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Jugend forscht: die „Pioniere“ erzählen
schon ganz groß: Er baute einen
Modellkran, der sich mittels eines
selbst geschriebenem Programms
via Joystick bewegen ließ. „Die
Endrunde fand in Ludwigshafen
statt. Als die Jury an meinem Stand
vorbeikam, war ich richtig aufgeregt“, erinnert sich Falk heute, der
später auf das Carl-Zeiss-Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Spezialklassen nach Jena wechselte, dort im Internat wohnte. „Rückblickend hat
mir die „Jugend-forscht“-Erfahrung
sehr geholfen, wenn es darum ging,
meine eigene Arbeit vorzustellen
und zu verteidigen – besonders in einem technischen Studiengang ist
das wichtig“, so Falk weiter. Nach
dem Abitur und Zivildienst studierte
er an der TU Dresden Mechatronik.
Mit dem Diplom in der Tasche arbeitet er heute als Doktorand im
Entwicklungszentrum von Porsche
im baden-württembergischen Weissach.

Landkreis. Vergangenes Jahr erhielten Melanie Hoppmann und
Lisa Sarich vom Lerchenberggymnasium mit ihren Forschungen zur
Entwicklung der Flora und Fauna
auf dem Gelände der ehemaligen
Brikettfabrik Gertrud und des
Restlochs I bei Zechau den fünften
Preis beim Bundesﬁnale „Jugend
forscht“. Zwar holten die beiden
als erste eine Platzierung für das
Altenburger Land, doch waren sie
nicht die ersten, die den Landkreis
auf der großen nationalen Bühne
vertraten.
Die „Pioniere“
heißen
Jens
Stock, Danny
Kretschmann
und Michael
Quellmalz. Sie
schafften
es
schon 1997 als
Forschungsteam bis ins
Bundesﬁnale.
„Damals stand
Jens Stock
ich kurz vorm
Abschluss an der Regelschule Treben“, entsinnt sich Jens Stock, der
heute als Zimmermann arbeitet und
in Kohren-Sahlis nahe Leipzig
wohnt. „Wir haben den Kfz-Verkehr
durch Treben mittels einer Verkehrszählung untersucht, uns beim Landesﬁnale in Rositz gegen reichlich
Konkurrenz durchgesetzt“, kramt er
weiter in seiner Erinnerung. Zum Finale nach Berlin reisten sie im Transporter, gefahren von Geograﬁe-Lehrer René Karschau. „Die Ehrung aller
Finalisten fand dann im Friedrichstadtpalast statt – ein tolles Erlebnis“,
schwärmt Stock noch heute.
Nur ein Jahr später trumpfte Matthias
Pamler aus Schmölln groß auf: Der
damalige Gymnasiast entwickelte eine Platine, welche die Messung elektrischer Bauelemente mit einem PC
ermöglichte. Zur Erinnerung: Computer waren zu der Zeit riesige „Ungetüme“ und liefen größtenteils noch
mit dem Betriebssystem „Windows
95“, einem der ersten „MS-Dos“Nachfolger. „Ist das wirklich schon
16 Jahre her?“, fragt Pamler heute
mit einem Lächeln, der die elektrotechnische Schiene noch immer

Wie die Zeit vergeht: Zwischen dem linken und rechten Foto liegen 16 Jahre. 1998 nahm Matthias Pamler an "Jugend forscht" teil, heute ist die Messtechnik (rechts) des Diplom-Ingenieurs in der ganzen Welt gefragt. Er hat
sich auf Prüfgeräte für Materialuntersuchungen spezialisiert. (alle Fotos: Stiftung Jugend forscht e. V., privat)

2001 schafften es die Zwillinge Nadine und Nicole Kröber als erste weibliche Teilnehmer aus dem Landkreis bis
ins Bundesﬁnale. Heute arbeiten sie im französischen Straßbourg als Fremdsprachenkorrespondentinnen, besuchen ihre Eltern in Altenburg zweimal im Jahr.

fährt: 2011 gründete er mit vier Kollegen im sächsischen Wilsdruff die
Geomation GmbH. „Wir entwickeln
und produzieren Prüfgeräte für Materialuntersuchungen –
zum Beispiel von
Baugrund.
Unsere
Technik ﬁndet man
europaweit an Universitäten, Hochschulen
sowie
Forschungseinrichtungen. Mittlerweile gibt
es Anfragen aus der
ganzen Welt“, erklärt
der
Diplom-Ingenieur. „Bei ‚Jugend
forscht’ ging es bereits um die Elektronik sowie Software
eines
universellen
Messapparats
für
elektrische Kenngrößen. Heute sind mein
Team und ich auf Geräte für Materialprüfungen spezialisiert
und entwickeln außerdem die Mechanik, Sensorik und Antriebstechnik der Maschinen“, so Pamler
weiter. „Der Wettbewerb bot mir damals
die Gelegenheit, erste
Kontakte zu Industrie
und Universitäten zu
Jens Stock (rechts) winkt freudestrahlend in die knüpfen und über den
Kamera. Kein Wunder, er und seine Mitstreiter wa- Tellerrand der Region
ren 1997 die ersten Schüler des Landkreises, die es und Schule hinauszubis ins Finale schafften.
blicken. Das Gesche-

hen verfolge ich nach wie vor und
kann nur jedem mit einer passenden
Projektidee raten, an ‚Jugend forscht’
teilzunehmen“, fügt er an.
2001 sorgten die Zwillinge Nadine
und Nicole Kröber, damals Schülerinnen am Lerchenberggymnasium,
für Furore: „Anfangs hatten wir im
Mauritianum eine Ausstellung über
den Aufbau von wissenschaftlichen
Arbeiten erstellt“, so Nadine. „Mit
Hinblick auf ‚Jugend forscht’ haben
wir dann noch die dem Museum vorliegenden Arbeiten von Schülern studiert und bezüglich ihres Aufbaus
analysiert“, ergänzt Nicole. Die erweiterte Schau dokumentierte dann,
wie die Jungforscher in ihren Arbeiten vorgingen sowie deren Experimente und Ergebnisse. Mit ihren Erkenntnissen schafften sie es – wie ihre männlichen Vorgänger – bis ins
Bundesﬁnale, welches damals in
Chemnitz stattfand. „Vor allem hat
der Wettbewerb unser Selbstvertrauen gestärkt“, resümiert Nadine. Nach
dem Abitur absolvierten beide eine
Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin in Chemnitz, zogen
2007 gemeinsam nach Frankreich.
Heute arbeiten sie in Straßbourg bei
Exportﬁrmen in der Verkaufsabteilung, managen den Kundenkontakt
auf französisch, englisch und
deutsch. „Das Elsass ist zu unserer
zweiten Heimat geworden“, sagt Nicole. Die Zwillinge wohnen in einer
3-Raum-Wohnung im Zentrum
Straßbourgs. „Wir sind eben ein Herz
und eine Seele“, lacht Nadine.“

2003, nur
zwei Jahre
später also,
sorgte Max
Falk
vom
Schmöllner
Roman-Herzog-Gymnasium für eine
kleine
Sensation:
der damals
Max Falk
erst 13-Jährige war eigentlich zu jung für den
Bundeswettbewerb und durfte nur
mit einer Sondergenehmigung teilnehmen. Doch seine Forschung war

Neben den eben genannten „Pionieren“ schafften auch noch folgende
Schüler aus dem Landkreis den
Sprung ins Bundesﬁnale bei „Jugend forscht“:
u 2004: Daniel Oriwol (Friedrichgymnasium), „Der piezoelektrische
Effekt von Kristallen“ (Physik)
u 2009: Isabel Bauer , Maxi Ziegler, Sarah Götze, (alle vom VeitLudwig-von-Seckendorff-Gymnasium, Meuselwitz), „Wilde Weide –
ein Brettspiel als Beispiel für die
Bedeutung des kindlichen Spielens“
(Arbeitswelt)
u 2010 dann das absolute Highlight:
Mit André Bauer (Veit-Ludwig-vonSeckendorff-Gymnasium, „Nutzung
von Kleingewässern in der Feldﬂur
durch Vögel an der Lossener Senke“, Biologie), Thomas Fischer
(Lerchenberggymnasium, „Erforschung des Weltalls durch Astrofotograﬁe und Spektroskopie“, Geound Raumwissenschaften) und
Friedrich Sacher sowie Christoph
Harpain (beide Christliches Spalatin-Gymnasium,
„Solarwärmer“,
Technik) standen gleich vier Schüler
aus dem Landkreis in der Endrunde.
„Seit der Einführung des Wettbewerbs im Altenburger Land im Jahr
1993 schafften es insgesamt 17 Jugendliche mit 10 Projekten bis zum
Bundesﬁnale“, resümiert Heinz
Teichmann, Geschäftsführer des
WTC Altenburger Land und Patenbeauftragter „Jugend forscht“, stolz.
„Hoffen wir, dass in der aktuellen
Runde noch der ein oder andere dazukommt“, fügt er an. Das Finale
steigt vom 26. bis 30. Mai im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen.
Tom Kleinfeld

Mittels Joystick steuerte Max Falk (oben ein aktuelles Foto) seinen Modellkran. Heute arbeitet er als Doktorand bei Porsche.

