
Singen –DasKlimawandelt sichmit ei-
nem rasanten Tempo, die Ressourcen
werden immer knapper, die Digitali-
sierung schreitet voran – die Heraus-
forderungender Zukunft sind bekannt.
Gefragt sind innovative Ideen. In Sin-
gen wird deshalb im Sommer 2020 ein
Schülerforschungszentrum (SFZ) er-
öffnen. Bislang mussten die Schüler in
unterschiedlichen Fachräumen an ih-
ren Forschungsprojekten in den Berei-
chen Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften sowie Technik (MINT)
tüfteln undwerkeln. Oft fehlte es an be-
nötigtenWerkzeugen,Maschinen oder
Materialien. In Zukunft wird alles zent-
ral an einemOrt liegenundmitmoder-
ner Infrastruktur ausgestattet sein. Das
Angebot gilt für Kinder und Jugendli-
che aus der ganzen Region. Die Stadt
Singen nimmt dafür rund 60 000 Euro
in die Hand.
„Schülerforschungszentren sollen

Raum bieten für Forschung und Wis-
senschaft und ein außerschulischer
Treffpunkt für Gleichgesinnte sein“,
erklärt Martin Stübig, Abteilungsleiter
Naturwissenschaften amHegau-Gym-
nasium und Gründungsmitglied des
SFZ. Konkret bedeute dies die Einrich-
tung vonArbeitsräumen, diemit spezi-
ellem Werkzeug, Materialien und Lap-
tops ausgestattet sind.Dort könntendie
Schüler selbstständig an Projekten ar-
beiten sowie jahrgangs- und schulart-
übergreifend Ideen austauschen.
Warum aber braucht es ein solches

Zentrum? Zur Spitzenförderung von
Kindern und Jugendlichen im MINT-
Bereich gebe es bislang nur punktuel-
le Angebote wie etwa Arbeitsgemein-
schaften andenSchulen, erklärt Stübig.
Ein Schülerforschungszentrum biete
hingegen eine gezielte Förderung der
Fähigkeiten.Dass Potenzial undBedarf
in der Region besteht, zeigen die vielen
guten Ergebnisse der Schüler an lan-
des- und bundesweiten Wettbewerben
wie etwa Jugend forscht. Ziel der neuen
Einrichtung sei es daran anknüpfend,
an verschiedenen Wettbewerben teil-
zunehmen und die Ideen und Projekte
Fachleuten vorzustellen.
In Zukunft werden es die kreativen

Schüler sein, die den Raum mit Leben
füllen. Sie sehen gleich mehrere prak-
tische Vorteile. „Das SFZ bietet Vertie-
fung über den Unterricht hinaus und
man kann Themen behandeln, die so
imUnterricht nicht vorkommen“,meint
etwa Michael Gotzmann, Oberstufen-
schüler am Hegau-Gymnasium und
zweimaliger Jugend-forscht-Teilneh-
mer. Er ergänzt: „Ich kann dann auch
inHohlstunden oder inmeiner Freizeit
an meinen Projekten arbeiten und bin
nicht immer auf den Lehrer angewie-
sen.“ Elena Krasnova, ehemalige Schü-

lerin desHegau-Gymnasiums, erreich-
te mit ihrem Forschungsprojekt beim
Jugend-forscht-Landeswettbewerb 2019
den zweiten Platz. Da sie zurzeit ein
Praktikum in Singen absolviert, wird
auch sie die SFZ-Räume nutzen kön-
nen: „Künftig kann ich mir auch den
zeitintensivenAuf- undAbbau der Pro-
jekte sparenundeinfachbeimnächsten
Mal daranweiterarbeiten.“
Für die Organisation brauchte es viel

Zeit und Geduld. „Wir sitzen seit Som-
mer 2016 an der Planung“, sagt Horst
Scheu, ehemaliger Rektor des Fried-
rich-Wöhler-Gymnasiums und eben-
falls SFZ-Gründungsmitglied. Lange
Zeit war die Standortfrage ungewiss.
„Nach intensiver Suche nach geeigne-
ten Räumlichkeiten konnten wir uns
zusammen mit der Stadt im Sommer
2019 auf das Tittisbühl-Gebäude fest-

legen“, sagt Scheu. Dabei handelt es
sich um ein ehemaliges Grundschul-
gebäude an der Major-Scherer-Straße,
das teilweise vom Hegau-Gymnasium
genutzt wird. „Im ersten Obergeschoss
stellt die Stadt zwei ehemaligeKlassen-
zimmer zurVerfügung“, erklärt Bürger-
meisterinUte Seifried.Mittel- und lang-
fristig sei ein Ausbau möglich. Dann
könnten bis zu vier Arbeitsräume, La-
germöglichkeitenundeinVerwaltungs-
raum entstehen.
Nur dank guter Zusammenarbeitmit

der Stadt Singen und Singen aktiv so-
wie verschiedener Sponsoren sei eine
Umsetzung möglich, sagt Horst Scheu.
Rückblickend gibt er aber auch zu: „Die
letzten Jahre bedeuteten viel ehrenamt-
licheArbeit nebendemschulischenAll-
tag. Zwischendurchhattenwir auchdas
ein oder andere Tief.“ Der Aufwand hat

sich jedoch gelohnt: Das Singener Kon-
zept überzeugte die Jury des bundes-
weiten Konzeptwettbewerbs für Schü-
lerforschungszentren und erzielte den
ersten Platz. Ausschlaggebend waren
letztlich „ein äußert differenziertes
Konzept sowie ein breites regionales
Unterstützernetzwerk“, wie die Ver-
anstalter mitteilen. Das Preisgeld von
15000 Euro dient als Anschubfinanzie-
rung für das Zentrum.
Bis die Räume im Sommer 2020 offi-

ziell eröffnetwerden können, steht noch
Einiges an: amMontag, 2. März, findet
die Gründungsversammlung des Trä-
gervereins statt. Im Frühjahr soll mit
dem Umbau der Tittisbühl-Räume be-
gonnen werden. Noch im Schuljahr
2019/20 soll dann der Betrieb aufge-
nommen werden, zunächst an zwei
Nachmittagen proWoche.

Junge Talente können in Ruhe forschen

VON FAB IO BLE I S E

➤ Schüler erhalten in Singen
zentrale Arbeitsräume

➤ Konzept überzeugt bei
einem Bundeswettbewerb

Elena Krasnova (rechts) soll künftig mit anderen Schülern in eigenen Räumen forschen können, dafür wird in Singen ein Schülerforschungs-
zentrum eingerichtet. Unser Archivbild zeigt die Jugend-forscht-Teilnehmerin mit dem Informatiker Vinton Cerf. BILD: MARTIN STÜBIG

Zentren in der Region
Das Schülerforschungszentrum (SFZ)
in Singen ist nicht das Erste in der Re-
gion. Das SFZ in Überlingen befindet
sich in den Räumen des Gymnasiums.
Auch in Tuttlingen und Friedrichshafen
gibt es für Schüler die Möglichkeit, in
eigens eingerichteten Arbeitsräumen
an ihren Projekten zu forschen und
Ideen auszutauschen. Im Jahr 2000
wurde in Bad Saulgau das erste SFZ
überhaupt eröffnet, inzwischen gibt es
deutschlandweit über 60 solcher Zent-
ren. Treibende Kräfte sind die Joachim
Herz Stiftung sowie die Stiftung Jugend
forscht, die auch den Konzeptwettbe-
werb organisieren.

Wie Humor beim Umgang mit Krebs helfen kann

KreisKonstanz (pm/bub)Krebs – diese
Diagnosewirft diemeistenBetroffenen
und ihr Umfeld erstmal aus der Bahn.
Hat in einer solchen, buchstäblich tod-
ernsten Krise der Humor dennoch ei-
nen Platz, getreu dem Motto: „Lachen
ist die beste Medizin“? Beim neuen
Hospiz- und Palliativzentrum „Hori-
zont“ in Singen sagen die Verantwort-
lichen: „Ja. Man darf, man kann, man
muss!“ Deshalb steht bei einer Veran-
staltung amWeltkrebstag amDienstag,
11. Februar, 19Uhr, nicht die nüchtern-
medizinische Aufarbeitung des The-
mas Krebs im Vordergrund. Vielmehr

soll ihmmit Humor begegnet werden.
Zwei Frauen spielen die zentralen

Rollen an diesem Abend. Zum einen
die Autorin SabineDinkel. Die 1967 ge-
boreneHamburgerin ist selbstständiger
Businesscoach und Existenzgründer-
beraterin. Die Diagnose Krebs verän-
derte ihr Leben radikal, schreibt derGe-
sundheitsverbundLandkreis Konstanz
(GLKN) in einer Mitteilung zu der Ver-
anstaltung. Sabine Dinkel wollte, ent-
sprechend ihrem bisherigen Umgang
mit Lebenskrisen, auch dieser Schock-
diagnose mit Humor begegnen. Mit
demselbstgezeichnetenComic „Arsch-
bombe in die Untiefen des Lebens“
habe ihre Krankheitsverarbeitung an-
gefangen und endete in dem Ratgeber
„Krebs ist, wenn man trotzdem lacht“.
Sabine Dinkel beschreibt laut der Mit-
teilung auf humorvolle und gut lesba-

re Weise, wie sie von heute auf morgen
Krebs hatte und wieder zu neuem Le-
bensmut fand.
Hier kommtdie zweite Frau ins Spiel:

Susanne Breyer, Regisseurin, Schau-
spielerin und Leiterin des Theaterver-
eins Pralka aus Singen. Sie liest am
11.Februar Passagen aus dem Buch,
die von der Autorin selbst ausgewählt
wurden. „Humor trotz(t) Tumor“ ist der
Abend betitelt. Dabei dürfe auch ge-
lacht werden, denn „Lachen erlöst und
nimmt dem ganzen Mist die Schwere“,
wird die Autorin in der Mitteilung zi-
tiert. Lachen sei eine kleine Insel der Er-
holung. Ein wichtige Botschaft der Ver-
anstalter undder Autorin ist, dass jeder
Patientmöglichst oft lachen soll.
EröffnetwirdderAbendvonProfessor

Jan Harder, Leiter des Krebszentrums
Hegau-Bodensee. Zusammen mit Ver-

tretern des Krebszentrum-Netzwerks
wird er in die Veranstaltung einführen
und das Netzwerk vorstellen. In einem
kurzen Vortrag wird Humorberaterin,
HumordramacoachundLachyoga-Lei-
terin Christina Möhrle wissenschaft-
lich basiert aufzeigen „Warum Humor
so wichtig ist – die Bedeutung von La-
chen in allen Lebenslagen“. Die Veran-
staltung wird musikalisch umrahmt
vom Duo Veit Busam und Ulf Spitzer.
Im Anschluss besteht die Gelegenheit
zumGespräch.

Termin: „Humor trotz(t) Tumor“ beginnt am
Dienstag, 11. Februar, um 19 Uhr im Ver-
anstaltungsraum „Treffpunkt“ des Hospiz-
und Palliativzentrums „Horizont“ in Singen,
Hegaustraße 29-31. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten. Infos im Internet:
www.horizont-hospizzentrum.de

Hospiz- und Palliativzentrum Sin-
gen veranstaltet am Weltkrebstag
eine Lesung von Susanne Breyer
aus einem Buch von Sabine Dinkel

Susanne Breyer liest am 11. Februar im Pal-
liativzentrum „Horizont“ in Singen aus dem
Buch „Krebs ist, wenn man trotzdem lacht“
von Sabine Dinkel. BILD: GESUNDHEITSVERBUND
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Mieterbund warnt
vor Telefonbetrügern
Kreis Konstanz – DerMieter-
bund Bodensee warnt vor ei-
nemneuen Betrugsversuch:
Derzeit erhielten Bürger Anru-
fe von angeblichenMitarbei-
tern einesMietervereins oder
Mieterschutzbunds. Dabei ver-
sprechen die Anrufenden laut
einer Pressenotiz, dassMieter
aufgrund einer falschenNe-
benkostenabrechnungGeld
bekommen könnten. Damit
versuchten sie, persönliche
Datenwie Bankverbindungen
oder Kreditkartennummern zu
erschleichen, heißt es weiter.
DerMieterbund informiere sei-
neMitglieder über die Ergeb-
nisse derMietrechtsberatung
stets schriftlich. Persönliche
Datenwürden amTelefon nicht
abgefragt. Deshalb rät derMie-
terbund zur Vorsicht und bittet
Betroffene, ihn über solche Be-
trugsversuche zu informieren
und Anzeige zu erstatten. Der
Verein vertritt Interessen von
8000Mieterhaushalten in den
Landkreisen Konstanz und im
Bodenseekreis.

NEUZULASSUNGEN

Kanton Thurgau an der
Spitze bei Elektroautos
Frauenfeld – Der KantonThur-
gau nimmt bei der Neuzu-
lassung von Elektroautos die
Spitzenstellung unter allen
Schweizer Kantonen ein. Laut
einerMitteilung der Staats-
kanzlei liege der Anteil von
Elektroautos bei Neuzulassun-
gen bei 7,4 Prozent (Schweizer
Durchschnitt: 4,25 Prozent).
Wer 2019 von einemVerbren-
ner auf ein Elektro- oderWas-
serstoffauto wechselte und den
Strom aus erneuerbarenQuel-
len bezog, erhielt imThurgau
eine Prämie von 4000 Fran-
ken (3700 Euro). 20 Prozent der
Antragsteller hätten auch eine
Solaranlage installiert. Wegen
der großenNachfrage sei die
Prämie zum 1. Januar auf 3500
Franken gesenkt worden.

VERKEHRSUNFALL

Auto prallt gegen
Leitplanke und Lkw
Au –Müdigkeit ist nachAn-
gaben der Kantonspolizei
St. Gallen dieUrsache eines
Unfalls amDienstag gegen 5.20
Uhr auf der A 13 bei Au. Ein
31-Jähriger habe die Kontrolle
über sein Auto verloren, dieses
schleuderte gegen dieMittelleit-
planke, einen Lkw-Anhänger
und erneut gegen dieMittelleit-
planke. Der 31-Jährigewurde
leicht verletzt, amAuto entstand
Totalschaden, amLkw ein Scha-
den von 10.000 Franken.

Sie setzen sich für das Schülerforschungszentrum in Singen ein: Bürgermeisterin Ute Seif-
ried (links), die Gründungsmitglieder Martin Stübig, Sven Wolf und Horst Scheu (hinten von
links), Claudia Kessler-Franzen (Singen aktiv, rechts) sowie (von links) die Schüler Paulin
Wirth, Elena Krasnova, Maria Berger und Michael Gotzmann. BILD: FABIO BLEISE
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