
SFZ TUTTLINGEN

GOLD- UND BRONZEMEDAIL-
LEN FÜR ZWEI TEAMS DES 
SCHÜLERFORSCHUNGS- 
ZENTRUMS TUTTLINGEN  
BEI DER INTERNATIONALEN 
CONFERENCE OF YOUNG 
SCIENTISTS (ICYS) 

Mit einer fulminanten Präsentation und Diskussion 
über ihr Projekt „Biomodifizierte selbstheilende 
Baustoffe“ haben Tabea Hosch und Magnus Spang 
(beide Klasse 10 am Immanuel-Kant-Gymnasium) 
am vergangenen Wochenende die Jury der Inter-
nationalen Conference of Young Scientists (ICYS) 
im Fachbereich Environmental Science überzeugt 
und erhielten am Montag, den 26.04.2021 den 
Weltmeistertitel in dieser Kategorie verliehen. Hin-
zu kommt eine weitere Medaille für eine ebenso 
herausragende Posterpräsentation, die separat ge-
wertet wurde. Die Nachwuchswissenschaftler ha-
ben in ihrem Projekt die Wirkung eines bestimm-
ten Stammes von Bacillus subtilis als intelligentes 
Additiv in der Verarbeitung von Baumaterialien wie 
Zementmörtel und Kalkputz untersucht. Das für 

den Menschen ungefährliche Bakterium bildet unter definierten Bedingungen Calciumcarbonat und ist damit in der Lage, sowohl 
den Abbindeprozess der Materialien bereits positiv zu beeinflussen als auch Mikrorisse in bestehenden Bauwerken zu schließen. 
Tabea und Magnus haben hierfür einen eigenen Prozess auf Basis eines eigentlich als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzten Bak-
terienstamms entwickelt und damit auch die Möglichkeit geschaffen, ihr Verfahren kostengünstig in der Breite einzusetzen. 
Darüber hinaus konnte sich Georg Jakob für sein Projekt „Funktionalgleichungen - Einfach zu verstehen - kaum zu lösen?“ im Fach-
gebiet Mathematics über die Bronze-Medaille freuen. Nach dem Regionalsieg und dem 3. Platz auf Landesebene bei Jugend forscht, 
wurde das gemeinsam mit Matthias Heni entwickelte Konzept zur vollständigen Lösung von bestimmten Funktionalgleichungen 
auch von der internationalen Jury entsprechend für die besonderen Leistungen gewürdigt. Für beide stellt dies einen äußerst gelun-
genen Abschluss ihres Projekts dar. 
Die beiden Gruppen hatten sich vor einigen Wochen für das Deutsche Nationalteam qualifiziert und das SFZ vom 23. – 26.04.2021 
auf internationaler Ebene vertreten. Bei der in diesem Jahr von Serbien ausgerichteten ICYS traten über 30 Nationen mit jeweils 
durchschnittlich sechs Projektteams in den Kategorien Environmental Science, Mathematics, Computer Science, Life Science, 
Engineering und Physics gegeneinander an. Die vorgestellten Projekte wurden von einer unabhängigen Fachjury bewertet. Die 
JungforscherInnen stellten ihre Projekte auf Englisch in einer 15-minütigen Präsentation vor und wurden anschließend sowohl von 
der Jury als auch von anderen Teilnehmern in einer Diskussion befragt. Darüber hinaus erstellten die Jugendlichen ein wissenschaft-
liches Poster auf Englisch und mussten dieses einer nicht fachkundigen Jury in kurzer Zeit strukturiert erklären.


