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Gemeinschaftsprojekt von Schickhardt-Schule, Berufsakademie Horb und vier Unternehmen / 
Einblicke in die Arbeitswelt  
 
Kreis Freudenstadt. Ingenieurarbeit ist Teamarbeit. Das wissen vier Schülerteams aus Freudenstadt, 
seit sie bei den Firmen Arburg, Bürkle, Homag und Schmalz innerhalb eines mehrmonatigen Projekts 
Ingenieurerfahrung gesammelt haben.  
 
Das Technische Gymnasium der Heinrich-Schickhard-Schule in Freudenstadt, vier Unternehmen der 
Region sowie die Berufsakademie in Horb, hatten sich zu einer Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) zu-
sammengeschlossen und den Schülern die Möglichkeit gegeben, sich als Team zu finden und zu ent-
falten.  
 
Das Ziel der Schüler-Ingenieur-Akademie ist es naturwissenschaftlich und technisch interessierte 
Schüler der Oberstufe zu fördern und Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt von Ingenieuren zu ge-
ben. In Vorlesungen, praktischen Übungen und konkreten Ingenieur-Projekten werden Themen aus 
den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Informationstechnik, Mechatronik und Wirtschaftsinge-
nieurwesen bearbeitet.  
 
16 Schüler der Heinrich-Schickhardt-Schule beteiligten sich an der im Landkreis Freudenstadt einzig-
artigen Akademie. In einem ersten Schritt wurden die Schüler an der Berufsakademie (BA) in Horb in 
die Grundlagen des Projektmanagements eingeführt und in verschiedenen Präsentationstechniken 
geschult. Andreas Altenhein, Studiengangsleiter im Maschinenbau, übernahm von Seiten der BA die 
Patenschaft für die Nachwuchsingenieure und vermittelte den Schülern, worauf es bei einem Ingeni-
eurstudium ankommt.  
 
Das Kernstück der SIA besteht aus der Projektarbeit in einer Firma. Konkrete Projektinhalte sind dabei 
nicht festgelegt. Es liegt bei den Schülern eine konkrete Idee zu entwickeln, die Umsetzung zu planen 
und zu realisieren, das Ergebnis einer kritischen Bewertung zu unterziehen und eine Projektdokumen-
tation zu erstellen.  
 
Mit viel Elan wurden Ideen in Brainstorming-Sitzungen spezifiziert, Recherchen betrieben und die Pro-
jektumsetzung vorbereitet. Bei der Firma Schmalz wurden Arbeitsprozesse optimiert, was zu Kosten-
einsparungen in der Produktion führte. Bei der Firma Bürkle wurde ein Solar-Tracking-System gebaut, 
das dem Verlauf der Sonne folgt. Bei Arburg wurde ein "G-Neal" produziert - ein multifunktionales Li-
neal. Bei der Homag AG wurde ein Kappaggregat unter die Lupe genommen und die funktionalen Zu-
sammenhänge erklärt. Als Ansprechpartner standen jedem Schülerteam von Seiten der Unternehmen 
mehrere Betreuer zur Seite. Die Schülerteams hatten zudem die Möglichkeit, die komplette Infrastruk-
tur ihrer Patenunternehmen zu nutzen.  
 
Im Vordergrund der Projektarbeit stand die Beschäftigung mit technischen Fragestellungen und der 
Spaß an der Teamarbeit.  
 
Die Unternehmen profitieren aber auch noch auf einer anderen Ebene von der Schüler-Ingenieur-
Akademie. Die mehrmonatige Zusammenarbeit erlaubt am Ende eine detaillierte Beurteilung der Stär-
ken und Schwächen der Schüler. Die beteiligten Unternehmen können somit die SIA auch als Talent-
börse nutzen. Aus Schülersicht gibt es aber noch einen weiteren Vorteil: Wer erfolgreich an der Pro-
jektarbeit teilnimmt wird von einer mündlichen Prüfung in Klasse 13 befreit. Auch im nächsten Jahr soll 
der Ingenieurnachwuchs eine Chance bekommen - darauf haben sich die Firmen Schmalz, Bürkle, 
Homag, Arburg und die Heinrich-Schickhardt-Schule bereits geeinigt. Auch die Berufsakademie hat 
sich für eine Fortführung ausgesprochen. 


