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Themenstern FlugobjekteKonzeption - die idee dahinter Themenstern robotik Themenstern Mobilität

Themenstern Flugobjekte Sternschnuppen Mädchen machen MiNT raus an die frische luft!

Was für eine Halle! Prof. Dr. Wolf Wölfel Danke an die Partner & Sponsoren Das ProjektWErK Team



liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe ehrenamtlich Engagierte,   
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
wenn wir zu beginn der Sommerferien noch nicht in urlaub 
sind sondern uns in einer solch großen Zahl zu einem fünf-
tägigen Sommer-camp zusammenfinden, muss hier etwas 
ganz besonderes angeboten werden. 
Es ist die Faszination von Naturwissenschaft und Technik, 
die uns alle, ob Jung oder alt, immer wieder ins Staunen 
versetzt, uns neugierig darauf macht, naturwissenschaftlich-
technische Phänomene zu erforschen, Funktionszusammen-
hänge zu verstehen und letztendlich diese Erkenntnisse auch in 
unserem täglichen leben oder im beruf zu nutzen.  
im Vergleich zu früheren Epochen sind im Zeitalter der Digitalisierung natur-
wissenschaftlich-technische Zusammenhänge nicht immer leicht ersichtlich 
und auf den ersten blick zu verstehen. Deshalb beginnen wir bereits im Kin-
dergarten damit, die Grundlagen in diesem bereich spielerisch zu vermitteln.   
Kinder sind kleine Forscher und wollen den Dingen auf den Grund gehen. 
Diesen Forschergeist wollen wir in der Schule erhalten, in der Grundschu-
le, in den weiterführenden Schulen und im beruflichen Schulwesen. Durch 
initiativen wie das „SummerScience-camp“ der Stuttgarter Jugendhaus 
gGmbH werden Kinder in ihrem Forscherdrang unterstützt und gefördert. 
 
Vier interessante Themen stehen im Mittelpunkt des diesjährigen camps: 
die robotik, Flugobjekte, Mobilität und Energie. in spannenden Experimen-
ten können sich die camp-Teilnehmer als Forscherinnen und Forscher be-
tätigen und dabei theoretische und praktische Erfahrungen sammeln. Mit 
einem selbst hergestellten „Zahnbürsten-roboter“ wird beispielsweise das 
Zähneputzen technisch neu definiert und der „Schleuder-Komet“ macht 
neugierig auf die Hintergründe von astronomischen Phänomenen. 
 
Mädchen und Jungen unterscheiden sich im umgang mit modernen Elek-
tronikgeräten wie computer, internet oder Mobiltelefon heute praktisch 
nicht mehr gravierend. Dennoch freut es mich, dass beim Stuttgarter 
„Summer Science camp“ gerade auch die Förderung der Mädchen in Na-
turwissenschaft und Technik in den Fokus genommen wird.  
im Hinblick auf den immer noch relativ niedrigen Frauenanteil in natur-
wissenschaftlich-technische berufsausbildungen oder ingenieurwissen-
schaftlichen Studiengängen ist es wichtig, mögliche Vorbehalte weiter 

abzubauen und Mut und inter-
esse bei Mädchen für die-

se spannenden The-
men zu wecken.  
 
Ein solch attrak-
tives „Summer-
Sc ience -camp“ 

kommt ohne ein 
zielgruppenorientier-

tes Design nicht aus. ich 
danke Frau Studiendirektorin 

Elisabeth Frank, dass sie in den 
letzten Jahren den methodisch-di-
daktischen unterbau für viele erfolgrei-
che Science 
camps gelegt hat. 
 
Eine solche Veranstaltung benötigt viele unterstützer, denen ich hiermit meinen 
herzlichen Dank ausspreche. Dazu zählt die agentur „Tailormade“, die dieser 
Veran- staltung ein passendes ambiente ermöglicht hat. Der Stiftung Kinderland 
baden-Württemberg danke ich für die finanzielle unterstützung der Science 
camps ebenso wie allen weiteren Sponsoren, die für das Science-Summer-
camp Produkte und Materialien zur Verfügung gestellt haben. 
 
Mein besonderer Dank gilt der Stadt Stuttgart und der Stuttgarter Jugendhaus 
gGmbH, die für rund 200 Kinder und Jugendliche im alter von acht bis 14 Jahren 
diese erlebnis- und erfahrungsreiche Sommerfreizeit organisiert haben. 
 
ich wünsche dem Stuttgart Science camp 2014 viel Erfolg. 
 

Herzliche Grüße 
 

Marion v. Wartenberg 
Staatssekretärin  
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
baden-Württemberg

ES GrüSST SiE 
MarioN VoN
WarTENbErG
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liebe Gäste, Freunde und Partner des Summer Science camp,

als betreiber der carl benz arena freuen wir uns außerordentlich, auch im 
Sommer 2015 wieder über 600 wissensdurstige Mädchen und Jungen  in 
unseren räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. Der Erfolg im ersten Jahr 
gibt uns recht, dass wir als Förderer der ersten Stunde dieses Projekt 
von beginn an unterstützt und somit einen Teil zur erfolgreichen Premiere 
2014 beigetragen haben. Die carl benz arena hat bewiesen: sie kann ne-
ben den jährlich zahlreich stattfindenden business-Events auch über 600 
Nachwuchsforscher beheimaten. 

oHNE ParTNEr – KEiNE VEraNSTalTuNG
in erster linie gilt der Dank den langjährigen Partnern der carl benz are-
na, die sich monetär und -materiell in dieses Projekt eingebracht haben. 
besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle die Tailormade 
GmbH – agentur für liVE Kommunikation,  r&P Productions GmbH, 
decor & more, unsere architekten der Freibauten GmbH sowie die Sta-
delmayer Werbung GmbH. ohne diese Partnerstruktur wäre eine rea-
lisierung dieses  Events zu familienfreundlichen Konditionen unmöglich 
gewesen – herzlichen Dank dafür. Zudem  danken wir der carl benz cen-
ter GmbH & co. KG, die sich als Eigentümer des Komplexes ebenfalls 
nachhaltig für eine realisierung stark gemacht hat.

Wir wünschen uns und al-
len Nachwuchsforschern, 
dass dieses Ferienprojekt der 
besonderen art zukünftig zu ei-
ner etablierten Größe im Ferienka-
lender der Stadt Stuttgart wird und wir 
gemeinsam mit unseren Partnern einen kleinen 
beitrag dazu leisten können, den Nachwuchs spielerisch 
für die Wissenschaft/MiNT Themen  zu begeistern.

Mit freundlichen Grüßen

Sascha Penna
Geschäftsführer 
der carl benz arena betriebs GmbH

bEGEiSTErTE 
ParTNEr
Für EiNE TollE
VEraNSTalTuNG
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Sehr geehrte leserinnen und leser,
sehr geehrte unterstützer und Experten!

ich freue mich, ihnen hier ein besonderes, über drei Wochen laufendes 
Ferienprojekt präsentieren zu können, das bereits bei seiner Premiere ein 
voller Erfolg war - das jeweils fünftägige Summer Science camp für Schü-
lerinnen und Schüler von 8-14 Jahren in der carl-benz-arena. 

Die wichtigsten Voraussetzungen für diesen Erfolg haben unsere jungen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst mitgebracht – begeisterung, auf-
geschlossenheit, Wissbegierde sowie jede Menge alltägliche und unge-
wöhnliche Fragestellungen: 

Wo kommt Energie her? Wieso muss man Energie sparen? Was ist Ener-
gie überhaupt und wofür braucht man sie? Kann man Energie anfassen, 
riechen, schmecken, spüren? ist im Energieriegel Energie? Warum flie-
gen autos, wenn sie zu schnell sind, aus der Kurve? Wieso fällt ein Fahr-
rad um, wenn es steht, aber nicht, wenn man damit fährt? Warum geht 
ein winziger Stein im Wasser unter und ein riesiger Kiestanker überquert 
den ganzen ozean? Wie funktioniert ein roboter? Kann ein roboter 
Menschen ersetzen? Warum fallen Hubschrauber und Flugzeuge nicht 
vom Himmel herunter? Da braucht es schon einige Detektivarbeit, um 
die antworten zu finden!

Mit solchen und ähnlichen Fra-
gen wird man zwar auch im 
Mathe-, Physik- oder chemie-
unterricht konfrontiert, aber 
selber forschend zu experi-
mentieren macht bedeutend 
mehr Spaß - nicht nur in der 
Schulbank sitzen, sondern 
aktiv zu sein!! 

Mit großartiger unterstützung 
unterschiedlicher Spezialisten 
aus den Gebieten robotik, Flug-
objekte, Mobilität und Energie wur-
den so 600 Mädchen und Jungen zu 
kleinen Technik-Experten. Mein herzlicher 
Dank geht an unseren Partner das carl-benz-center, die Kinderland Stif-
tung baden-Württemberg sowie die zahlreichen Firmen und Fachleute, die 
uns mit viel Herzblut unterstützt haben!

anstöße geben, Phantasie fördern und den Kindern von heute etwas mit-
geben, was sie als Erwachsene von morgen gut brauchen können, das 
war unser aller Ziel. Mädchen und Jungen bereits im Kindesalter Einblick 
in die Welt der Wissenschaften zu ermöglichen, ist ein zukunftsweisender 
ansatz - wer schon früh erfährt, dass lernen spannend ist und sich neues 
Wissen anzueignen Freude macht, der bekommt lust, die Welt durch kre-
ative ideen und selbstständige lösungsansätze erfolgreich mitgestalten!

lassen Sie sich in die Welt der Wissenschaften entführen – viel Spaß bei lesen!

Herzlichst, ihr 

Sieghard Kelle
Geschäftsführer der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH

ENTDEcKEN 
SiE DaS 
SuMMEr 
SciENcE caMP!
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Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft realisierte mit 
freundlicher unterstützung der Kinderland Stiftung 
baden-Württemberg und der Klaus Tschira Stiftung 
ein besonderes Ferienprogramm für Kinder und Ju-
gendliche aus Stuttgart und umgebung: Das Summer 

Science camp. 

Erstmals wurdevom 4. august 2014 bis zum 22. august 
2014 ein Ferienprogramm zum forschenden Experimentieren auf den 
Gebieten: roboTiK – FluGobJEKTE – MobiliTÄT – ENErGiE ge-
schaffen. Fünf Tage lang wurden Mädchen und Jungen im alter von 8 bis 
14 Jahren in einer spannenden umgebung mit viel Spaß und unter der 
anleitung von Expertinnen und Experten an die verschiedenen MiNT-
Themen herangeführt. Pro Woche konnten 200 Kinder aus Stuttgart und 
der region beim Summer Science camp in der carl-benz-arena experi-
mentieren, tüfteln und forschen.

PÄDaGoGiScH-DiDaKTiScHES KoNZEPT
Forschen statt Formeln.
ausprobieren statt auswendiglernen.
begreifen statt büffeln.
Spaß statt scheitern.

unter dem Motto sehen - begreifen - selber-
machen wird ein breitgefächertes angebot 
an interaktiven Expo naten, Workshops 
und arbeitseinheiten angeboten, welches 
in abwechslung mit viel bewegung und 
Sport die Struktur des Tages vorgibt. in 
Workshops werden die Kinder und Ju-
gendlichen auf innovative, engagierte 
und erfolgreiche Frauen und Männer aus 
Wirtschaft und Wissenschaft sowie auf Stu-
dierende von natur- und ingenieur-wissen-
schaftlichen Fächern treffen. im Mittelpunkt 
steht eigenes Experimentieren, ergänzt durch 
Vorträge, Führungen und Gemeinschaftsaktivitä-

ten zum persönlichen gegenseitigen Kennenlernen der Mäd chen und 
Jungen. Die Erwachsenen stehen dabei jederzeit mit rat und Tat zur 
Seite und sind für die Wissens vermittlung und den input der Grundlagen 
verantwortlich. Erfahrene lehrkräfte, die eine anbindung an bildungsplä-
ne und bisherige unterrichtserfahrungen sicherstellen, wirken ebenfalls 
mit. 
Ziel des Ferienprogrammes ist es junge Menschen für Technik und 
Naturwissenschaft zu interessieren und den gesellschaftlichen Stel-
lenwert technisch-naturwissenschaftlicher bildung zu steigern. Wis-
senschaft soll Spaß machen und impulse schaffen, die in Erinnerung 
bleiben. Vor allem Mädchen gilt es für das Summer Science camp zu 
gewinnen und für MiNT-Themen zu begeistern. 
Das Ferienprogramm stellt keine Technikmesse oder kurzweiliger 
Event für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen dar. Es ist 
vielmehr ein pädagogisches Projekt, welches ein intensives Ein-

tauchen in die gewählten Themen ermöglicht und Koopera-
tion und Eigenverantwortlichkeit fördert. novative, en-

gagierte und erfolgreiche Frauen und Männer aus 
Wirtschaft und Wissenschaft sowie auf Studie-

rende von natur- und ingenieur-wissenschaft-
lichen Fächern treffen. im Mittelpunkt steht 

eigenes Experimentieren, ergänzt durch 
Vorträge, Führungen und Gemeinschafts-
aktivitäten zum persönlichen gegensei-
tigen Kennenlernen der Mäd chen und 
Jungen. Die Erwachsenen stehen da-
bei jederzeit mit rat und Tat zur Seite 
und sind für die Wissens vermittlung 
und den input der Grundlagen ver-
antwortlich. Erfahrene lehrkräfte, 
die eine anbindung an bildungspläne 

und bisherige unterrichtserfahrungen 
sicherstellen, wirken ebenfalls mit. 

Ziel des Ferienprogrammes ist 
es junge Menschen für Technik 
und Naturwissenschaft zu inte-

DiE iDEE 
DaHiNTEr

SPaSS STaTT 
ScHEiTErN
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ressieren und den gesellschaftlichen Stellenwert technisch-naturwissen-
schaftlicher bildung zu steigern. Wissenschaft soll Spaß machen und 
impulse schaffen, die in Erinnerung bleiben. Vor allem Mädchen gilt es 
für das Summer Science camp zu gewinnen und für MiNT-Themen zu 
begeistern. 
Das Ferienprogramm stellt keine Technikmesse oder kurzweiliger Event 

für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen dar. Es ist 
vielmehr ein pädagogisches Projekt, welches ein inten-
sives Eintauchen in die gewählten Themen ermöglicht 
und Kooperation und Eigenverantwortlichkeit fördert. 
Elisabeth Frank war viele Jahre als Studiendirek-

torin mit den Fächern, Mathematik, Physik, 
astronomie und Naturphänomene am 

Gymnasium tätig. Seit mehr als 20 Jah-
ren liegt ihr Schwerpunkt in der Entwicklung von 
gendersensitiven lernangeboten, die an den oft 
unterschiedlichen interessen und Kompeten-
zen von Mädchen und Jungen anknüpfen. 
Für die universität ulm und die Stadt böb-
lingen hat sie in den letzten Jahren mehr 
als 30 Science camps zu unterschied-
lichsten Themen entwickelt. Sie ist un-
ter anderem verantwortlich für Girls‘ 
campus, ein Jahresprojekt der robert 
bosch Stiftung und der bosch GmbH, 
ein Projekt, das seit 7 Jahren jun ge 
Frauen erfolgreich für MiNT-Studien-
gänge motiviert. Girls‘ campus war 
MiNT-Projekt des Monats im Januar 
2014. Für das Summer Science camp 
hat sie die fachdidaktische beratung und 
betreuung übernommen.

ablauF
in der carl benz arena wurde eine MiNT Gala-
XiE mit vier verschiedenen THEMENSTErNEN 

bEGrEiFEN 
STaTT 
büFFElN

aufgebaut. Jeder Stern  stellte einen Forschungsbereich dar.  Ergänzt 
wurden diese Sterne von Sternschnuppen, die zusätzliche informatio-
nen und auch aktionen zu den Themen beinhalteten.
Eine in der GalaXiE integrierte Showbühne war der Versammlungs-
punkt für alle 200 Kinder und Jugendlichen. alle wichtigen informa-
tionen wurden hier von einem Moderator kommuniziert, Shows zu 
beginn und am Ende des Tages bildeten den rahmen des Summer 
Science camps. 
am ersten Tag konnten die Mädchen und Jungen alle vier Sterne ken-
nenlernen und sich ein bild davon machen, was dort eine Woche lang 

erforscht werden kann. am Ende des ersten Tages 
wählten die Kinder und Jugendlichen dann ih-

ren „HEiMaTSTErN“ für die Woche. Dieses 
Thema wurde in den nächsten Tagen in-

tensiv bearbeitet und kennengelernt. 
an den alters- und Wissensstand 

angepasst wurden die Forsche-
rinnen und Forscher in baSic 
und aDVaNcED  angebote 
unterteilt, in denen sie selbst-
ständig unter der anleitung 
der Mitarbeiter  forschen 

und tüfteln konnten.

in einem ge-
sonderten be-
reich der carl 
benz arena 
wurde eine 
ruhe-lounge 

e i n g e r i c h t e t : 
Hier konnten die 

Mädchen und Jungen in 
einer liegelandschaft ausru-

hen und bei verschiedenen For-
scherfilmen entspannen.
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Hubschrauber und Flugzeuge 
fliegen hoch über unseren Köp-
fen quer über den Himmel. aber 
wie bleiben sie in der luft? Was 
braucht es, damit ein Flugobjekt 
fliegt? Diese Fragen erforschten 
wir im Flugobjekte-Stern.

lEiTEriN DES THEMENSTErNS FluGobJEKTE
Elisabeth Frank war viele Jahre als Studiendirektorin mit den 
Fächern, Mathematik, Physik, astronomie und Naturphäno-
mene am Gymnasium tätig. Seit mehr als 20 Jahren liegt ihr 
Schwerpunkt in der Entwicklung von gendersensitiven lern-
angeboten, die an den  oft unterschiedlichen interessen und 
Kompetenzen von Mädchen und Jungen anknüpfen. Für die 
universität ulm und die Stadt böblingen hat sie in den letzten 
Jahren mehr als 30 Science camps zu unterschiedlichsten 
Themen entwickelt. Sie ist unter anderem verantwortlich für 
Girls‘ campus, ein Jahresprojekt der robert bosch Stiftung 
und der bosch GmbH, ein Projekt, das seit 7 Jahren junge 
Frauen erfolgreich für MiNT-Studiengänge motiviert. Girls 
aus diesem Projekt - Schülerinnen und Studentinnen - waren 
dann auch beim SSc als MiNT-assistentinnen tätig.
Frau Frank hat bei der Konzeption des SSc mitgewirkt, die 
Themen Energie und Flugobjekte entwickelt und für diese 
beiden Themen die MiNT-assistentinnen geschult. beim SSc 
leitete sie den Stern „Flugobjekte“.

EliSabETH 
FraNK
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iNHalT uND VorGEHENSWEiSE

Das Team bestand aus jeweils 10 MiNT-assistentinnen- 3 Studierenden (2 davon mit 
Studium der  luft-und raumfahrttechnik) und 7 Schülerinnen oder abiturientinnen unter 
der leitung der Physikerin und Studiendirektorin Elisabeth Frank. Es war bis auf eine 
ausnahme ein reines Frauenteam. Grund dafür ist die rekrutierung von jungen Frauen, 
die an früheren Projekten von Frau Frank teilgenommen hatten. Dabei hatte sich die große 
Mehrheit des  Teams für 2 oder 3 Wochen Tätigkeit gemeldet, was Erfahrungszuwachs 
und Kontinuität bedeutete. Die assistentinnen wurden in einer zweitägigen Fortbildung  
inhaltlich,  didaktisch  und pädagogisch von Frau Frank geschult.
am 1.Tag lernten die Kinder sämtliche Themen in jeweils einer knappen Stunde kennen. 
beim Thema „Flugobjekte“ präsentierte sich das Team und führte eine auswahl der 
Flugobjekte vor. Dann wurde das Programm vorgestellt. anschließend durfte jedes Kind 
einen „Schleuderkometen“ basteln und in der Halle und auf der Wiese erproben.
an den weiteren Tagen führten die Kinder im Pflichtprogramm morgens Experimente zur 
Physik des Fliegens durch und erprobten fertige Flugobjekte oder bastelten diese selbst. 
Die selbst hergestellten objekte durften die Kinder mit nach Hause nehmen. 
im Kürprogramm am Nachmittag konnten sich die Kinder in einem großen angebot 
selbst für einen oder zwei Programmpunkte entscheiden. Dabei war der auftakt morgens 
und am Nachmittag jeweils ein kurzer Powerpoint-Vortrag von Frau Frank mit dem Ziel, 
dem Gelernten eine Struktur zu geben und eine Verbindung zum alltag der Kinder und  
zu Natur und Technik herzustellen. an 3 Tagen konnten Kinder, die dazu lust hatten,  
ihre Experimente auf der bühne vorführen.

EXPEriMENTE Zur THErMiK
Experimente zum raketenantrieb – actio-reactio (ausgestoßene Masse: Wasser oder luft)
Experimente zu actio-reatio (abgelenkte luft durch bewegtes Flugobjekt)
Experimente zu actio-reatio (abgelenkte luft durch Flügelschlag, Propeller...)
Experimente zum bernoulli-Effekt

FErTiGE FluGobJEKTE
Der fliegende „Gelbe Sack“, raketenluftballone, kleine und große Druckluftraketen, 
Druckluft-Wasser-raketen, Fallschirme, Drachen, Samen, Segelflugzeuge, 
verschiedene Propellertypen, ballonhelikopter, ferngesteuerte indoormodelle: 
Propellerflugzeug, Hubschrauber, Quadrocopter, Flattervogel.

SElbST HErGESTEllTE FluGobJEKTE
Heißluftballon, Trinkhalm-rakete, Fallschirm, Drachen, Gleitschirm, Tragschrauber, 
fliegender Fisch, Papierflieger, Segelflugzeug aus Dämmplatten, freigestaltete 
Segelflugzeuge,  bola-bola, Frisbee, Zimmerbumerang, Flettner-Walze.

Elisabeth Frank 23.10.2014
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aus einem alten Handy-
Vibrationsmotor und einer 
(neuen) Zahnbürste ent-
steht ein putziger Haus-
haltshelfer. Eine Knopf-
zellenbatterie haucht ihm 
leben ein...
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TiM 
loGES

lEiTuNG 
DES THEMEN-
STErNS 
roboTiK

bENEDiKT 
ENGEl

Was genau ist überhaupt ein roboter? um das zu er-
fahren, wird im Stern robotik genau erklärt wie roboter 
funktionieren, wie und wo sie angewendet werden, wo 
sie herkommen und was sie überhaupt alles können.  
benedikt Engel und Tim loges leiteten gemeinsam 
den Themenbereich robotik. Sie haben zusammen 
mit rund zehn weiteren Science-assistenten vielfältige 
aufgaben und Workshops rund um den Themenbe-
reich angeboten und standen mit rat und Tat zur Seite.
Egal ob roboter programmiert - oder ideen entwickelt 
wurden, selbst der neu entwickelte Postroboter, der 
die vielen briefe der Forscherinnen und Forscher zwi-
schen den Stationen innerhalb der Halle transportiert 
hat, war allseits beliebt.

lEiTEr DES THEMENSTErNS
Tim und benedikt sind seid vielen Jahren besucher des Jugendhauses 
in Degerloch. Sie bieten Workshops in der robotikwerkstatt an und 
sind als artisten im Zirkus aktiv.
„im Stern robotik des Summer Science camps hatten wir uns zum Ziel 
gesetzt Kindern und Jugendlichen die robotik durch leicht verständliche 
aber dennoch tiefgehende inputphasen theoretisch nahe zu bringen und 
durch praktische aufgabenstellungen mit bausätzen von lEGo Educa-
tion, Kosmos und Fischertechnik umzusetzen.“
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aNGEboTE uND iNHalTE
 
an den alters- und Wissensstand angepasst wurden die Forscherinnen und Forscher in zwei Gruppen 
unterteilt, in denen sie selbstständig unter der anleitung der Mitarbeiter roboter bauen und erfahren konnten.

baSic
Grundlagen der robotik
Gyro-roboter und Vibro roboterbausätze des Franck Kosmos Verlages  (Grundlagen der robotik um 
bewegungsabläufe verstehen zu können)
lEGo WeDo bausätze (Kennenlernen eines ultraschallsensors um Entfernungen wahrnehmen zu 
können)
bau einer Fabrikanlage mit verschiedenen robotikelementen und diversen Wettbewerben 
(lEGo WeDo & lego Pneumatik)

aDVaNcED
Grundlagen der robotik 
Einführung in die Programmierweise der lego Mindstormroboter (Teilprogrammierung von 
bewegungsabläufen, Einsatzmöglichkeiten und Nutzung der verschiedenen Sensoren)
Programmieren von lEGo Mindstorm robotern in Kleingruppen
bau eines roboters für den großen lEGo-Sumo.Kampf 
Einblicke in die „echte robotik“ durch den „robo TX“ von Fischer Technik (komplexe Programmierweise)

allGEMEiN
Zukunftsperspektiven und Einsatzmöglichkeiten von robotern 
Vorstellung des Postroboters für alle Kinder  auf der großen Showbühne 
Mensch und robotik (roboter als Helfer des Menschen, Gedankengesteuerte roboter, roboterarme)
industrie und robotik (Teleporterarm, unterstützung in der Produktion, vielseitige und oft unentbehrliche 
arbeitshelfer)
roboter in unterschiedlichen Gebieten (Einsatz unter anderem in Tiefseegebieten oder aber im Weltall)
roboter wo Du sie nicht erwartest: (beispiele: Melkroboter oder roboter als lernhilfen, autonome 
Fahrzeugsteuerung, komplexe medizinische anwendungen, Musikproduktion und bildende Gestaltung)
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Themen-
sTern



auf die Plätze, fertig, los!
luftkissenboote aus 
cD-rohlingen schweben 
auf einer unsichtbaren 
luftschicht mit rasantem 
Tempo über den boden.
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Wir zeigten im Stern Mobilität, was für tolle und 
manchmal auch etwas verrückte Zukunftsideen 
es für die Mobilität der nächsten Jahre gibt. in 
Verbindung damit bauten die Kinder im laufe der 
Woche ein eigenes auto der Zukunft. im Stern 
Mobilität, bekamen die Teilnehmer die chance 
alles von beginn zu begreifen. Wie wird aus elek-
trischer Energie ein magnetisches Feld? Welche 
Eigenschaften hat eine Spule und wie wird da-
raus ein Elektromotor? Mit Wissen zu überset-
zung und reibung entstand so nach und nach 
das selbstgebaute Elektroauto.

NEDžaD 
HalKić

lEiTEr DES THEMENSTErNS MobiliTÄT
Nedžad Halkić ist seit 27 Jahren im Elektronikbereich 
tätig und arbeitet seit 15 Jahren als applikationsinge-
nieur. Erste Erfahrungen in der Jugendarbeit machte 
er Mitte 20-zig als betreuer einer Jugendtanzgruppe. 
Später folgten aktivitäten als Fußball-Jugendtrainer 
und mehrere Schullandheimaufenthalte. Sternbe-
treuer im Science camp war eine neue und sehr inte-
ressante Erfahrung weil:

1. Weil es ihn wieder zu den physikalischen Grund-
lagen führte

2. Weil er es beeindruckend fand wie positive und inte-
ressiert die „coolen“ Jugendlichen auf dieses Freizeit- 
und lehrangebot reagierten.
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aNGEboTE uND iNHalTE

an den alters- und Wissensstand angepasst wurden die 
Forscherinnen und Forscher in zwei Gruppen unterteilt, in denen 
sie selbstständig unter der anleitung der Mitarbeiter alles zum 
Thema Mobilität erfahren konnten. 

MaGNETiSMuS
ElEKTroMaGNETiSMuS
MaGNETiSiErEN
SPulEN SElbEr WicKElN
ElEKTroMoTor
ENErGiE
rEibuNG
übErSETZuNGEN
GETriEbE
HEbEl
KraFT
PNEuMaTiK
HyDrauliK
raKETEN
rücKSToSS

Mit vielen Kletterseilen 
wird das Wirkungsprin-
zip eines Magneten 
erklärt und gleichzeitig 
messen die Kinder und 
Jugendlichen ihre Kräf-
te mit den betreuern.

Wessen luftballon 
fliegt am weitesten? 
raketenantrieb kann 
hier live ausprobiert 
werden.
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aNGEliKa 
baur

lEiTEriN DES THEMENSTErNS ENErGiE
angelika baur war bis 1995 im Stuttgarter Jugendhaus e.V. tätig. Mit 
computerkursen einer Musik- und einer Metallwerkstatt für Mädchen för-
derte  die Sozialpädagogin die Erweiterung des berufswahlspektrums für 
Mädchen. Seit 1995 ist sie Familien- und Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt böblingen. in dieser Funktion entwickelte sie 2006 das Konzept 
für das Ferienangebot “Expedition Einstein”, das die unterschiedlichen 

Zugänge von Mädchen und Jungen zum Thema Naturwissenschaft 
berücksichtigt. Etliche dieser ehemaligen Feriencampteilnehmer 

wurden MiNT-assistentinnen beim Feriencamp und konnten jetzt 
beim Summer Science camp in Stuttgart als kompetente Helfe-
rinnen und Helfer  eingesetzt werden. Seit einigen Jahren bietet 
Frau baur selbst  Workshops zu life Science Themen an. bei-
spielsweise im rahmen des Projektes “Mädchen können alles” 
des Ministeriums für arbeit und Sozialordnung, Familien, Frauen 
und Jugend und dem Programm “Nachhaltigkeit lernen – Kinder 
gestalten Zukunft” der baden-Württemberg Stiftung. außerdem 
ist sie im Jugendforschungszentrum Sindelfingen als Mitglied 

des wissenschaftlichen beirats engagiert und Mitglied im MiNT 
Netzwerk in der region Mittlerer Neckar. Zusammen mit dem Ju-
gendforschungszentrum hat sie das Projekt „Expedition Energie“ 

ins leben gerufen. in Kooperation mit einer Grundschule erschlie-
ßen sich die Kinder über forschendes lernen die Grundlagen für das 

Thema elektrische Energie und haben zusätzlich  die Gelegenheit in 
einem Ferienangebot das Thema erneuerbare Energien kennenzuler-
nen. beim Summer Science camp betreute sie als Projektleiterin den 
Themenstern Energie

Was ist Energie und für was wird sie alles gebraucht? 
Energie ist das, was unsere technischen Geräte wie 
computer, Handy und cD Spieler antreibt aber es gibt 
noch viel mehr Energieformen. Kann man Energie ei-
gentlich anfassen, schmecken, spüren? Wie lässt sie 
sich transportieren und wo kommt sie überhaupt her? 
Viele spannende Fragen denen wir auf den Grund 
gegangen sind. 
bei dem Stern Energie wurde den Forscherinnen und 
Forscher verschiedene arten gezeigt, wie man Energie 
gewinnen, messen, umwandeln und speichern kann. 
Frau angelika tt leitete den Themenbereich robotik. 
Sie hat gemeinsam mit rund zehn weiteren 
Science-assistenten vielfältige aufgaben 
und Workshops rund um den The-
menbereich angeboten und stand 
mit rat und Tat zur Seite.

Strom aus Melonen oder 
Zitronen?? Jede Kombi-
nation von zwei verschie-
denen Elektroden und ei-
nem Elektrolyten dient als 
Gleichspannungsquelle. 
So funktioniert die obst-
batterie!
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aNGEboTE uND iNHalTE

an den alters- und Wissensstand angepasst 
wurden die Forscherinnen und Forscher in zwei 
Gruppen unterteilt, in denen sie selbstständig 
unter der anleitung der Mitarbeiter das Thema 
Energie erleben durften:

ENErGiEKoSTEN VoN HauSHalTSGErÄTE 
ErMiTTElN (KoSTENVErGlEicH)
SPaNNuNGSMESSuNG aN baTTEriEN 
DurcHFüHrEN
bau EiNEr SolaruHr uND obSTbaTTEriE
STroMKrEiSE (ElEKTriScHE ENErGiE)
ElEKTroMaGNET auS NÄGEl 
NacHWEiSuNG DEr PoluNG  
DES ElEKTroMaGNETEN
WÄrMEENErGiE
VErScHalTEN  
VoN SolarZEllEN
lED 
WiND- uND SoNNEN- 
ENErGiE (bau VoN  
SolarbooTEN  
uND WiNDrÄDErN)
 
KöSTlicHE KücHE 
MiT DEM ParabolSPiEGEl 
MuFFiNS, rüHrEi uND 
ScHoKoFoNDuE 
Mal GaNZ aNDErS...
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Unsere 
sTern-
schnUppensTernschnUppen

FirMEN 
ENGaGiErEN
SicH
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Festo
Die Firma FESTo war Partnerin des Sterns ro-
botik und bot Workshops an, in welchen die Ent-
wicklung und der Einsatz von verschiedenen ro-
botern erklärt wurde. Kinder konnten sich selber 
mit unterschiedlichen Steuerungen der roboter 
ausprobieren und dem Festoteam löcher in den 
bauch fragen.

3D Druck
Kann man unser Maskottchen wirklich selber 
ausdrucken? Wie funktioniert das genau? alles 
rund um das Thema 3D Druck konnte im SSc 
live ausprobiert werden. Dank der großzügigen 
unterstützung von Makerbot Europe wurde al-
les gedruckt, was Kinder in den Sinn kam. 

fischertechnik
Wie bringen roboter Dinge von einem ort 
zum anderen? Wie funktioniert Födertechnik 
genau? Die Produkte der Firma Fischertech-
nik waren immer wieder aufs Neue große 
attraktion im Themenstern robotik. in Work-
shops konnte man die Vielfalt der robotik-
produkte näher kennenlernen.

Enbw
Wunderbare interaktive ausstellungsmodule 
wurden von der ENbW im SSc präsentiert. 
Zum Thema Energie gab es viel zu entde-
cken, was die Kinder in den offenen Phasen 
sehr gerne annahmen und mit viel Spaß ent-
decken konnten. Wir sagen herzlichen Dank!

DiE 
STErNScHNuPPEN 
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FaNuc
robotik zum Mitspielen! Spielerisch die Welt 
der roboter entdecken – dies war drei Wo-
chen lang das Ziel des Engagements der 
Firma Fanuc. Jede freie Minute wurde der 
basketballroboter herausgefordert und der 
Experte Mahmut beantwortete  unermüdlich 
alle Fragen zum innenleben der Exponate.

Patente Natur
Was können wir von der Natur lernen, um es auf 
neue Techniken zu übertragen? Die ausstellung 
„NaturPatente PatenteNatur” des Ministerium für 
umwelt, Klima und Energiewirtschaft zeigt an-
schaulich, wie die Wissenschaftler das jeweilige 
Prinzip hinter dem „Naturpatent” erforschen und 
wie es dann auf neue Produkte übertragen wird. 

KoSMoS
Wissenschaft verstehen lernen und 
neue Themen entdecken! Dies gelang 
wunderbar durch das Engagement des 
Stuttgarter Frankh-Kosmos Verlags. in 
einer lounge konnte man das vielfältige 
angebot in Experimentierkästen oder in 
büchern und Spielen kennenlernen. 

EiN PoSTroboTEr 
fährt durch unsere Galaxy und bringt brie-
fe von einem Themenstern zum anderen. 
Der Postroboter wurde so gebaut und pro-
grammiert, dass er an jedem Stern eine 
Haltestelle anfahren konnte. über einen 
lichtsensor erkannte er die verschiedenen 
Farben der Klebebänder auf dem boden.
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mädchen 
machen 
minT
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Vater, er sei schwul), darum oh Mütter, Großmütter, Tanten, Großtanten - stärkt 
bitteschön den Konsum und die dämlichen (auch so ein unwort von der Wurzel 
her) rollenstereotypen.
auch beim Summer-Science-camp lag der anteil der Mädchen im Stern „Flug-
objekte“ nur bei etwa einem Viertel. Dabei weiß man im SSc um den bewe-
gungsdrang der Jungen und mancher Mädchen und hat dafür ein Sportangebot. 
Mädchen sind im SSc hochwillkommen – nicht als „Sozialschmiere“, sondern 
weil ihre Stärken geschätzt werden, weil sie für naturwissenschaftliche und tech-
nische Themen motiviert werden sollen und weil wir Mädchen in ihrem Selbst-
vertrauen stärken wollen. beide Geschlechter fühlen sich in diesem alter häufig 
in geschlechtshomogenen Gruppen wohler, lernen funktioniert effizienter. in 
der reinen Mädchengruppe gelingt es in der regel besser auf die anderen be-
dürfnisse von Mädchen einzugehen. besonders beim naturwissenschaftlichen 
Experimentieren profitieren die Mädchen, wenn sie unter sich sind. Noch mehr 
profitieren die Mädchen von MiNT-assistentinnen, zu deren lieblingsfächer in 
der Schule auch Physik gehört, und von Studentinnen aus dem MiNT-bereich. 
im Stern „Flugobjekte“ gab es drei Wochen lang sogar eine echt „coole“ Stu-
dentin der luft-und raumfahrttechnik und die Sterneleitung war auch weiblich 
– also zuhauf sogenannte „rolemodels“.
immer wieder gab es Phasen, wo die Kinder eigene Schwerpunkte setzen konn-
ten. So wollen Mädchen in der regel nicht nur funktionierende Flugobjekte, son-
dern wollen ihre Produkte auch ästhetisch schön gestalten. Einzelne Jungen 
verändern Fragestellungen, finden kreative neue technische lösungswege – in 
der Schule ist das eher ein Störfaktor, im SSc wird dies als Qualität von Jungen 
geschätzt. Mädchen muss man zum Verändern der Versuchsbedingungen, zum 
Verändern eines Flugobjektes eher ermutigen, zu sehr wurden sie in ihrem bis-
herigen leben fürs „bravsein“ gelobt. 
Erfahrungen aus vielen naturwissenschaftlichen camps zeigen, dass Mädchen 
viel häufiger als Jungen weitere camps besuchen – einmal motiviert bleiben sie 
„am ball“. Die Mädchen der Klasse 10 aus meinem Girls‘ campus Projekt wäh-
len anschließend in der oberstufe  überwiegend das Fach Physik und studie-
ren um ein Vielfaches häufiger als üblich anschließend Studienfächer im MiNT-
bereich. Frauen geben der Technik neue impulse – es lohnt sich Mädchen und 
junge Frauen zu ermutigen, nicht  nur für den lebensweg der Frauen, sondern 
auch für unsere Gesellschaft.

an der VHS halte ich  immer wieder Experimentierkurse für 
Grundschulkinder der Klasse 4 ab. Egal welches natur-
wissenschaftliche Thema- immer belegen überwiegend 
Jungen die Kurse. Die Jungen werden von den Eltern ge-

bracht und abgeholt, es sind Jungen aus engagierten bil-
dungsbürgerfamilien. Einmal hatte ich einen Kurs „Zaubern 

mit magnetischen Kräften“, der ausschließlich von Mädchen 
besucht wurde, die übrigens begeistert mitmachten. Warum nur Mädchen? Kein 
Wunder, bei der ausschreibung hatte sich ein Fehler eingeschlichen: „Zaubern 
mit magischen Kräften“.

PHySiK MacHT JuNGEN MÄNNlicH - uND MÄDcHEN uNSEXy?
Wir in Deutschland leisten uns eine ungeheure ressourcenverschwendung 
„Mädchen machen nicht MiNT“ im Gegensatz zu italien, Portugal, Frankreich 
und sämtlichen osteuropäischen Staaten und vielen anderen ländern weltweit, 
indem unsere Gesellschaft, also auch Eltern und lehrkräfte, den Mädchen nicht 
signalisieren, dass sie in Mathematik, informatik, Naturwissenschaft und Tech-
nik genauso begabt und erfolgreich sein können wie Jungen. in kaum einem 
anderen  land ist der Frauenanteil in diesen Studiengängen so gering. Studien 
zeigen, dass Mädchen, deren lieblingsfach Physik ist, bei beiden Geschlech-
tern die unbeliebtesten sind, sie werden also auch von der  Peergroup sank-
tioniert. Nur ein Teil der lehrkräfte macht einen gendersensiblen unterricht, 
weiß um unterschiedliche interessen von Mädchen und Jungen und um unter-
schiedliche Stärken. Vielfach werden Mädchen im koedukativen unterricht als 
„Sozialschmiere“ benutzt, wobei der „Zickenkrieg“ nicht verschwiegen werden 
soll. Jungen dagegen wird als Norm das „Wohlverhalten“ vieler Mädchen abver-
langt, sie werden als „Störer“ disqualifiziert, obwohl der Grund für ihr Verhalten 
vielleicht nur ein in der Schule nicht auslebbarer bewegungsdrang ist.
Es sind Mütter, Großmütter, Tanten, Großtanten, die den „rosaroten Wahnsinn“ 
bis hin zur Schultasche kaufen -  einschließlich der rosaroten legoserie, wo 
Mädchen ein Nagelstudio eröffnen oder auf dem Ponyhof  als Tierpflegerin ar-
beiten. So werden Mädels auf die in der regel schlecht bezahlten „Helferin-
nenberufe“ hin sozialisiert.  im angebot für Jungen müssen schon ganz kleine 
Jungen die Welt retten mit Turbotechnik und als cyber-Kämpfer. und der jün-
gere bruder spielt bestimmt nicht „Nagelstudio“ (oder, falls doch, befürchtet sein 

MÄDcHEN 
MacHEN 
MiNT
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Vielfältiges angebot
Das angebot von Tailormade war so vielfäl-
tig, dass keine Wünsche unerfüllt blieben, 
was die verschiedenen Sportarten und be-
stätigungsfelder betraf.

Spielen ganz groß 
Mikado für riesen! Eine ruhige Hand und 
viel Geduld war hier gefragt… 

Mannschaften und Teams
Mannschaftsspiele standen hoch im Kurs 
und waren bei Jungs und Mädchen sehr be-
liebt. Hockey, beachvolleyball, Fußball….

Perspektiven wechseln
Die Welt mit anderen augen sehen und hin 
und wieder mal die Perspektive wechseln 
- dies bot das akkrobatikangebot für Jungs 
und Mädchen.

rauS aN DiE 
FriScHE luFT!
Das war die Devise für 
alle Kinder und Jugendli-
chen beim SSc.



Faultiermäßig oder Preschen
Egal ob faultiermäßig in der Sonne chil-
len, Slacklinen, Trampolinspringen oder als 
Fußballprofi nach vorne preschen – alles 
war möglich.

Mein liebes Früchtchen!
Eine große obstbar war Herzstück der 
Snackverpflegung für alle Kinder. Von mor-
gens bis abends wurden kiloweise Melonen, 
Papayas, Äpfel, Trauben geschnibbelt und 
schön dekoriert, so dass der ruf nach Gum-
mibärle & co völlig aus blieb.

Konzentration und bewegung
Wichtigstes Moment im SSc sind die 
wechselnden Phasen zwischen Kon-
zentration und bewegung.

Gesunde Ernährung
gehört natürlich auch dazu. Ein großes 
Dankeschön an die tolle Küchencrew 
des Palm beach restaurants!



raus an die frische Luft!
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So heißt es im Summer Science camp jeden Tag 
um die Mittagszeit. als ausgleich zu den konzen-
trierten Forschungsphasen in der MiNT-Galaxie 
wurde für die Mädchen und Jungen des camps 
ein abwechslungsreiches bewegungsprogramm 
entwickelt. in den nahegelegenen Einrichtungen 
des Vfl Stuttgart können die jungen Nachwuchs-
forscher das Experimentieren hinter sich lassen 
und bei Fußball, beachvolleyball, Tischtennis 
und vielen weiteren Sportarten abschalten. Zwei 
Kunstrasenplätze und auch eine liegewiese 
bieten sowohl aktive als auch geistige abwechs-
lung. angeleitet und betreut werden die Kinder 
und Jugendlichen dabei von qualifizierten Sport-
wissenschaftlern und Pädagogen.  

Highlight jeder Summer Science camp Woche 
ist die Science camp olympiade bei der die 
jungen Forscherinnen und Forscher der Hei-
matsterne roboTiK, FluGobJEKTE, Mobi-
liTÄT und ENErGiE gegeneinander antreten. 
bei Gummistiefelweitwurf, Elfmeterschießen, 
Standweitsprung und im biathlon wird der beste 
Heimatstern ermittelt. Hierbei steht vor allem die 
Teamleistung im Vordergrund. Die bekanntgabe 
der Gewinner findet jeden Freitag im rahmen 
der abschlussveranstaltung mit den Eltern statt. 
Wer keine lust auf sportliche betätigung in der 
Pausenzeit hat, kann sich in liegestühlen und 
auf den Sitzflächen in der chill-out area ent-
spannen und einfach die frische luft genießen. 
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Was für 
eine haLLe!
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inmitten des Neckarparks – einem in Deutschland 
einzigartigen Veranstaltungsareal – liegt das im 
Jahr 2006 fertiggestellte carl benz center. Die-
ses beherbergt neben dem Hilton Garden inn Ho-

tel und diversen Einrichtungen des Vfb Stuttgart 
eine Event- und Tagungslocation der unbegrenzten 

Möglichkeiten: die carl benz arena. Durch ihre große 
Flexibilität ist die carl benz arena wie geschaffen für das 

Summer Science camp. Hier entsteht auf der rund 1.500 qm großen Eventflä-
che für die drei Veranstaltungswochen des Ferienprogrammes die sogenannte 
MiNT-Galaxie. Sie besteht aus den vier Heimatsternen der MiNT Themen ro-
boTiK, FluGobJEKTE, MobiliTÄT und ENErGiE, in denen sich die Nach-
wuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher während ihrer Zeit im Science 
camp mit diversen Experimenten beschäftigen. Durch den aufbau rund um das 
Plenum und der bühne werden die Wege kurz gehalten. So entsteht ein re-
ger und effektiver austausch. Ergänzt werden die Heimatsterne von Kometen, 
die zusätzliche informationen sowie aktionen zu den Themen beinhalten. Dank 
der beeindruckenden  Deckenhöhe von 10,5 Metern sind in der arena weder 
Kreativität und Fantasie im allgemeinen noch der Navigation beim Testen der 
Flugobjekte Grenzen gesetzt. Die überdimensionale Glasfront mit ihrem beein-
druckenden blick auf das Stadion sorgt darüber hinaus während des gesamten 
Science camps für inspirierendes Tageslicht. bei bedarf lässt sie sich jedoch 
jederzeit problemlos abdunkeln. 

Kreative auszeiten können die jungen Forscher während der Pausen in den 
ausstellungs- bereichen innerhalb der arena sowie in der ruhe-lounge finden. 
Genauso hoher Wert wird auf die Ernährung gelegt: im ca. 500 qm großen Fo-
yer der carl benz arena haben die Mädchen und Jungen bei leckeren Speisen 
und Getränken die Möglichkeit, neue Energie zu tanken, um dann wieder kon-
zentriert in den Sternen durchzustarten. und bei bedarf sorgen die nahegelege-
nen Sporteinrichtungen für einen wohltuenden ausgleich. Kurz gesagt: Die carl 
benz arena ist die ideale umgebung, um raum für innovative Gedanken zu 
schaffen. Sie bietet aufgrund ihrer Multifunktionalität und modernen architektur 
eine Vielzahl an Gestaltungsvarianten.

KaPaZiTÄT
1.500 qm / 2.000 Personen 

rEFErENZEN
(auszug) Daimler aG, 
Fraunhofer-institut für bauphysik, 
Südwestmetall Verband der 
Metall- und Elektroindustrie 
baden-Württemberg e. V., 
Siemens aG, Sparda-bank 
baden-Württemberg eG, 
Festo aG & co. KG, 
Forum region Stuttgart e.V. 
auSSTaTTuNG
Tageslicht, Vollverdunklung, 
Klimaanlage, W-lan, 
Großbildprojektor, 
TV/Videoanlage, 
beschallungsanlage 

laGE
NeckarPark in Stuttgart 

locaTioN
carl benz arena 

EiNE locaTioN 
MiT 
GalaKTiScHEN 
MöGlicHKEiTEN 
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experimenT
geLUngen!

Dr. WolF 
WölFEl

Der Physiker Dr. Wolf Wölfel bespielte die 
Showbühne im Summer Science camp 
mit atemberaubendem Programm. Sei-
ne Physik-Shows wirkten auf den ersten 
blick wie Zauberei. Doch im Gegensatz 
zu Zauberern war es Dr. Wolf Wölfel 
wichtig, die Phänomene genau zu erklä-
ren. bei seinen zahlreichen Vorführungen 
und Experimenten wurde man verblüfft, 
mitgerissen und verstand, dass man mit 
Physik sehr viel Spaß haben kann.
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danke an Unsere 
parTner & sponsoren

Das Projekt Summer 
Science camp wurde 
freundlich gefördert 
von:



danke 
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Seit 2007 gibt es das ProjektWErK um ulrike Weinz 
und christian Franger, die gemeinsam mit vielen Mit-
arbeitern verschiedene Projekte und Events für die 
Stuttgarter Jugendhausgesellschaft realisieren. Das 
ProjektWErK hat während der Fußballweltmeister-
schaft 2006 einen reichen Schatz an Kontakten und 
Erfahrungen sammeln können, welcher jetzt ein so-
lides Fundament an Netzwerken für die zukünftigen 
Projekte bildet. Highlights in den Sommerferien sind 
zwei Großprojekte: die Kinderspielstadt Stutengarten 
und das Summer Science camp. Hier kommen Kin-
der und Jugendliche zusammen und profitieren von 

Netzwerk für Projekte & Events

und miteinander im großen Spiel. Partner und Sponsoren können 
sich auf unterschiedliche Weise in die Projekte einbringen – sei es 
mit Geld oder Sachleistungen oder gar als soziale Erfahrung, die 
sie ihren ausbildenden mit auf den Weg geben möchten. Prakti-
kanten und viele ehrenamtliche Mitarbeiter machen das Projekt-
WErK zu einem besonderen büro: Hier treffen Jugendliche, die 
über den europäischen Freiwilligendienst nach Stuttgart gekom-
men sind und ein Jahr lang mitarbeiten werden, auf Praktikanten 
und Mitarbeiter von anderen Einrichtungen. Gemeinsam werden 
die Projekte  weiterentwickelt und begleitet und jeder nach seinen 
Fähigkeiten eingesetzt und gefördert. Weitere informationen unter 
www.jugendhaus.net

DaS 
ProJEKT-
WErK
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www.jugendhaus.net


