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Mit dem Wettbewerb, der 
in kooperativer Weise auch 
in den drei weiteren Bundes-
ländern zeitgleich stattfin-
det (Hessen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland) wollen die Ingeni-
eurkammern einen Anstoß für 
die Vermittlung technischer 
Kreativität leisten und damit 
auch auf die Attraktivität des 
Ingenieurberufs hinweisen. 

Schon heute gibt es 23.000 
offene Ingenieurstellen in 
Deutschland, die nicht besetzt 
werden können, weil die Zahl 
der Fachleute nicht ausreicht. 
Dadurch entsteht der Volks-
wirtschaft ein jährlicher Scha-
den von mehreren Milliarden 
Euro (Quelle: www.vdi.de). 

Die Ingenieurkammer Ba-
den-Württemberg sieht eine 
Möglichkeit zur Lösung des 

Schülerwettbewerb  
„Brücken verbinden“ 

Problems in der aktiven För-
derung von Ingenieurnach-
wuchs an Schulen. Schüler 
sollen auf die spannende und 
verantwortungsvolle Arbeit 
von Ingenieuren aufmerksam 
gemacht werden. Diese Arbeit 
ist breit gefächert. Mit der Fo-
kussierung auf Brückenmodel-
le wird bewusst ein Objekt des 
täglichen Lebens gewählt. Brü-
cken sind für Schüler greifbare 
Gegenstände.

Die Wettbewerbskriterien:

Teilnahmeberechtigt sind 
interessierte Klassen der Re-
alschulen, Gymnasien und 
technischen Berufsschulen der 
angesprochenen Bundesländer 
sowie die Interessierten darü-
ber hinaus. 

Die Schulklassen besor-
gen sich die „Baumaterialien“ 
selbst. Die Baumaterialien sind 
ausschließlich Streichhölzer, 
Kleber, Schnur und Steckna-
deln. Aus den Streichhölzern 
können Stützen, Balken und 
die Fahrbahn erstellt werden. 
Mit der Schnur können Ver-
bindungen, Aufhängungen, 
Abspannungen und Verstär-
kungen geschaffen werden. 
Die Stecknadeln oder der Kle-
ber können ebenfalls für Ver-
bindungen oder Befestigungen 
genutzt werden. Weitere Hilfs-
mittel sind nicht erlaubt.

Die Brücke soll ein 60 cm 
breites „Tal“ überqueren. Bei 
der Konstruktion des Trag-
werks und der Fahrbahn ist die 
Durchführbarkeit eines Belas-
tungstests zu berücksichtigen. 

Die Svinesund-Brücke verbindet Nor-
wegen und Schweden. Bei den Brücken-
arbeiten wurde unter anderem ein LR 
1750 eingesetzt.

Die fertige Brücke muss ein 
Gewicht von mindestens 1 kg 
(z.B. eine Wasserflasche) – an 
jeder Stelle, der mindestens  
6 cm breiten Fahrbahn eigen-
ständig tragen.

Die Brücken müssen bis 
zum 28. September 2007 mit 
einer kurzen Beschreibung, 
einem Bild der Brücke und des 
Erbauerteams, mit Name und 
Anschrift der Schule sowie des 
betreuenden Lehrers und dem 
ausgefüllten Formular bei der 
jeweiligen Länderingenieur-
kammer  abgegeben werden. 

Ausführliche Informati-
onen zu dem Schülerwett-
bewerb „Brücken verbinden 
2007“, Fristen und Teilnah-
mebedingungen sind auf der 
Website der Ingenieurkammer 
Baden-Württemberg abrufbar:  
www.ingkbw.de.

Die Ingenieurkammer Baden-Württemberg richtet in diesem Jahr zum  
dritten Mal den Landeswettbewerb „Brücken verbinden“ aus. 
Kultusminister Rau übernimmt die Schirmherrschaft.  
Den Siegern winken insgesamt 10.000 Euro Preisgelder.




