwuchswettbewerb über eine einzigartige Erfolgsbilanz. 
Jugend forscht leistet einen wichtigen Beitrag dazu, die 
Begabungspotenziale zu identifizieren und auszuschöpfen, 
die Wirtschaft und Wissenschaft dringend benötigen. Seit 
der Gründung haben sich über 180.000 Jugendliche am 
Wettbewerb beteiligt. Die Mehrzahl der erfolgreichen Teil-
nehmer bleibt ihren Fächern in Ausbildung und Studium 
treu, viele von ihnen sind anschließend als Wissenschaftler 
an Hochschulen und Forschungseinrichtungen oder als Füh-
rungskräfte in Unternehmen tätig geworden.

FlAGGScHiFF DEr DEUTScHEN ScHülErWETTBEWErBE

Dass Jugend forscht ein derart wirksames instrument der 
Nachwuchsförderung ist, liegt entscheidend an der Organi-
sation des Wettbewerbs als gesellschaftlich breit verankertes 
Netzwerk von Engagierten aus unterschiedlichen Bereichen, 
die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen. Hauptförderer der 
initiative sind die Bundesregierung, der „stern“ und die 
Kultusministerien und Schulen. Träger des Wettbewerbs ist 
der gemeinnützige Verein Stiftung Jugend forscht e.V. mit 
der Bundesministerin für Bildung und Forschung als Kura-
toriumsvorsitzende. Schirmherr ist der Bundespräsident. 
Außerdem engagieren sich rund 250 Partner finanziell und 
jährlich wirken mehr als 6.000 lehrer ehrenamtlich als Wett-
bewerbsleiter, Projektbetreuer und Juroren mit.

NEUE HErAUSFOrDErUNGEN

Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen im Bildungs-
bereich muss der Verein jedoch über die Verwaltung des 
Status quo hinausgehen. Der Wettbewerb muss sich aktiv 
weiterentwickeln, um zukunftsfähig zu bleiben. Für seine 
künftige Ausrichtung sind dabei vor allem folgende Faktoren 
von Bedeutung:

Die Gesellschaft benötigt so genannte „High Potentials“,  �
um Herausforderungen wie Bevölkerungswachstum, Kli-
mawandel oder Globalisierung bewältigen zu können.
Der bereits bestehende Fachkräftemangel wird sich infol- �
ge geburtenschwacher Jahrgänge weiter verschärfen.
Bildung ist zum neuen Topthema der Politik avanciert.  �
Dementsprechend wurde der aktuelle Koalitionsvertrag 
mit dem Begriff „Bildung“ als einer der zentralen leitka-
tegorien überschrieben.
Das deutsche Bildungssystem – Schulen ebenso wie Uni- �
versitäten – befindet sich in einem dynamischen Verände-
rungsprozess, dessen Ende nicht absehbar ist.
Angesichts knapper staatlicher Budgets erhalten Koope- �
rationen zwischen öffentlichen und privaten Einrichtun-
gen systemisch eine immer größere Bedeutung.

ANPASSUNG AN VEräNDErTE rAHMENBEDiNGUNGEN

Das Kerngeschäft von Jugend forscht wird auch künftig die 
Durchführung von inzwischen mehr als 100 Wettbewerben 
auf regional-, landes- und Bundesebene sein. Darüber hin-
aus sollen die Aktivitäten in den kommenden Jahren in vier 
Bereichen intensiviert werden:

 Jugend forscht soll in den regionen noch stärker als Dia-
logplattform wirken. in übereinstimmung mit dem aktu-
ellen Koalitionsvertrag wird dabei die Absicht verfolgt, die 
Zusammenarbeit aller Beteiligten vor Ort auf dem Gebiet 
der Nachwuchsförderung weiter zu verbessern. Durch eine 
enge Partnerschaft lässt sich hier die operative Wirksamkeit 
vieler Maßnahmen im Bildungsbereich nachhaltig steigern.

 Künftig soll die Beteiligung am Bildungsdiskurs noch 
aktiver gestaltet werden. Dabei sollen die vorhandenen 
Kompetenzen – etwa im Hinblick auf forschendes lernen, 
individuelle Förderung oder Bildungssponsoring – stärker 
in die Diskussion eingebracht werden. Zielsetzung ist es 
in diesem Zusammenhang auch, Jugend forscht als Dia-
logpartner noch umfassender mit Stakeholdern aus dem 
politischen Bereich zu vernetzen.

 Der Wettbewerb soll vermehrt als ideengeber und Kon-
zeptentwickler positioniert werden. regional wie auch 
auf Bundesebene kann Jugend forscht in Zukunft eine 
wichtige initiativfunktion übernehmen, beispielsweise 
um leuchtturmprojekte im MiNT-Bereich (Mathematik, 
informatik, Naturwissenschaften und Technik) anzusto-
ßen, Kampagnen auf den Weg zu bringen oder Studien 
als Entscheidungsgrundlage für bestimmte Fördermaß-
nahmen anzuregen.

 Das Jugend forscht-Netzwerk soll in den kommenden 
Jahren weiter ausgebaut werden. Die institutionelle Basis 
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coca-cola und Einstein liegt. Jugend forscht ist der einzige deut-
sche Nachwuchswettbewerb in Naturwissenschaften, Mathe-
matik und Technik, der über ein eigenständiges Markenprofil 
verfügt. Dieses Alleinstellungsmerkmal garantiert Patenunter-
nehmen, Förderern und Preisstiftern ein großes öffentliches und 
mediales interesse: Pro Jahr erscheinen zu dem Wettbewerb 
weit über 10.000 Artikel allein in den Printmedien.

Vor allem für Unternehmen ist es interessant, das Engagement 
für Jugend forscht in die eigene cSr-Strategie einzubinden. 
Besonders im regionalen Umfeld wird die aktive Förderung 
von Nachwuchstalenten als wichtiger Beitrag zur Standort-
pflege wahrgenommen. Das Jugend forscht-Sponsoring hat 
zudem auch einen positiven Einfluss auf die Gewinnung junger 
Fachkräfte, denn die Unternehmen können sich in dem Zusam-
menhang als attraktive Arbeitgeber präsentieren. Ein entschei-
dender Vorteil ist schließlich, dass alle Partner des Wettbewerbs 
Mitglieder des großen Jugend forscht-Netzwerks werden. 
Dadurch bietet sich ihnen nicht zuletzt die exklusive Gelegen-
heit, vielfältige Kontakte zu Unternehmen und institutionen aus 
Politik, Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft in ihrer region zu 
knüpfen, die sie für ihre eigenen Aktivitäten nutzen können.

KUrZ & KNAPP

Der Wettbewerb Jugend forscht fördert besondere leistungen 
und Begabungen in Naturwissenschaften, Mathematik und 
Technik. Das Ziel ist, Jugendliche langfristig für diese Themen-
felder zu begeistern und sie über den Wettbewerb hinaus 
in ihrer beruflichen Orientierung zu unterstützen. Um seine 
leistungen an die Veränderungen im Bildungsbereich anpas-
sen zu können, muss der Trägerverein Stiftung Jugend forscht 
e.V. neue strategische Ziele wie auch inhaltliche Schwerpunkte 
definieren und das eigene Profil schärfen. Dazu gilt es, neue 
Förderer zu gewinnen. Dies gelingt etwa durch Sponsoring-
Angebote mit attraktiven Vorteilen für die Unternehmen. 

des Wettbewerbs  und der Umfang der privaten Unter-
stützung sollen erweitert werden, denn nur ein breites 
finanzielles Fundament sichert dem Wettbewerb auch 
künftig den nötigen Gestaltungsspielraum für eine wir-
kungsvolle Nachwuchsförderung.

AUSBAU DES FörDErEr-NETZWErKS

Es war die idee des Jugend forscht-Gründers Nannen, bei 
der Finanzierung des Wettbewerbs vor allem auf ein Partner-
Modell zu setzen. Dieses Konzept war vor 45 Jahren noch ein-
zigartig in Deutschland. Von Beginn an schuf diese Form der 
Public Private Partnership – lange vor Einführung des Begriffs 
– die Voraussetzung für eine stetige Erweiterung des Wettbe-
werbs. Mittlerweile engagieren sich neben mittelständischen 
Firmen und weltweit agierenden Unternehmen auch Hoch-
schulen, Forschungseinrichtungen, Verbände und Stiftungen. 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung seinerseits 
finanziert insbesondere die Jugend forscht-Geschäftsstelle in 
Hamburg; wegen knapper öffentlicher Mittel ist das Sponso-
ring heute aber nicht mehr wegzudenken.

Für Förderer gibt es eine ganze reihe von Möglichkeiten, 
Jugend forscht zielgerichtet und effektiv zu unterstützen:

Als Patenunternehmen, die die Wettbewerbe finanzieren  �
und ausrichten,
als Förderer spezieller Projekte oder Veranstaltungen, �
als Stifter von Preisen auf allen drei Wettbewerbsebenen, �
als institutioneller Unterstützer des Stiftung Jugend forscht  �
e.V. oder
als strategischer Partner, etwa im rahmen von Kampag- �
nen im Bildungsbereich.

Gerade Stiftungen bieten sich einige attraktive Betätigungs-
felder, auf denen sie sich im Sinne des eigenen Stiftungs-
zwecks mit spezifischen Förderaktivitäten bei Jugend forscht 
engagieren können.

ATTrAKTiVE ANGEBOTE Für SPONSOrEN

Die Partner von Jugend forscht profitieren vom positiven image, 
der herausragenden reputation und nicht zuletzt dem hohen 
Bekanntheitsgrad des Wettbewerbs, der irgendwo zwischen 
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