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Jugend forschte

Es müssen traumatische Momente für Oliver 

Krügers Mutter gewesen sein. Immer wie

der bringt ihr Sohn totes Getier nach Hause, 

das er im Wald gefunden hat, und blockiert 

mit den Kadavern die Tiefkühltruhe – um die 

Überreste später zu untersuchen. Vor allem 

die Beutetiere des Mäusebussards finden 

sein Interesse. Schon als Kind, mit acht oder 

neun, stellt er den heimischen Greifvögeln 

nach, kraucht mit dem Feldstecher durch 

die Wälder bei Werther in Westfalen, immer 

auf der Suche nach Bussardhorsten. 

Irgendwann beginnt der Junge sich zu 

wundern: Warum ziehen manche Bussard

paare regelmäßig zwei oder drei Junge 

groß, während andere Jahr für Jahr ohne 

Nachwuchs bleiben? Nach einiger Zeit 

kommt er darauf, dass dieses Phänomen 

mit einem anderen Greifvogel zusammen

hängt: Überall dort, wo der Habicht auf

taucht, steht es schlecht um den Bruterfolg 

des Bussards.

Aus seinen Beobachtungen schließt Oliver 

auf eine Korrelation zwischen dem bussard

lichen Bruterfolg und dem Abstand zum 

nächsten Habichthorst, die er mathema

tisch untermauert und „Rupfungsdichte

funktion“ nennt. Zu Papier gebracht und mit 

dem Datenmaterial aus seinen Exkursio

nen  unterfüttert, reicht der damals 16jäh

rige Gymnasiast seine Erkenntnisse 1991 

beim Wettbewerb Jugend forscht ein. Er 

hat herausgefunden, dass die beiden Greif

vogelarten durch die Zersiedelung der 

Landschaft zu Konkurrenten um Jagd 

biotope geworden sind. Die Jury ist be

... und machte danach oft Karriere. Was aus den Gewinnern des ältesten und 
größten Wettbewerbs für den wissenschaftlichen Nachwuchs wurde.
Von Andreas Molitor

Andreas von Bechtols

heim: 1974 Bundes sieger 

Physik bei  Jugend forscht 

– 1982 Mitgründer von Sun 

 Microsystems
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Oliver Krüger: 1994 Bundessieger  

Biologie mit Greifvogelstudien,  

heute Professor für Tierverhaltens-

forschung

eindruckt: Aus dem Jugend-forscht-Lan-

deswettbewerb Nordrhein-Westfalen geht 

Oliver mit seiner Arbeit als Sieger hervor, 

beim Bundeswettbewerb belegt er Platz 

fünf. Drei Jahre später tritt er erneut an, mit 

weiteren Beobachtungsdaten, die weit über 

die bisherigen Erkenntnisse der Experten 

hinausgehen. Platz eins beim Bundeswett-

bewerb ist der Lohn.

Damals gab es Jugend forscht, von Teil-

nehmern liebevoll Jufo genannt, schon ein 

Vierteljahrhundert. Unter dem Motto „Wir 

suchen die Forscher von morgen“, hatte 

Stern-Chefredakteur Henri Nannen, der Ini-

tiator des Wettbewerbs, im Dezember 1965 

erstmals zur Teilnahme an Jugend forscht 

aufgerufen.

Die Suche war erfolgreich. Ein Blick auf 

die Liste der Alumni fördert so manchen 

prominenten Namen zutage. Andreas von 

Bechtolsheim etwa, Gründer des kürzlich 

von Oracle übernommenen IT-Unterneh-

mens Sun Microsystems: 1974 wurde er 

Physik-Bundessieger mit einer Arbeit über 

Strömungsmessung durch Ultraschall. Oder 

Andreas Schleicher, der als „PISA-Papst“ 

bekannt gewordene Bildungsforscher in 

Diensten der OECD: 1984 gewann er ge-

meinsam mit seinem Cousin den nationalen 

Sonderpreis Technik für ein Verfahren zur 

computerisierten Spracherkennung.

In den Anfangsjahren beschränkte sich 

die Auswahl der Fachgebiete ganz klas-

sisch auf Mathematik, Biologie, Chemie und 

Physik, später kamen Technik, Geo- und 

Raumwissenschaften sowie Arbeitswelt 

hinzu. Von Beginn an prägte ein föderaler 

Gedanke  das Konzept: Die Teilnehmer prä-

sentieren ihre Arbeiten zunächst auf Regio-

nalebene. Die dort siegreichen Arbeiten 

wetteifern um den Landessieg, den Ab-

schluss der jährlichen Wettbewerbsrunde 

bildet dann das bundesweite Finale. 

Bei Oliver Krüger ging die Saat des jugend-

lichen Forschens auf. „Vermutlich werden 

Sie unter den Preisträgern keinen finden, 

der so lange bei seinem Thema geblieben 
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ist“, glaubt er. Greifvögel begleiten seit fast 

20 Jahren seine wissenschaftliche Karrie-

re, die ihn nach Abitur und Biologiestudium 

nach Oxford und Cambridge und jetzt auf 

den Lehrstuhl für Animal Behaviour an die 

Universität Bielefeld führte. Aktuell richtet 

sich sein Interesse unter anderem auf den 

Konflikt zwischen Schaf-Farmern und Ad-

lern im südlichen Afrika. Seine Beobach-

tungsdaten aus Jugend-forscht-Zeiten ver-

wendet er heute noch. 

Meist ist der Weg von der Jugend- zur Er-

wachsenenforschung aber nicht so gerad-

linig. Victor Brantls Karriere beispielsweise 

hatte so gar nichts mit dem Thema zu tun, 

mit dem er, gemeinsam mit seinem Vet-

ter Nikolaus, 1969 Bundessieger Technik 

wurde. Damals ging es um selbst gebaute 

Raketen. Bei Victor Brantl daheim stehen 

immer noch ein paar zerdellte und verbo-

gene Muster, Relikte mehr oder weniger 

gelungener Testflüge, von denen einige auf 

Super-8-Filmen für die Jufo-Jury und die 

Nachwelt dokumentiert wurden. Fragt sich 

nur, in welchem Schrank sie liegen.

Im Jahr der ersten Mondlandung bauten die 

Vettern ihr Paradestück. Die 80 Zentimeter 

lange Rakete erreichte eine Flughöhe von 

8.400 Metern. Nie zuvor und nie danach 

hat ein so billiges Geschoss – die Material-

kosten lagen bei 1,90 D-Mark – ähnlich 

schwindelnde Höhen erreicht. Die Hülle 

der Brantl-Apollo bestand aus verstärktem 

Packpapier, als Treibstoff diente in Ammo-

niumnitrat getränktes, getrocknetes und 

zerkleinertes Löschpapier aus Schulheften – 

eine Innovation, die in ein Patent mündete. 

Der Jufo-Sieg ermöglichte Brantl ein stipen-

dienfinanziertes Doppelstudium – erst Che-

mie, dann Medizin – und eine Karriere in 

der Arzneimittelforschung. „Durch Jugend 

forscht habe ich gelernt, wissenschaftlich 

zu arbeiten, meine Ergebnisse einer Jury 

vorzustellen und zu diskutieren“, sagt Brantl, 

heute F & E-Leiter eines mittelständischen 

Schweizer Pharmaunternehmens. „Das war 

der Übergang vom reinen Experiment zu 

 einer richtigen Forschungsarbeit.“

Während die Jufo-Gemeinde zu Brantls 

Zeiten gerade mal ein paar Hundert Tüftler 

und Knobler zählte, ist sie über die Jahr-

zehnte fast zu einer Volksbewegung ge-

wachsen. In diesem Jahr haben mehr als 

10.000 Teilnehmer ihre Arbeiten eingereicht – 

wieder ein Teilnahmerekord.

„Genau so muss es sein“, sagt Ilona Schulze. 

„Bloß kein exklusiver Zirkel. Es geht doch 

darum, dass möglichst viele Kinder und Ju-

gendliche Spaß am Forschen und Experi-

mentieren bekommen. Eine Eliteveranstal-

tung schreckt nur ab.“ Als schulfachliche 

Dezernentin in der Bezirksregierung Köln 

kämpft die Bundessiegerin Chemie von 

1967 seit Jahren nach Kräften gegen das 

Image von Mathe, Chemie und Physik als 

bestgehasste Fächer an.

Wie groß die Angst vor naturwissenschaft-

lichen Themen sein kann, weiß sie aus ihrer  

eigenen Erfahrung. Damals wagte sie sich 

kaum heran an ihr Jufo-Vorhaben, weil ihr 

jegliches Vertrauen in ihre Chemie- und 

Physikkenntnisse fehlte. Am Mädchengym-

nasium in Düsseldorf-Kaiserswerth legte 

man eben mehr Wert auf Sprachen. Sie 

überwand sich, nahm teil – und gewann 

den ersten Preis. „Ich hab einfach unter-

sucht, wie Umwelteinflüsse die Wachstums-

bedingungen und den Vitamingehalt von 

Pflanzen beeinflussen“, erklärt sie. „Dazu 

hab ich Gartenkresse zum Beispiel mit 

Schwefel- und Kohlendioxid begast.“ Nach 

dem Sieg traute Ilona Schulze sich zu, Che-

mie und Physik zu studieren.

Christian Kuhtz: 1977  

Jufo-Bundessieger  

Technik, heute Aussteiger 

in Kiel und Konstrukteur 

von Kompost-Klos

Jugend forscht
Eine breit angelegte Initiative zur Förde-

rung qualifizierten wissenschaftlichen Nach-

wuchses sollte der 1965 gestartete Wett-

bewerb Jugend forscht werden. 45 Jahre 

und mehr als 150.000 Teilnehmer später 

sieht Jörg F. Maas, Geschäftsführer der 

 Stiftung Jugend forscht, dieses Ziel erreicht. 

Der Wettbewerb sei eine „Talentschmiede 

für vielversprechende Nachwuchskräfte,  die 

wir angesichts der vielfältigen Herausfor-

derungen, etwa durch den Klimawandel 

oder die Globalisierung, künftig noch drin-

gender benötigen“.
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Andreas Schleicher: 1984  

Bundessieger Technik,  

heute OECD-Bildungsforscher 

und „PISA-Papst“

Victor Brantl: 1969 mit selbst  

gebauter Rakete und Vetter Nikolaus 

Jufo-Bundessieger Physik – heute  

Forschungsleiter eines  

Schweizer Pharmaunternehmens
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Marec Hase: 1989 mit einem Tandemdreirad 

NRW-Landessieger, heute Spezialfahrradbau-

Unternehmer mit 30 Mitarbeitern

Katja Schmitz: in den 90er-

Jahren fünf Mal rheinland-

pfälzische  Landessiegerin 

bei Jugend forscht – 

heute  Molekularbiologin 

am Karlsruher  Institut für 

Technologie
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Als Lehrerin und Schulleiterin hat sie spä-

ter selbst Jufo-AGs eingerichtet und Henri 

Nannens uralt-junge Idee populär gemacht. 

Bei den Jüngsten, in Grundschulen und Ki-

tas müsse man ansetzen, postuliert sie. „In 

der siebten oder achten Klasse, wenn die 

Neugier am Experimentieren verflogen ist, 

kommt der naturwissenschaftliche Unter-

richt zu spät.“

Es ärgert sie zutiefst, wenn Prominente in 

Talkshows fröhlich mit ihrer Fünf in Mathe 

kokettieren. „Die amüsieren sich unter dem 

Beifall des Publikums köstlich darüber, nie 

etwas verstanden zu haben, das ist unver-

antwortlich.“ Jugend forscht definiert sie 

auch als Forum für Gleichgesinnte: „Da 

sieht man dann, dass es Leute gibt, die sich 

für die gleichen Dinge interessieren – nur 

leider nicht in der eigenen Klasse.“

Welch schweren Stand eine Jungforscherin  

bei den Mitschülern haben kann, ist Katja 

Schmitz noch genau in Erinnerung. Auf ih-

rem Gymnasium im rheinland-pfälzischen 

Andernach galt sie als Streberin, Einsen 

überall, schon in der Grundschule hatte sie 

sich mit Astronomie und Hieroglyphen be-

schäftigt. Und dann nervte sie auch noch 

mit ihren Jufo-Arbeiten. Sieben Mal trat sie 

an, mit zehn Themen, darunter so absei-

tige wie die elektrostatische Aufladung von 

Teppichböden oder die Frage „Gehört Torf 

in den Garten?“. Mitte der 90er wurde sie 

fünf Mal Landessiegerin, im Bundeswettbe-

werb einmal Fünfte und einmal Dritte. Kein 

Mitschüler gratulierte. „Das war Neid und 

Missgunst pur“, erinnert sich Schmitz, die 

ihr Reservat als Forscherin gefunden hat. 

Als Gruppenleiterin im Karlsruher Institut für 

Technologie erkundet sie winzige Moleküle, 

die verhindern, dass zu viele Immunzel-

len in entzündetes Gewebe gelangen. „Da-

mals bekam ich nach jedem Preis bei Jufo 

von meinen Mitschülern einen Eimer kaltes 

Wasser“, sagt sie. „Das hat mich dann noch 

stärker in die Isolation getrieben. Ich hab mir 

gedacht: ‚Wenn ihr mich eh nicht wollt …‘“

Im Jahr zwei der Einheit hielt Jugend 

forscht auch in Ostdeutschland Einzug. Zu 

DDR-Zeiten gab es dort eine proletarische 

Parallelveranstaltung unter dem Banner der 

FDJ namens „Messe der Meister von Mor-

gen“, kurz MMM. „Besuch die Messe der 

Meister von Morgen – ob Schüler, Student 

oder Ingenieur, hier zeigt sich der Lehrling 

als Konstrukteur“, heißt es in einem FDJ-

Lied aus den frühen MMM-Jahren. 

Karl-Heinz Meier, damals wie heute Friseur-

meister aus dem vorpommerschen Teterow, 

bekam durch sein MMM-Exponat mäch-

tig Ärger. Da es in der DDR keine luftbe-

triebenen Pumpstühle gab, hatte er von 

einem Westbesuch einen Gasdruckzylinder 

über die Grenze geschmuggelt. Mit einem 

befreundeten Schlosser fertigte er da-

raus  einen Friseurstuhl, den er stolz auf der 

MMM präsentierte. Der hochgelobte Pump-

stuhl sollte schon in Serie produziert wer-

den, als herauskam, dass dessen Herzstück 

illegal über die Staatsgrenze geschafft wor-

den war. „Es wurde eine große Zusammen-

kunft einberufen, auf der wir von den Partei-

oberen mächtig zur Schnecke gemacht 

wurden“, erinnert sich Meier. Von seinem 

MMM-Exponat war nie wieder die Rede.

Die Jugend-forscht-Bilanz klingt dagegen 

fast beängstigend gut: Knapp 90 Prozent 

der Bundessieger aus den Jahren 1966 bis 

2005 haben eine Naturwissenschaft, Ma-

thematik oder eine Ingenieurwissenschaft 

studiert. Immerhin die Hälfte der Sieger 

blieb Forschung und Entwicklung treu. 

Manche jedoch führte der Weg weit weg  

von Laborkittel und Erlenmeyerkolben. 

Chris tian Kuhtz etwa, Bundessieger Tech-

nik 1977, führt in Kiel ein spartanisches 

Aussteigerleben ohne Auto, Internet und 

Kühlschrank – er konstruiert Kleinwindräder, 

Abwärmeöfen und Komposttoiletten zum 

Nachbau für jedermann.

Marec Hase wiederum, im Jahr 1989 Lan-

dessieger NRW im Fachgebiet Technik, 

schmiedete aus seiner Passion für etwas 

andere Fahrräder eine Firma, die heute 

30 Mitarbeiter ernährt. Zu Jugend forscht 

hatte er seinerzeit kein allzu inniges Verhält-

nis. „Das klang nach viel Schule und wenig 

Spaß“, erinnert sich der gebürtige Bochu-

mer, der schon zu Kinderzeiten aus Teilen, 

die er kistenweise zum Geburtstag bekam, 

Drahtesel zusammenbaute.

Seine Mutter meldete ihn bei Jugend 

forscht an: mit einem Tandemdreirad. Auf 

die Idee war Marec vor einer Fahrrad-

tour durch Holland gekommen. Einer der 

Freunde war blind; Marec entschloss sich, 

ein tourenfähiges und bequemes Tandem 

zu konstruieren. „Martin konnte vorn auf 

seinem Sitz den Fahrtwind spüren“, erzählt 

Hase, „und ich habe ihm die Landschaft be-

schrieben.“ Mit einer verbesserten Variante 

holte er den Sieg beim Landeswettbewerb.

Hase entschied sich – gegen den Rat der 

Jufo-Juroren – für eine grundsolide Aus-

bildung als Feinmechaniker. Mit 21 wagte 

er den Schritt in die Selbstständigkeit und 

gründete Hase-Spezialräder, eine Manufak-

tur für zwei- und dreirädrige Liege- und Tan-

dembikes für Erwachsene und Kinder. Im 

vergangenen Jahr rollten etwa 1.300 Räder 

aus der Montagehalle.

Meister von morgen
Von 1958 bis 1990 war immer im Oktober  

ZMMM in Leipzig – die „Zentrale Messe  

der Meister von Morgen“ in der DDR, mit 

den besten Exponaten aus Schulen und 

Betrieben, Kreisen und Bezirken. Neben 

Verbesserungsvorschlägen, mit denen Be-

triebe Material, Arbeitszeit oder Westim-

porte sparen sollten, gab es auch echte 

Produktinnovationen wie einen Fünf-Liter-

Kochendwasser bereiter: „Dadurch wird ein 

schnelleres Servieren von gebrühten Ge-

tränken möglich.“), eine zweckbetonte Re-

präsentativleuchte („Die Ausführung in 3 Va-

rianten als 9- und 18-lampige Hängeleuchte 

schließt eine Bedarfslücke.“) oder ein  

Stereorundfunkempfänger namens  Intana 

(„Das Gerät zeichnet sich aus durch gestal-

terische Spitzenleistung.“)


