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Schüler forschen

„Wer gut Fußball spielen will, muss auch kicken“

Sabine Bonneck

Im Alter von 13 Jahren hat Carina Lämmle ihre Arbeit an der Tollkirsche am 

Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) in Bad Saulgau begonnen. 

In diesem gemeinnützigen Verein werden Schüler an Naturwissenschaften und 

Technik herangeführt.

Hintergrund ist die Überlegung, dass 

zwei Stunden Unterricht pro Woche 

nicht genug sind, um Interesse oder so-

gar Begeisterung für die MINT-Fächer 

zu wecken. Gut nachvollziehbar, 

schließlich reichen auch zwei Stunden 

Sportunterricht nicht aus, um ein gu-

ter Fußballer zu werden. Um sich zu 

entfalten, brauchen Talente Förderung 

und die Möglichkeit, sich ausprobieren 

zu können. Auch Talente müssen ler-

nen und regelmäßig üben.

Zeit genug für Naturwissen-

schaften und Technik

Am SFZ spielt es keine Rolle, von wel-

chen Schulen die Schüler kommen und 

welche Noten sie haben, sondern es 

geht um Interesse und Spaß. Ziel ist es, 

die eigenen Fähigkeiten zu erkennen 

und vielleicht sogar mit guten Projek-

ten an Wettbewerben teilzunehmen, 

etwa an „Jugend forscht“. Derzeit be-

treuen rund 130 Fachkräfte fast 600 

Schüler an acht Standorten in Baden-

Württemberg. Das sind Lehrer, die ei-

nen Teil ihres Deputats am SFZ ableis-

ten können, außerdem Studenten und 

ehrenamtliche Helfer.

Schon längst ist das SFZ Partner-

schaften mit Unternehmen aus der Re-

gion eingegangen. Zum einen stellt das 

für die Schüler die notwendige Infra-

struktur sicher, wenn die Ressourcen 

des SFZ nicht ausreichen, um ein Pro-

jekt umzusetzen. Zum anderen sind die 

Unternehmen in Zeiten des Fachkräf-

temangels daran interessiert, den 

MINT-Nachwuchs aus der Region ken-

nen zu lernen.

Die Schüler kommen zum Teil mit ei-

genen Ideen zum SFZ, ansonsten kön-

nen sie gemeinsam mit den Betreuern 

Projekte entwickeln. Carina Lämmle 

arbeitete sich mit der Tollkirsche als 

Untersuchungsobjekt in die Massen-

spektrometrie ein. Die chemische 

Struktur der rötlich-violetten Frucht 

war bis dahin noch nicht publiziert, und 

mit ihrem Lehrer Rudolf Binder entwi-

ckelte die Schülerin eine analytische 

Methode, um deren Farbstoffe und an-

dere sekundäre Metaboliten zu bestim-

men. Ursprünglich wollte sie nur an ei-

nem Wettbewerb teilnehmen, aber 

rasch wurde ihr Projekt größer.

Das SFZ verfügt sogar über ein 

Massenspektrometer. Normalerweise 

würde das etwa 200 000 Euro kosten, 

die das SFZ nicht selbst aufbringen 

könnte. Aber der Verein hatte Glück: 

Ein Unternehmen, das seine Ausstat-

tung modernisierte und keine Verwen-

dung mehr für das Gerät hatte, hat es 

ihm überlassen. Für Lämmle reichte 

das Gerät jedoch schon bald nicht 

mehr aus: Sie nahm Kontakt auf mit 

Professor Winterhalter von der Uni 

Braunschweig, einem Experten für die 

Bestimmung von Farbstoffen. Die 

Schülerin konnte mit ihrer Idee über-

zeugen: Lämmle durfte in seinem La-

bor arbeiten und nahm dort die ent-

scheidenden Messungen vor. Das 

muss sie gut gemacht haben, denn in 

der Folge durfte die Schülerin als Do-

zentin für Studenten an der Uni einen 

Kurs in Massenspektrometrie geben. 

Und inzwischen hat die heute 24-Jäh-

rige begonnen, an ihrer Dissertation zu 

schreiben.

Lämmle entwickelte zusätzlich eine 

vereinfachte Methode zur Farbbestim-

mung (siehe dieses Heft S. XXX) . Sie 

funktioniert auch ohne Chromatograph 

und ist daher gut geeignet für den 

Schulunterricht. Innovativ ist, dass die 

Proben in Wasser gelöst und auf Um-

kehrphasenplatten selbstfokussierend 

aufgetragen werden können.

Am SFZ haben seitdem viele For-

schungsgruppen von Lämmles Arbeit 

profitiert. Beispielsweise vereinfacht 

die neue Methode die Untersuchung 

der Zersetzung von Aspirin oder die Su-

che nach antibiotisch wirksamen Sub-

stanzen in heimischen Pflanzen. Eine 

Schülerin der Klasse 5 beschäftigt sich 

derzeit mit Lebensmittelfarben. Auf-

bauend auf der Arbeit Lämmles entwi-

ckelte sie eine Methode, um die was-

serlöslichen, sehr polaren Farbstoffe 

mit geringem Aufwand in der Proben-

vorbereitung zu trennen. Möglicher-

weise folgt an dieser Stelle demnächst 

ein Bericht über ein weiteres Ausnah-

metalent, das sich am SFZ entfalten 

durfte.  


