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Liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe ehrenamtlich Engagierte,   
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
wenn wir zu Beginn der Sommerferien noch nicht 
im Urlaub sind, sondern uns in einer solch großen 
Zahl zu einem fünftägigen Sommer-Camp zusam-
menfinden, muss hier etwas ganz Besonderes an-
geboten werden. 

Es ist die Faszination von Naturwis-
senschaft und Technik, die uns alle, 
ob Jung oder Alt, immer wieder 
ins Staunen versetzt, uns neu-
gierig darauf macht, natur-
wissenschaftlich-technische 
Phänomene zu erforschen, 
Funktionszusammenhänge 
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 
naturwissenschaftlich-technische Zu-
sammenhänge nicht immer leicht ersichtlich 
und auf den ersten Blick zu verstehen. Deshalb 
beginnen wir bereits im Kindergarten damit, die 
Grundlagen in diesem Bereich spielerisch zu 
vermitteln.   
Kinder sind kleine Forscher und wollen den Din-
gen auf den Grund gehen. Diesen Forschergeist 
wollen wir in der Schule erhalten, in der Grund-
schule, in den weiterführenden Schulen und im 
beruflichen Schulwesen. Durch Initiativen wie 
das „Summer Science Camp“ der Stuttgarter Ju-
gendhaus gGmbH werden Kinder in ihrem For-
scherdrang unterstützt und gefördert. 

 Vier interessante Themen stehen im Mittelpunkt 
des diesjährigen Camps: Robotik, Flugobjekte, 
Mobilität und Energie. In spannenden Experi-
menten können sich die Camp-Teilnehmer als 

Forscherinnen und Forscher betätigen 
und dabei theoretische und prakti-

sche Erfahrungen sammeln. Mit 
einem selbst hergestellten 

„Zahnbürsten-Roboter“ wird 
beispielsweise das Zäh-
neputzen technisch neu 
definiert und der „Schleu-
der-Komet“ macht neu-
gierig auf die Hintergrün-
de von astronomischen 
Phänomenen. 

 
Mädchen und Jungen un-

terscheiden sich im Umgang 
mit modernen Elektronik-

geräten wie Computer, 
Internet oder Mobilte-
lefon heute praktisch 
nicht mehr gravie-
rend. Dennoch freut 
es mich, dass beim 
Stuttgarter „Summer 

Science Camp“ gera-
de auch die Förderung 

der Mädchen in Natur-       
         wissenschaft und Technik in 
den  Fokus genommen wird.  

Im Hinblick auf den immer noch relativ niedri-
gen Frauenanteil in naturwissenschaftlich-tech-

nischen Berufsausbildungen oder ingenieurwis-
senschaftlichen Studiengängen ist es wichtig, 
mögliche Vorbehalte weiter abzubauen und Mut 
und Interesse bei Mädchen für diese spannenden 
Themen zu wecken.  
 
Eine solche Veranstaltung benötigt viele Unter-
stützer, denen ich hiermit meinen herzlichen Dank 
ausspreche. Dazu zählt die Agentur „Tailormade“, 
die dieser Veranstaltung ein passendes Ambiente 
ermöglicht hat. Der Stiftung Kinderland Baden-
Württemberg danke ich für die finanzielle Unter-
stützung des Science Camps ebenso wie allen 
weiteren Sponsoren, die für das Summer Science 
Camp Produkte und Materialien zur Verfügung 
gestellt haben. 
 
Mein besonderer Dank gilt der Stadt Stuttgart und 
der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, die pro Wo-
che für rund 200 Kinder und Jugendliche im Alter 
von acht bis 14 Jahren diese erlebnis- und erfah-
rungsreiche Sommerfreizeit organisiert haben.  

Herzliche Grüße 
 

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

ES GRüSST SIE 
MARIoN VoN
WARTENBERG
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Wir wünschen uns und allen Nachwuchsfor-
schern, dass dieses Ferienprojekt der besonde-
ren Art die etablierte Größe im Ferienkalender der 
Stadt Stuttgart bleibt und wir gemeinsam mit un-
seren Partnern einen kleinen Beitrag dazu leisten 
können, den Nachwuchs spielerisch für die Wissen-
schaft/MINT Themen zu begeistern.

Mit freundlichen Grüßen

Sascha Penna
Geschäftsführer 
der Carl Benz Arena Betriebs GmbH

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 550 wissensdurstige Mädchen und Jungen 
in unseren Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. 
Insbesondere, weil wir dieses im wahrsten Sinne 
des Wortes zukunftsweisende Projekt von der ers-
te Stunde an unterstützt und einen wichtigen Teil 
zu dessen erfolgreicher Etablierung beigetragen 
haben. Die Carl Benz Arena hat bewiesen: Sie ist 
nicht nur eine perfekte Location für unterschied-
lichste Business-Events, sondern bietet auch ide-
ale Rahmenbedingungen um 550 Nachwuchsfor-
scher zu fördern und zu fordern. 

oHNE PARTNER – KEINE VERANSTALTUNG
An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich bei 
den langjährigen Partnern der Carl Benz Arena be-
danken, die sich monetär und materiell eingebracht 
haben. ohne die Unterstützung von tailormade 
GmbH – Agentur für LIVE Kommunikation, R&P Pro-
ductions GmbH, decor & more, unseren Architekten 
der Freibauten GmbH sowie der Stadelmayer Wer-
bung GmbH wäre eine Realisierung dieses Events 
zu familienfreundlichen Konditionen unmöglich ge-
wesen. Anerkennung gilt zudem der Carl Benz Cen-
ter GmbH & Co. KG, die sich als Eigentümer des 
Gebäudekomplexes ebenfalls nachhaltig für eine 
Realisierung stark gemacht hat.

BEGEISTERTE 
PARTNER FüR 
EINE ToLLE
VERANSTALTUNG
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Liebe Leserinnen und Leser,

stellen Sie sich mal ein Ferienprogramm vor, an 
dem Hunderte von Kindern gemeinsam teilneh-
men. Ganz sicher rechnen Sie nicht damit, große 
Stille zu erleben. Das war es jedoch, was mich bei 
meinem Besuch im Summer Science Camp als 
Erstes überraschte und faszinierte! Begeisterung 
und Spannung lagen in der Luft, hier wurde kon-
zentriert und still getüftelt!

 „Kakerlakenlöten leicht gemacht“ – so hieß einer 
der Workshops! Falls Sie in Ihrem Leben noch nie 
einen solchen Workshop mitgemacht haben, lade 
ich Sie herzlich ein, zu blättern und teilzunehmen!

Wir, die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft, sind 
im zweiten Jahr Veranstalter des Summer Science 
Camp, dieses besonderen Ferienprogramms in 
der Carl-Benz-Arena – einer Technikgalaxie mit 
THEMENSTERNEN rund um die MINT Themen 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik. 

600 Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren konnten 
sich hier drei Wochen lang ausprobieren und un-
ter der Anleitung von Studentinnen und Studenten 
der einzelnen Fachrichtungen die richtige Unter-
stützung beim Experimentieren erfahren. Richtig 
Spaß macht‘s, wenn man es selber machen darf – 
dieses Motto gilt nicht nur beim Kakerlakenlöten, 
sondern ist schon seit vielen Jahren unser Leit-
motiv und prima Zugpferd um Kinder zu begeis-
tern! Im Summer Science Camp bekommt das 
Selbermachen eine neue Bedeutung: Denn nur 

Anschauen ist hier ein No-Go! Wir wollen 
Erlebnisse schaffen, die Berührungs-
ängste abbauen und ins selbst-
verständliche Tun führen – egal 
ob beim Löten eines kleinen 
Robotertierchens oder beim 
Verstehen ganzer Motoran-
lagen, von der Zündkerze 
bis zum Keilriemen. Und 
ganz besonders Mädchen 
brauchen diese Erlebnis-
se um in Themen einzu-
steigen, die ihnen vielleicht 
bislang noch nicht leicht zu-
gänglich waren. 

Neben den vier Themensternen 
RoBoTIK - MoBILITÄT - ENER-
GIE - FLUGoBJEKTE, konnte, dank 
großzügiger Unterstützung durch die Lan-
desbank Baden-Württemberg, in diesem Som-
mer erstmals allerhand Insiderwissen rund um 
die Themen: Gold und Geld, Aktien und Börse 
erfahren werden. In der LBBW-Lounge konnten 
die Forscherinnen und Forscher ihre eigenen 
Münzen pressen und durch einen echten Goldex-
perten mehr darüber erfahren, warum Gold so 
wertvoll ist und woher Geld eigentlich kommt. 

Auch die kommunalen Stadtwerke Stuttgart boten 
dem Nachwuchs vor ort Wissenswertes zur Ener-
giewende und zur Mobilität der Zukunft. Aufbau-
end zum Themenbereich Energie, lieferten sie 

hier weitere Highlights. Vor allem das 
Aufstellen des eigenen Stadtwer-

ke-Heißluftballons, löste große 
Begeisterung aus.

Wir möchten uns bei allen 
Partnern und Sponso-
ren herzlich bedan-
ken, allen voran der 
Stiftung Kinderland 
Baden-Württemberg, 
der Landesbank Ba-
den-Württemberg, der 

Stadtwerke Stuttgart 
sowie den Partnern des 

Carl-Benz-Centers. ohne 
die Zusammenarbeit zahlrei-

cher Studenten, Jugendlicher 
und Technikbegeisterter, die mit 

viel Herzblut und als echte Experten auf 
ihren Themengebieten, das Summer Science 
Camp unterstützten, wäre es sicherlich nur halb 
so spannend gewesen.

Lassen Sie sich in die Welt der Wissenschaft 
entführen – viel Spaß beim Lesen und Durchstö-
bern der Dokumentation wünscht Ihnen

Sieghard Kelle
Geschäftsführer der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH

ENTDECKEN 
SIE DAS 
SUMMER 
SCIENCE CAMP!
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DIE IDEE 
DAHINTER

DIE IDEE DAHINTER
Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft realisier-
te im August 2015 mit freundlicher Unterstützung 
der Kinderland Stiftung Baden-Württemberg ein 
ganz besonderes Ferienprogramm für Kinder und 
Jugendliche aus Stuttgart und Umgebung: das 
Summer Science Camp. 

Zum zweiten Mal bereits, wurde vom 3. August 
2015 bis zum 21. August 2015 ein Ferienpro-
gramm zum forschenden Experimentieren auf den 
Gebieten: RoBoTIK – FLUGoBJEKTE – MoBI-
LITÄT und ENERGIE geschaffen. 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 Expertin-
nen und Experten an die verschiedenen MINT-
Themen herangeführt. Pro Woche konnten 200 
Kinder aus Stuttgart und der Region beim Sum-
mer Science Camp in der Carl-Benz-Arena expe-
rimentieren, tüfteln und forschen.

PÄDAGoGISCH-DIDAKTISCHES KoNZEPT
Forschen statt Formeln.
Ausprobieren statt Auswendiglernen.
Begreifen statt Büffeln.
Unter dem Motto sehen - begreifen - selberma-
chen wird ein breitgefächertes Angebot an in-
teraktiven Expo naten, Workshops und Arbeits-

einheiten angeboten, welches in Abwechslung 
mit viel Bewegung und Sport, die Struktur des 
Tages vorgibt. In Workshops werden die Kinder 
und Jugendlichen auf innovative, en-
gagierte und erfolgreiche Frau-
en und Männer aus Wirtschaft 
und Wissenschaft sowie auf 
Studierende von natur- und 
ingenieur-wissenschaftlichen 
Fächern treffen. Im Mittelpunkt 
steht eigenes Experimentieren, 
ergänzt durch Vorträge, Führun-
gen und Gemeinschaftsakti-
vitäten zum persönlichen, 
gegenseitigen Kennen-
lernen der Mädchen 
und Jungen. Die Er-
wachsenen stehen 
dabei jederzeit mit 
Rat und Tat zur 
Seite und sind für 
die Wissensver-
mittlung und den 
Input der Grundla-
gen verantwortlich. 
Ziel des Ferienpro-
grammes ist es, junge 
Menschen für Technik 
und Naturwissenschaft 
zu interessieren und den 

gesellschaftlichen Stellenwert technisch-natur-
wissenschaftlicher Bildung zu steigern. Wissen-
schaft 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 Summer Science Camp stellt dabei keine 
Technikmesse oder ein kurzweiliges Event für 
die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen dar. 

Es ist vielmehr ein pädagogisches Projekt, 
welches ein intensives Eintauchen in 

die gewählten Themen ermöglicht 
und Kooperation und Eigenver-

antwortlichkeit fördert. 

ABLAUF
In der Carl Benz Arena 
wurde eine MINT GALA-
XIE mit vier verschiede-
nen THEMENSTERNEN 
aufgebaut. Jeder Stern 
stellte einen eigenen 
Forschungsbereich dar.  

Ergänzt wurden diese 
Sterne von Sternschnup-

pen, die zusätzliche Infor-
mationen und auch Aktionen 

zu den Themen beinhalteten. 
Dabei sind sie also als Aktionen zu    

   SPASS 
   STATT 
SCHEITERN
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BEGREIFEN 
STATT 
BüFFELN verstehen, die einzelne Inhalte 

gezielt in den Fokus stellen. So 
wurden hier beispielsweise Themen 

wie der 3-D Druck, aber auch Robotik gezielter 
behandelt -  und vor allem durch Vorstellungen 
und Präsentationen von Forschungsprojekten 
einzelner Studenten praxisnah erklärt.

Eine in der GALAXIE integrierte Showbühne war 
der Versammlungspunkt für alle 200 Kinder und 
Jugendlichen. Alle wichtigen Informationen wur-
den hier von einem Moderator kommuniziert, 
Shows zu Beginn und am Ende des Tages bilde-
ten den Rahmen des Summer Science Camps. 

Am ersten Tag konnten die Mädchen und Jun-
gen alle vier Sterne kennenlernen und sich ein 
Bild davon machen, was dort eine Woche lang 
erforscht werden kann. Am Ende des ersten Ta-
ges wählten die Kinder und Jugendlichen dann 
ihren „HEIMATSTERN“ für die Woche. Dieses 
Thema wurde in den nächsten Tagen intensiv 
bearbeitet und kennengelernt. 
An den Alters- und Wissensstand angepasst, 
wurden die Forscherinnen und Forscher in BA-
SIC und ADVANCED  Angebote unterteilt, in de-
nen sie selbstständig unter der Anleitung der Mit-
arbeiter  forschen und tüfteln konnten.

In einem gesonderten Bereich der Carl Benz 
Arena wurde eine Ruhe-Lounge eingerichtet: 
Hier konnten die Mädchen und Jungen in einer 
Liegelandschaft ausruhen und bei verschiede-

nen Forscherfilmen ent-
spannen.

Erstmals wurde zu-
sätzlich zur Ruhe-
lounge eine eigene 
BW-Bank Lounge 
eingerichtet, die 
durch ein vielfäl-
tiges Programm 
alle Teilnehmer 
rund um die 
Themen „Gold, 
Geld und Aktien“ 
informierte. Auf-
wendig erstellte 
Videoclips luden 
viele Forscherin-
nen und Forscher 
ein, hinter die Ku-
lissen einer Bank zu 
schauen und vielfältiges 
rund um Geld, Gold, Mün-
zen und Aktien zu erfahren. 
Als ganz besonderes Highlight 
konnten hier eigene Münzen ge-
prägt werden und auch ein ech-
ter Goldexperte der LBBW lud 
ein, sich allerhand Wissens-
wertes über Gold anhand 
verschiedenster Experi-
mente anschaulich zeigen 
zu lassen.
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MAN MAG ES KAUM GLAUBEN – DoCH HINTER 
3 WoCHEN SUMMER SCIENCE CAMP STECKT 
MoNATE LANGE ARBEIT…
Damit die Eltern unserer Forscherinnen und For-
scher früh genug mit der Urlaubsplanung beginnen 
können, starten wir schon Anfang Februar mit der 
Anmeldung. Hier wurde uns dieses Jahr wieder be-
wiesen, dass das Interesse an Technik und Natur-
wissenschaft enorm ist: obwohl das Summer Sci-
ence Camp in diesem Jahr erst zum zweiten Mal 
stattgefunden hat, waren die insgesamt 600 Plätze 
innerhalb von wenigen Tagen ausgebucht. 
Neben der großen Menge an organisatorischen 
Fragen, gilt es während der Anmeldezeit auch 
Fragen zu den Inhalten und der genauen Durch-
führung unseres Forscherprogramms zu beant-
worten und den Eltern die unterschiedlichsten 
Sorgen zu nehmen. 
Doch nicht nur die Anmeldung startet schon zu Be-
ginn des Jahres – das Summer Science Camp will 
ja auch gut geplant sein. 
Mitarbeiter müssen angeworben, die Konzepte 
überarbeitet und die nötigen Materialien in Listen 
zusammengefasst werden. Außerdem schreiben wir 
allerlei mögliche Sponsoren an, die uns dabei helfen 
könnten, unsere Ideen umzusetzen und unser For-
scherprogramm um weitere Highlights zu erweitern.

Anfang März erhalte ich dann 
die ersten Bewerbungen von 
Schülern und Studenten, die 
großes Interesse an Tech-
nik und Naturwissenschaft 
haben. Durch die Studien-
gänge, Wahlfächer und In-
teressen kann ich mir meist 
schon vorläufig ein Bild von 
den Bewerbern und Bewer-
berinnen machen und habe 
schnell eine Vorstellung davon, 
in welchem Stern ich sie gerne 
als Mitarbeiter dabei hätte.
Daraufhin folgt ein persönliches Vor-
stellungsgespräch, in welchem ich Ihnen 
das Konzept, den genauen Ablauf und die Inhalte 
der Themensterne erläutere. Dadurch bekommen 
die Bewerber und Bewerberinnen einen überblick 
über ihre Aufgaben im Summer Science Camp 
und ich einen Eindruck von den verschiedenen 
Persönlichkeiten. 
Mein Ziel ist es, für jeden Themenstern 8-10 
MINT-Assistenten und je 2 pädagogische Betreu-
er zu finden. Außerdem brauche ich zusätzlich 
immer ein paar Springer, die mir während dem 
Programm tatkräftig zur Seite stehen und mich 
bei allen anfallenden Aufgaben unterstützen. So 
kommen insgesamt ca. 80 Mitarbeiter zusammen. 
Für jeden Themenstern gibt es eine Schulung, in 
der alle Versuche einmal ausprobiert, die Theorie 
dahinter erklärt und aufkommende Fragen beant-
wortet werden. 
Für die vielen verschiedenen Versuche fällt eine 
Menge Material an, das auf die Anzahl der Sum-
mer Science Camp Teilnehmer hochgerechnet 

HINTER
DEN 
KULISSEN

und besorgt werden 
muss. Unter anderem 
wurden in diesem Jahr  
insgesamt 700 Batte-
rien, 2.000 Spritzen, 
10 km Draht, 300 
LEDs, 2.000 Zahn-
bürsten und vieles 
mehr bestellt. 

Bei der Gesamt-
schulung in der 
Carl-Benz-Are-
na steht dann 
das gesamte 
Material schon 

bereit, der Auf-
bau der Galaxie ist 

vollendet und alle Mitarbeiter kommen zusammen. 
Notfallpläne werden erklärt, die Räumlichkeiten 
können von allen genau unter die Lupe genom-
men werden und wir stellen uns gemeinsam dar-
auf ein, am Montag darauf die ersten 200 Kinder 
zu empfangen.
Während dem Summer Science Camp bin ich 
für alle Mitarbeiter, Forscherinnen, Forscher und 
ihre Eltern da, um Fragen und Probleme, die auf-
kommen, zu klären. Außerdem sorge ich dafür, 
dass immer das nötige Material da ist, um sowohl 
geplante Experimente als auch neue Ideen, die 
während den Experimenten aufkommen, umset-
zen zu können.
Nun blicke ich auf drei Wochen Summer Science 
Camp zurück, in denen ich großen Spaß daran 
hatte, die Forscherinnen und Forscher beim Ler-
nen, Experimentieren und Bauen zu beobachten 
und immer wieder Neues von ihnen zu lernen.

JANNE 
HAGEL
Auszubildende 
Veranstaltungs-
kauffrau
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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.
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INHALT UND VoRGEHENSWEISE
Der Themenstern Flugobjekte befasste sich in 
den Basic und Advanced Angeboten rund um die 
Themen Fliegen, Fortbewegung, und Thermik. 
Anhand vieler verschiedener Experimente und 
Versuche, wurde dabei alles anschaulich erklärt. 
Neben den Naturphänomenen, wurde unter an-
derem die Thermik analysiert und jede Men-
ge „Fliegende Dinge“ gebastelt. 
Das Team des Sterns Flugobjekte be-
stand pro Woche aus insgesamt acht 
MINT-Assistenten, also hauptsäch-
lich aus interessierten Schülern 
oder Studenten der Luft- und 
Raumfahrt, die gemeinsam mit 
den Kindern die Inhalte und 
Versuche ausgearbeitet ha-
ben. Gemeinsam wurde an 
jedem Montag das Wochen-
programm vorgestellt und alle 
Kinder lernten sämtliche The-
men im überblick kennen. Am 
Abend des Montages wurden 
dann alle interessierten Kinder 
in den Themenstern eingeteilt 
und gemeinsam konnte dann die 
restlichen vier Tage das gesamte 
Programm Stück für Stück durch-
geführt werden. Neben dem Basteln 
von Schleuderkometen, einem riesigen 
Gemeinschaftsprojekt - dem Heißluftbal-
lon - gab es tägliche Vorführungen auf un-
serer großen Showbühne.

EINIGE UNSERER VERSUCHE  
IM üBERBLICK:
Der Dämmplattengleiter
Leicht zu basteln war der abgebildete Segelflieger, 
ein Indoor-Modell aus Dämmplatten für Laminatbö-
den. Das Material gibt es in gefalteten rechteckigen 
Platten und auch Raketenschiffe lassen sich bes-

tens aus Dämmplatten basteln. Die Bearbeitung 
mit der Schere war recht einfach und das Zu-

sammenstecken der Einzelteile, wie etwa die 
Tragflächen und das Höhenleitwerk, erfolgte 

in Teamarbeit. Mit etwas Klebeband ha-
ben wir dann den Bug verstärkt, sodass 
unser Flieger auch mehr oder weniger 
heftige Crashs überstehen kann. 
Ganz wichtig: Zum Schluss setzten 
wir einfach noch eine große Büro-
klammer oder eine kleine Centmünze 
mit etwas Klebeband an den Bug, 
sodass unser Flieger dann auch in 
der optimalen Flugbahn fliegt und 
ordentlich schwer ist.

Fortbewegung in der Luft:  
Actio und Reactio

Ähnlich wie beim Wasser die Ru-
derblätter übt hier der Propeller eine 

Kraft(Actio) auf die Luft aus. Dabei wird 
die Luft entgegen der Flugrichtung bewegt. 

Die Luft ihrerseits übt dann die Reactio auf 
das Flugzeug oder den Hubschrauber aus. 
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TIM 
LoGES

LEITUNG 
DES THEMEN-
STERNS 
RoBoTIK

BENEDIKT 
ENGEL

Was genau ist überhaupt ein Roboter? Um das zu 
erfahren, 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-Assisten-
ten vielfältige Aufgaben und Workshops rund um den 
Themenbereich 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 seit 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 Ul-
traschallsensors, um Entfernungen wahrnehmen 
zu können)
Bau einer Fabrikanlage mit verschiedenen Robo-
tikelementen 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 Einsatz- 
möglichkeiten von Robotern 

Vorstellung des Postroboters für alle 
Kinder auf der großen Showbühne 

Mensch und Robotik (Roboter als 
Helfer des Menschen, gedanken-
gesteuerte Roboter, Roboterarme)

Industrie und Robotik (Teleporter-
arm, Unterstützung in der Produk-
tion, vielseitige und oft unentbehr-
liche Arbeitshelfer)

Roboter in unterschiedlichen Gebie-
ten (Einsatz unter anderem in Tief-
seegebieten, oder aber im Weltall)

Roboter, wo Du sie nicht 
erwartest: (Beispiele: Mel-
kroboter, oder Roboter 
als Lernhilfen, auto-
nome Fahrzeugsteu-
erung, komplexe 
medizinische 
Anwendungen, 
Musikproduktion 
und bildende 
Gestaltung)
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EIN PoSTRoBoTER IM SUMMER 
SCIENCE CAMP…
Wie wär es wenn wir einen Ro-
boter bauen, der für die Kommu-
nikation in unserer Halle sorgt. 

Jeder Themenstern kann dann 
miteinander kommunizieren und 

durch eine separate Poststation hatte 
jedes Kind und jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, 
Briefe zu verschicken.

UNSERE TüFTLER  
BENEDIKT ENGEL & TIM LoGES:
Die Idee für den Postroboter kam uns schon letz-
tes Jahr und er kam sehr gut bei den Kindern an. 
Aus diesem Grund haben wir uns für dieses Jahr 
vorgenommen, ihn zu verbessern. Der alte Post-
roboter wurde also auseinander gebaut und wir 
starteten von vorne. Mit einem Grundgerüst aus 
Aluminium konnten wir die Stabilitätsprobleme 
vom Vorjahr lösen und ihn so fast einen halben 
Meter größer bauen - Jetzt würde ihn auch kein 
Kind mehr übersehen. Irgendwann kurz vor der 
Fertigstellung, hatten wir den Einfall, dass wir 
ihn mit einem weiteren Bestandteil noch mehr 
verbessern können - Mit einer Sortiermaschine. 
Diese Sortiermaschine hatte die simple Aufgabe, 
die Briefe zu sortieren und die Kinder mussten 
sie nicht mehr von Hand sortieren, wie beim ers-
ten Summer Science Camp. Die Kinder konnten 
sogar noch dabei zusehen. Bei einer Größe von 

PoST
RoBoTER

1,50m auf 0,80m war es natür-
lich schwer nur auf Lego zurück-
zugreifen, weshalb wir uns für 
eine Holzkonstruktion entschie-
den. Nur die wichtigsten Teile 
wurden dadurch aus Lego in die 
Holzkonstruktion eingebaut. Das 
waren die Eingabekonsole, das 
Förderband sowie der eigentliche 
Sortierapparat. 
Die Funktionsweise des Postro-
boters im Zusammenspiel mit der 
Sortiermaschine war sehr simpel, 
wenn man den Brief in die Ma-
schine eingelegt hatte, musste 
man nur noch den Empfänger-
stern auswählen und alles andere 
ging automatisch. Es startete das 
Förderband und der Brief gelang 
in die Maschine, wo die vier Klap-
pen, welche die Briefe einsortier-
ten gleichzeitig einstellten, sodass 
der Brief in die Richtige Box fällt, 
wenn der Brief das Fließband ver-
lässt. Ab da an waren die Briefe 
auf dem Postroboter und er konnte 
seine Fahrt dadurch sofort star-
ten, wenn er befüllt war. Er folgte 
hierbei einer schwarzen Linie, 
welche er erkannte und warf bei 
den am Stern angebrachten Far-
bigen Feldern die Briefe für den 
jeweiligen Stern aus.
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An der Postein-
wurfstation sortiert 
der Roboter die 
Briefe zum jeweils 
passenden The-
menstern.

Die schwarz-
weiße Linie zeigt 
den Sensoren des 
Roboters den Weg 
zur nächsten Post-
auswurfstation. 

PoST
RoBoTER

 23               



tHemen-
stern



Aus einer CD, einem Luft-
ballon, etwas Heißkleber  
und einem Spülmittelfla-
schenaufsatz, entsteht im 
Summer Science Camp ein 
einfacher Luftkissenglei-
ter…  Wie  fast schwerelos 
saust der Luftkissengleiter 
dann blitzschnell über den 
Hallenboden…

Mit ein paar Spritzen, 
etwas Wasser und ein 
paar Stückchen Holz, 
entsteht im Stern Mobilität 
ganz einfach ein hydrauli-
scher Kran. Mit einfachen 
Mitteln lässt sich so also 
zeigen, wie modernste 
Hydrauliksysteme in der 
Praxis funktionieren.
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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 an zu begreifen. Wie wird aus 
elektrischer Energie ein magnetisches Feld? 
Welche Eigenschaften hat eine Spule und wie 
wird daraus ein Elektromotor? Mit Wissen zu 
übersetzung und Reibung entstand so nach und 
nach das selbstgebaute Elektroauto.

NEDžAD 
HALKIć

LEITER DES THEMENSTERNS MoBILITÄT
Nedžad Halkić ist seit 27 Jahren im Elektronikbe-
reich tätig und arbeitet seit 15 Jahren als Applika-
tionsingenieur. Erste Erfahrungen in der Jugend-
arbeit machte er Mitte zwanzig als Betreuer einer 
Jugendtanzgruppe. Später folgten Aktivitäten 
als Fußball-Jugendtrainer und mehrere Schul-
landheimaufenthalte. Sternbetreuer im Science 
Camp war eine neue und sehr interessante Er-
fahrung weil:
1. es ihn wieder zu den physikalischen Grundla-
gen führte
2. er es beeindruckend fand, wie positiv und in-
teressiert 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

Auf einer Steckplatte 
konnten wir im Sum-
mer Science Camp 
die verschiedensten 
Schaltpläne aufste-
cken um zu verste-
hen, wie ein Strom-
kreislauf funktioniert.

Möchtest du wissen 
wie man sich mit 
Zitronensaft eine 
Batterie bauen 
kann, die eine Uhr 
mit Strom versorgt? 
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ANGEBoTE UND INHALTE

Die Kinder wurden nach Alters- und Wissensstand  
in zehn Kleingruppen eingeteilt. Diese Teams 
erkundeten eine Woche lang zusammen mit ihren 
Betreuern Phänomene rund um das Thema Energie.

WIE FUNKTIoNIEREN BATTERIEN: 
EXPERIMENTE MIT MELoNEN,  
KARToFFELN UND LIMoNADE
ENERGIEDEDEKTIVE: WELCHE 
HAUSHALTSGERÄTE VERBRAUCHEN  
VIEL STRoM.
STRoMKREISE MIT GLüHLÄMPCHEN  
UND LED´S
WIE ENTSTEHT EIN BLITZ
STRoM VoN  SoNNE UND WIND -  
BAU VoN SoLARAUToS  
UND WINDRÄDERN  
WoZU BRAUCHT MAN  
EINEN GENERAToR  
UND WAS MACHT  
DER MAGNET IM MoToR?
WIRBELBüRSTE UND  
SoLARHUBSCHRAUBER -  
TECHNISCHE oBJEKTE  
BASTELN
KöSTLICHE KüCHE  
MIT SoLARBACKoFEN  
UND PARABoLSPIEGEL
MUFFINS, SPIEGELEI  
UND SCHoKoFoNDUE  
MAL GANZ ANDERS...

Kann man Energie eigentlich anfassen, schmecken, 
spüren? Wie lässt sie sich transportieren und wo kommt 
sie überhaupt her? Viele spannende Fragen, denen wir 
auf den Grund gegangen sind. Elektrische Energie bringt 
unsere Kühlschränke, Computer und andere Elektroge-
räte zum Laufen und sie lässt sich auf ganz vielfältige Art 
erzeugen. Energie ist nämlich ein Verwandlungskünst-
ler: Windenergie, Wärme aber auch chemische Energie 
lassen sich in Strom verwandeln.
Im Stern Energie konnten die Forscherinnen und For-
scher sich das Thema durch viele spannende Experimen-
te  erschließen und das Gelernte im Bau von technischen 
objekten umsetzen. Frau Angelika Baur leitete 
den Themenbereich Energie. Sie hat zu-
sammen mit zehn jugendlichen Sci-
ence-Assistenten die Kinder beim 
Experimentieren angeleitet und 
stand mit Rat und Tat zur Seite.

Wie wird eigentlich die Energie 
der Sonne genutzt um Moto-
ren anzutreiben? Wie funktio-
niert eigentlich ein Solarpanel 
oder wie wird Energie eigent-
lich generell gespeichert? 
Fragen über Fragen, deren 
Antworten wir mit einfachen 
Versuchen und Bausätzen 
spannend im Themenstern 
Energie nachgegangen sind.
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DAS 
ENERGIEHAUS

UNSER 
WoCHEN-
PRoJEKT

Unser Energiehaus besitzt auf dem 
Dach und den Seitenwänden Solar-
zellen, die in einer Reihenschaltung 
die Energie für das Haus liefern. Die 
überschüssige Energie wird in Batte-
rien gespeichert, um z.B. das Haus 
auch mit Warmwasser versorgen zu 
können. Außerdem werden energie-
sparende LED Lichter, die Lüftung 
des Hauses und alle elektrischen 
Geräte hierüber versorgt.
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Geld, Gold, Aktien.
Themen rund um die Bank.

HERZLICH WILLKoMMEN IN DER LBBW LoUNGE
Die LBBW setzt bei ihrem sozialen Engagement vor allem auf die Themen Bil-
dung und Bildungschancen und war deshalb in diesem Jahr vor ort mit dabei. 
In der eigens eingerichteten LBBW-Lounge konnten die Kinder erfahren, wo 
das ganze Geld herkommt und warum Gold so wertvoll ist. An zwei Touch-
Screens informierten kindgerechte Informationsfilme die Schüler. Zu sehen 
war dort das pfiffige Reporterkind Anika, das LBBW-Mitarbeiter zu Ihren Jobs 
befragte. In einem Display gab es eine große Auswahl an Mengenschätzungen 
zum Anfassen: Welches Volumen haben 100 Gramm Popcorn, Reis, Büro-
klammern oder Gold?

Selbst tätig wurden die Kinder an einer historischen Münzpresse. Hier konn-
ten sie, unter vollem Körpereinsatz, ihre eigene Münze prägen. Auch einen 
echten Goldexperten erlebten sie - Rohstoffexperte Thorsten Proettel, war der 
Star am Mittwoch. Anhand einer Vielzahl spannender Experimente mit Gold 
faszinierte er die Kinder, die gar nicht mehr aufhören wollten, Fragen zu stel-
len wie beispielsweise: „Thorsten, ist Palladium schwerer als Gold?“.
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Wieso ist 
Gold 
eiGentlich so 
Wertvoll?

Warum 
ändert 
sich der 
aktienpreis 
täGlich?

Wie hoch 
ist der 
momentane 
Wert von 
100G Gold?

Wie Wird 
unser Geld 
herGestellt? 

Wer hat 
entschieden, 
Wie der euro 
aussieht?

Geld, Gold, aktien,
themen aus der 
Bank für kids 
erklärt:
www.reporterkind. 
bw-bank.de

in Welchem 
land findet 
man das 
meiste Gold? 

Was ist ein 
tresorraum 
und Wofür 
Wird er 
Genutzt?

Warum GiBt 
es eiGentlich 
zinsen?
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scHnuPPensternscHnuPPen

FIRMEN 
ENGAGIEREN
SICH
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Festo
Die Firma FESTo war Partner 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 Festo-Team 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 Kindern in den Sinn kam. 

Stadtwerke Stuttgart
Die Stadtwerke Stuttgart bieten dem Nach-
wuchs im SSC Wissenswertes zur Energie-
wende und die Mobilität der Zukunft - mit dem 
elektrisch betriebenen Stadtwerke Smart.

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 
Fußballroboter herausgefordert und der Ex-
perte Mahmut beantwortete  unermüdlich 
alle Fragen zum Innenleben der Exponate.

Pforzheimer Tüftler
haben zwei echte Leichtbaukarosserien und 
ein Auto als Exponate mit ins Summer Science 
Camp gebracht. Hier konnte allerhand über 
Mobilität, Fahrzeugbau und Ingenieurskunst 
erfahren werden...

KoSMoS
Wissenschaft verstehen lernen und 
neue Themen entdecken! Dies gelang 
wunderbar durch das Engagement des 
Stuttgarter Franckh-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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Die kommunalen Stadtwerke 
Stuttgart gestalten aktiv die 

Energiezukunft in der Landes-
hauptstadt. Wir setzen konsequent 

auf die Erzeugung aus Erneuerbaren Energien, 
bieten den Bürgern 100-prozentigen ökostrom 
und setzen auf Energieeinsparungen sowie Ener-
gieeffizienz. Damit nehmen wir unsere Verant-
wortung gegenüber den nachfolgenden Generati-
onen ernst und leisten einen nachhaltigen Beitrag 
zur umweltgerechten Verbesserung der Energie-
versorgung. Ein wichtiger Baustein unseres En-
gagements sind die Informationsbereitstellung 

und der Dialog mit den Bürgern – gerade auch für 
die Generation von morgen. Deshalb engagieren 
wir uns zusammen mit der Stuttgarter Jugendhaus 
Gesellschaft beim Summer Science Camp im Be-
reich Energie. Wir bieten dem Nachwuchs vor ort 
Wissenswertes zur Energiewende und die Mobilität 
der Zukunft – mit dem elektrisch betriebenen Stadt-
werke-Smart. Bei den Jüngsten löste auch das 
Aufstellen des Stadtwerke Stuttgart-Heißluftballon 
auf dem Summer Science Camp große Begeiste-
rung aus. Dabei konnten sie die Kernthemen des 
Camps - Robotik, Mobilität, Energie und Flugobjek-
te - aus nächster Nähe erleben.  

STADT-
WERKE
STUTTGART
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mädcHen 
macHen 
mint
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„MÄDCHEN INTERESSIEREN 
SICH NICHT FüR TECHNIK.“ 

Dieses Vorurteil hält sich 
seit vielen Jahren hartnäckig 

und scheint sich durch aktuelle 
Umfragen zu bestätigen. Laut 

dem MINT-Nachwuchsbarometer 
der Deutschen Akademie der Technikwissenschaf-
ten haben Berufe mit mathematisch-naturwissen-
schaftlichem Schwerpunkt ein Imageproblem, das 
schon in der Schule beginnt. Der Anteil der Schü-
lerinnen in MINT-Ausbildungsberufen stagniert bei 
rund 10 Prozent. 
Dieses vermeintliche Desinteresse ist allerdings 
nicht angeboren, sondern durch alltägliche Erfah-
rungen,  mädchenspezifische Rollenzuschreibun-
gen und mangelnde Vorbilder erworben.  Deshalb 
ist es umso wichtiger,  auch außerschulische An-
gebote  zu machen, die Mädchen noch vor der 
Pubertät  einen uneingeschränkten, lustvollen Zu-
gang zu technischen und naturwissenschaftlichen 
Experimenten ermöglichen.  Angebote, die ihnen 
vermitteln „Das kann ich gut, das krieg‘ ich hin, das 
macht mir Spaß“.  Gelingende, selbstwertstärken-
de, praktische Erfahrungen  sind eine zentrale Vo-
raussetzung für ein vertieftes Interesse an MINT. 
Genau hier setzt das  SUMMER SCIENCE CAMP 
an: eine Woche  kreativ experimentieren in unter-
schiedlichen Naturwissenschafts- und Technikbe-
reichen, teilweise in gemischten, aber auch in rei-
nen Mädchengruppen, weg vom Bewertungs- und 
Leistungsdruck der Schule. Vor allem in reinen 
Mädchengruppen  können Mädchen ihr ganzes 
Potenzial ausschöpfen,  weil sie nicht durch ge-

schlechterspezifische Rollenzuschreibungen ein-
geschränkt werden. 
Positiv wirken sich auch weibliche Vorbilder als 
Identifikationspersonen aus. Wenn die Workshops 
von motivierten weiblichen Studentinnen oder 
Fachfrauen angeleitet werden, verstärkt sich die 
Erfahrung, dass Mädchen und Frauen sehr wohl  
Naturwissenschaft und Technik können. 

 
 
 
 

Gabi Kircher
Fachbeauftragte für 
Mädchenarbeit / Gender 
Stuttgarter Jugendhaus 
Gesellschaft  

MÄDCHEN 
MACHEN 
MINT
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Vielfältiges Angebot
Das Angebot von Gemeinschaftserlebnis 
Sport war so vielfältig, dass keine Wünsche 
unerfüllt blieben, was die verschiedenen 
Sportarten und Betätigungsfelder betraf.

Teamwork ist angesagt! 
Bei vielen Gruppenspielen an unterschied-
lichen Stationen galt es gemeinsam im 
Team eine Lösung zu finden, um am Ende 
als Sieger dazustehen.

Mannschaften und Teams
Mannschaftsspiele standen hoch im Kurs 
und waren bei Mädchen und Jungs 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 Akrobatikangebot für Mädchen 
und Jungs.

raus an die 
FriscHe luFt!
Das war die Devise für 
alle Kinder und Jugendli-
chen beim SSC.

Höher, weiter, schneller ... 
... wer schafft die höchsten 
Sprünge?



Faultiermäßig oder Preschen
Egal, ob faultiermäßig in der Sonne chillen, 
slacklinen, trampolinspringen oder als Fuß-
ballprofi 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!

Egal ob Tennis, Federball & Co.,
die Ballsportarten standen hoch 
im Kurs. 
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RAUS AN DIE FRISCHE LUFT
So heißt es im Summer Science Camp jeden Tag 
um die Mittagszeit. Als Ausgleich zu den kon-
zentrierten Forschungsphasen in der MINT-
Galaxie wurde für die Mädchen und Jungen 
des Camps ein abwechslungsreiches Bewe-
gungsprogramm entwickelt. In den nahegele-
genen Einrichtungen des VfL Stuttgart können 

die jungen Nachwuchsforscher das Experimentieren 
hinter sich lassen und bei Fußball, Beachvolley-
ball, Tischtennis und vielen weiteren Sportarten 
abschalten. Zwei Kunstrasenplätze und auch eine 
Liegewiese bieten sowohl aktive als auch geistige 
Abwechslung. Angeleitet und betreut werden die 
Kinder und Jugendlichen dabei von qualifizierten 
Sportwissenschaftlern und Pädagogen.  
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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 sogenann-
te MINT-Galaxie. Sie besteht aus den vier Heimatsternen der MINT Themen 
RoBoTIK, FLUGoBJEKTE, MoBILITÄT und ENERGIE, in denen sich die 
Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher während ihrer Zeit im Sci-
ence Camp mit diversen Experimenten beschäftigen. Durch den Aufbau rund 
um das Plenum und der Bühne werden die Wege kurz gehalten. So entsteht ein 
reger 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 
Ausstellungsbereichen innerhalb der Arena sowie in der Ruhe-Lounge finden. 
Genauso hoher Wert wird auf die Ernährung gelegt: Im ca. 500 qm großen 
Foyer der Carl Benz Arena haben die Mädchen und Jungen bei leckeren Spei-
sen und Getränken die Möglichkeit, neue Energie zu tanken, um dann wieder 
konzentriert in den Sternen durchzustarten. Und bei Bedarf sorgen die nahege-
legenen Sporteinrichtungen für einen wohltuenden Ausgleich. 

Kurz gesagt: Die Carl Benz Arena ist die ideale Umgebung, um Raum für inno-
vative Gedanken zu schaffen. Sie bietet aufgrund ihrer Multifunktionalität und 
modernen Architektur eine Vielzahl an Gestaltungsvarianten.

LoCATIoN
Carl Benz Arena 

LAGE
NeckarPark in Stuttgart

KAPAZITÄT
1.500 qm / 2.000 Personen 

AUSSTATTUNG
Tageslicht
Vollverdunklung
Klimaanlage
W-LAN
Großbildprojektor
TV/Videoanlage
Beschallungsanlage 

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. 
 

EINE LoCATIoN 
MIT 
GALAKTISCHEN 
MöGLICHKEITEN 
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danke an unsere 
Partner & Förderer

Das Projekt Summer 
Science Camp wurde 
freundlich gefördert 
von:



	  
Pressemitteilung 
 
 
Vom 09.10.2014 
 

STUGGI.TV startet wöchentliche Online-Show / 
Einladung zum Pressetermin am Mo, 13.10. um 11:00 
Uhr  
 
STUGGI.TV bringt ab dem 14. Oktober jeden Dienstagabend um 18 Uhr die neue 

Sendereihe „STUGGI Show“ auf www.stuggi.tv heraus. Neben aktuellen Beiträgen 

begrüßt STUGGI.TV in einem neuen Studio in Stuttgart-Mitte auch interessante Talk-

Gäste aus den Bereichen Musik, Schauspiel, Politik, Sport und Unterhaltung. 

 

Die STUGGI-SHOW wird von Chefredakteur David Rau moderiert und wird ca. 12 Minuten 

lang dauern. Damit bringt unser Onlinesender erstmals eine vergleichsweise längere 

Sendung an, auch um sich dem Mediennutzungsverhalten anzupassen, das sich in den 

letzten Jahren stark verändert hat. Aktuelle Studien zeigen deutlich, dass Videoformate im 

Netz immer beliebter werden.  

 

David Rau: „Auch aus eigenen Erfahrungen wissen wir, dass längere Videoformate immer 

besser angenommen und genutzt werden. Unsere im März produzierten Folgen der 72h 

Show hatten überdurchschnittliche Klickwerte.“  

 

Um diesem Bedürfnis entgegenzukommen hat STUGGI.TV das neue Format entwickelt. 

Auch durch den festen Sendeplatz soll das neue Show-Format einen Wiedererkennungswert 

entwickeln und eine enge Bindung zum Zuschauer herstellen. „Wir wollen mit der STUGGI 

Show zwölf unterhaltsame Minuten bieten, in hoher Qualität über diverse Themen berichten, 

aber dabei immer eines bleiben: Authentisch“, so Chefredakteur Rau.  

 

In der Show wird es neben dem Talkgespräch auch immer kurze, aktuelle Beiträge geben. In 

der Sendung kommen in kurzen Umfrage-Sequenzen auch die Zuschauer zu Wort, zudem 

werden abwechselnd Nachrichtenbeiträge und Vor-Ort-Reportagen eingeblendet.  

	  

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 Jugendhaus Gesellschaft 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 Auszubildenden mit auf den Weg geben möchten. Prak-
tikanten 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


