
Mitgründer von 
Sun Microsystems 

und Chef von 
 Arista Networks

 DAS ERFOLGS-
EXPERIMENT

Vor 50 Jahren begann der Nachwuchswettbewerb 
Jugend forscht. Zehntausende Schüler haben seitdem 

experimentiert und getüftelt. Capital stöberte im  
Archiv der Stiftung – und fand überraschende Karrieren
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„1974 war meine letzte Chance, 
bei Jugend forscht mitzumachen 
und zu gewinnen. Zweimal hatte 
es schon nicht geklappt. Bei mei
nen Eltern hatte ich einen ziem
lich avancierten Bastelkeller mit 
einem Hochgeschwindigkeits
schwingungsmesser. Physik war 
damals mein  Leben, und für den 
Wettbewerb wollte ich wirklich et
was  Großes konstruieren, etwas, 
das Physik mit Elek tronik verbin
det. Wie genau ich auf die Idee kam, 
weiß ich nicht mehr, aber ich erin
nere noch, wie schwierig es war und 
dass ich das Ding buchstäblich am 
Abend vor dem Wettbewerb zum 
Laufen  gebracht habe. 
Der Wettbewerb und der Sieg haben 
mein Leben völlig verändert. Sie 
 gaben mir das Selbstvertrauen, dass 
ich komplexe Probleme selbst lösen 
kann. Und ich habe gelernt, ande

re Leute von etwas Neuem zu über
zeugen. Diese Lebens erfahrung hat 
mir mehr geholfen als die Schu
le. Die Anerkennung des Wettbe
werbs half mir außerdem, in die 
USA zu gehen und meine Studien 
hier  fortzusetzen. Und später eige
ne Firmen wie Sun Microsystems 
zu gründen. Ich habe mein ganzes 
Leben damit verbracht, bessere Lö
sungen für interessante Probleme 
zu finden. Und je mehr Erfahrung 
ich sammelte, umso größer wurden 
die Aufgaben. Jugend forscht war 
hierfür eine gute Übung, aber es war 
nur der Anfang.“ 

ANDREAS  
VON BECHTOLSHEIM 
Preis: Bundessieger Physik 1974 
Projekt: genaue Strömungsmessung 
durch Ultraschall
Position: Chef von Arista Networks in 
Kalifornien
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Bald wurde das Taschengeld knapp, 
mit dem Jens Weidmann seine che-
mischen Experimente finanzier-
te. „Damals war ich guter Kunde bei 
 einigen Apotheken in Backnang“, er-
innerte er sich später in der „Stutt-
garter Zeitung“. Für Jugend forscht 
untersuchten der 15-jährige Jens und 
sein Freund Andreas das Wasser der 
Murr, die durch Weidmanns dama-
ligen Wohnort Backnang fließt. Sie 
gewannen, obwohl die Konkurrenz 
technisch besser ausgerüstet war. 
Jens und Andreas setzten dem Akri-
bie und Begeisterung entgegen. Im 
Keller richteten sie sich ein kleines 
Labor ein, und ein halbes Jahr lang 
opferten sie ihre Freizeit. „Chemie 
hat mich in den Jahren vor dem Abi-
tur ziemlich fasziniert, und um ein 
Haar hätte ich dieses Fach auch stu-
diert“, so Weidmann. Nicht nur Um-
weltfragen bewegten ihn damals, er 
interessierte sich auch für Entwick-
lungspolitik. Schließlich wurde es 
dann doch das Studium der Volks-
wirtschaft. Weil die mehr „mit Men-
schen zu tun hat“. Doch ob Chemie 
oder Ökonomie – am Ende zähl-
ten Weidmanns Durchhaltevermö-
gen und sein Wille, den Dingen auf 
den Grund zu gehen. Er wurde Wirt-
schaftsberater von Kanzlerin Angela 
Merkel und dann der jüngste Bundes-
bankpräsident der Geschichte.

„Am Gymnasium knobelte ich gern 
an Matheaufgaben herum. Ehrlich 
gesagt: auch zu Hause. Logischen 
Aufbau fand ich faszinierend. Als 
mein Mathematiklehrer die For-
schungsidee an mich herantrug, 
hatte er selbst keine Ahnung, wel-
che komplexen Funktionen dabei 

herauskommen würden. Irgend-
wann gab es keine Literatur mehr. 
Ich formte so lange Formeln um, 
bis ich Neues herausfand. Der Aus-
tausch mit der Jury hat mich ermu-
tigt, statt Pharmazie Mathematik 
zu studieren. Darüber bin ich sehr 
froh, weil das die Berufswahl viel 
flexibler machte. Schon für die Uni 
war die Forschungsarbeit ein super 
Training. Abstraktes verliert seinen 
Schrecken. Ich habe Rückschläge 
leichter verkraftet, mich nicht ent-
mutigen lassen, wenn ich nach fünf 
Minuten Vorlesung nur noch Frage-
zeichen sah. Während der Promoti-
on kam aber ein Punkt, wo ich mich 
aufgrund der Spezialisierung ledig-
lich mit fünf Leuten in der Welt aus-
tauschen konnte. Da folgte ich lieber 
einer Empfehlung in die Banken-
welt, die mir ganz neue Horizonte 
eröffnete. Wenn ich denke, wie viel 
Papier ich zerknüllt habe, wenn ich 
mal wieder von vorn rechnen muss-
te, ist es jetzt umso schöner, auch 
schnell konkrete Ergebnisse zu se-
hen. Ich laufe stets mit der Prozess-
brille rum, weil es einfach keinen 
vorgefertigten Weg gibt. Mathe und 
Kreativität sind für mich eins: aus-
probieren und strukturieren.“ 

SONJA RAUNER

JENS WEIDMANN
Preis: 3. Platz Chemie, Landeswett
bewerb BadenWürttemberg 1984
Projekt: MurrwasserUntersuchung
Position: Bundesbankpräsident

Preis: Bundessiegerin Mathematik/Infor
matik 1996  
Projekt: über fortgesetzte mathema
tische Mittelwertbildung
Position: Leiterin Payments Operations 
bei HSBC Trinkaus & Burkhardt
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„Das Niveau in der gymnasialen 
Oberstufe meiner Gesamtschu-
le war nicht so anspruchsvoll, so-
dass ich viel Freizeit hatte. Ich habe 
mit 13 schon mit Computern ex-
perimentiert. Damals kostete ein 
Floppy-Laufwerk 1 000 D-Mark, das 
muss man sich mal vorstellen. Über-
all bei uns im Haus waren Geräte, 
auch unter meiner Matratze, durch 
die Flure schlängelten sich 380-Volt-
Kabel. Meine Mutter fürchtete, das 
Haus könnte in die Luft fliegen. Für 
meinen Großvater bastelte ich eine 
Schreibmaschine, die vorliest, was 
sie schreibt. Die ging später in  Serie 
für 6 000 D-Mark das Stück, aber 
bei Jugend forscht war es für mich 
noch nicht so weit. Mit dem fünften 
Projekt wurde ich Bundessieger. Ich 
habe mich besser vermarktet. Und 
diese Erkenntnis hat mich geprägt: 
Ein Projekt funktioniert nur, wenn 
die Leute verstehen, was ich mache, 
wenn sie es wollen und wenn alle im 
Team rechtzeitig fertig sind. Aktu-
ell bin ich mit meiner Firma Kibix 
wieder an der Schnittstelle Mensch 
und Maschine unterwegs. Für den 
zukünftigen Schweizer Marktführer 
für mobile Bezahlanwendungen ent-
wickeln wir ein Bluetooth-System.“

„Im Physikunterricht in der Ober-
stufe in Halle haben wir uns ein 
 halbes Jahr mit Kerntechnik be-
schäftigt, Tschernobyl war da schon 
zehn Jahre her, doch mich hat das 
sehr umgetrieben. So bin ich auf 
mein Thema gekommen. In mei-
ner Arbeit habe ich vorgeschlagen, 

JOHANNES  
RIETSCHEL 

TOBIAS VOLK

zur Notkühlung des Reaktorkerns 
Eis- oder Borwasser einzusetzen. 
Und bestimmte Öffnungsklappen 
gleich dreifach auszulegen, um die 
Reaktorsicherheit zu verbessern. 
Die Vorschläge waren ziemlich the-
oretisch, ausprobieren konnte ich 
sie ja schlecht, aber zum Teil wird 
das heute so gemacht. Der Wettbe-
werb hat mir gezeigt, dass es sich 
lohnt dranzubleiben, ich habe mich 
schließlich über mehrere Runden 
von der Schule über die Regional- 
und Landes- bis zur Bundesebene 
nach oben durchgeschlagen. Wich-
tigste Erkenntnis: Nur dagegen sein 
hilft nicht, man muss aktiv was tun. 
Ich habe dann Jura studiert, Kern-
physik schien mir zu unsicher, was 
mir im Nachhinein angesichts der 
Energiewende ganz klug erscheint. 
Außerdem hatte ich Sorge, dass ich 
vielleicht ein Leben lang an einer 
Idee forsche, bei der am Ende nichts 
rumkommt. Seit fast zehn Jahren 
arbeite ich nun bei der Bundesbank 
im Bereich Bankenaufsicht. Ge-
wissermaßen kümmere ich mich 
jetzt wieder um sicherheitstechni-
sche Verbesserungen eines Systems, 
auch wenn die Risiken und Gefah-
ren ganz anderer Natur sind.“

Preis: Bundessieger Technik 1983
Projekt: verbessertes Grafik-Terminal für 
EDV-Anlagen
Position: Gründer und CEO der Kibix AG, 
Schweiz, Bezahl- und Zutrittssysteme 
per Smartphone

Preis: Bundeswettbewerbsteilnehmer 
1996  
Projekt: Sicherheitstechnische Verbesse-
rung an Kernkraftwerken
Position: Spezialist Gesamtbankensteue-
rung bei der Deutschen Bundesbank

96

W E LT  D E R  W I RT S C H A F T
Jugend forscht

Gründer und  
CEO der Kibix 

AG, Zürich

St
ift

un
g 

Ju
ge

nd
 fo

rs
ch

t e
. V

. (
2)

, R
am

on
 H

ai
nd

l, 
Ba

rix
 A

G

97



 Jugend-forscht- 
Bundeswettbe-

werbsteilnehmer 
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„Eine meiner ersten Erfindungen 
als Kind war ein Tresor mit elek
tronischem Code und Lichtschran
ke.  Dafür habe ich hemmungslos 
Löcher in das Nachtschränkchen 
meiner Eltern gebohrt. Dort habe 
ich dann die Schokolade vor mei
ner Schwester in Sicherheit ge
bracht. Mein Vater war Ingenieur, 
und er hat mir öfter Material für 
meine Basteleien organisiert. In der 
DDR hatte ich viel Unterstützung 
für meine Technikliebe, so durf
te ich schon als ganz junger Schü
ler UniKurse in Elektronik besu
chen und auf der Messe der Meister 
präsentieren. Bei einem Praktikum 
beim Deutschen Zentrum für Luft 
und Raumfahrt (DLR) habe ich an
gefangen, mich für optische Senso
ren und Scannen zu interessieren. 
Da raus entstand das Projekt für Ju
gend forscht. Das war schon keine 
simple Bastelei mehr, sondern ech
te Forschung. Das DLR hat mich da
bei unterstützt, und ich durfte mei
nen Zivildienst abkürzen. Ich bin 
meiner JugendforschtIdee treu ge
blieben. Mit Greateyes wollen wir 
jetzt 1 Mio. Euro Umsatz knacken. 
Ich ziehe es vor, in Adlershof zu 
gründen statt im Silicon Valley. Dort 
sind sie so investoren und rendite
getrieben. Hier gefällt mir der Spi
rit, wir forschen mit renommierten 
Wissenschaftlern an neuen Ideen.“ 

„Es gibt sie: Lehrer, denen man 
dankbar ist. Mein Physiklehrer Wal
ter Walla hat mein Faible für seine 
Wissenschaft erkannt und die Idee 
der Vermessung von Licht für mei
ne Facharbeit vorgeschlagen. Er 
schubste mich auch an, daraus ein 
Projekt bei Jugend forscht anzumel
den. Weg durch Zeit ist Geschwin
digkeit, das gilt für ein Auto wie 
für Licht. Der Trick war, die richti
ge Elektronik zu bauen. Was hat das 
mit mir gemacht? Meine Neugier
de wurde geweckt und die Lust auf 
schwierige Aufgaben mit ungewis
sem Ausgang. Natürlich kam ich da
von ab, Zahnmediziner zu werden, 
und studierte Physik. In Kombinati
on mit einem Stipendium der Studi
enstiftung des deutschen Volkes hat 
mir der Wettbewerb wirklich Türen 
geöffnet. So wurde auch McKinsey 
auf mich aufmerksam. Die Anfra

MARTIN REGEHLY

FRANK WEIGAND ge fiel ein wenig vom Himmel, aber 
sie überzeugten mich mit spannen
den Aufgaben. Parallel zum Studium 
hatte ich schon BWL gepaukt, jetzt 
konnte ich noch eine Art MiniMBA 
machen – analog zu Jugend forscht. 
Heute verantworte ich die Finanzen 
für das RWEKraftwerksgeschäft in 
Europa in einem Umfeld sich wan
delnder Energiepolitik. Weil ein Weg 
aus der Krise Veränderung ist, enga
giere ich mich für Ideennachwuchs. 
Wir müssen aufpassen, dass unse
re Innovationsstärke in Deutschland 
nicht einschläft.“

Preis: 2. Platz Bundeswettbewerb Tech-
nik 1998
Projekt: hochauflösender Zeilenscanner 
für ruhende Objekte
Position: Gründer von Greateyes, das 
hochempfindliche Kameras fertigt  

Preis: Teilnehmer Bundeswettbewerb 
1986 
Projekt: Aufbau eines Geräts zur Mes-
sung der Lichtgeschwindigkeit über 
Laufzeitmessung
Position: Finanzvorstand bei RWE Power
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