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Experimentierwelten öffnen  die Türen
Im Neckartal 89 in Rottweil  werden  ab 15. August Naturwissenschaften spielerisch erlebbar

Mit der Eröffnung der 
»Experimentierwelten 
Schule-Wirtschaft « im 
Neckartal 89  in  Rottweil 
wird die Region um eine 
ganz besonderes Angebot 
reicher: Hier sollen Kinder, 
Schüler, Familien und alle 
Interessierten  spielerisch 
an naturwissenschaftliche 
und technische Phänome-
ne herangeführt werden.   

Brücken zusammensetzen, 
Kugeln über Bahnen flit-

zen lassen, spiegelverkehrt ma-
len, die Funktion von Zahnrä-
dern testen und vieles mehr – 
ganz gemäß dem Motto des 
Campus Schule-Wirtschaft 
»Erleben. Ausbilden. Begeis-
tern« sind die Experimentier-
welten ein weiterer wichtiger 
Baustein, um auch künftig 

Fachkräfte für die Region zu 
gewinnen. Das Projekt schlägt 
eine Brücke zwischen Kindern, 
Jugendlichen, Schulen und Fir-
men  und hat Strahlkraft  in die 
ganze Region. 

Die Besucher  erfahren durch 
eine Vielzahl verschiedener Ex-
ponate und Stationen, dass Na-
turwissenschaften Spaß ma-
chen können und  wie span-
nend Technik und das Hand-
werk sind. Auch Schulklassen,  
Gruppen und  Auszubildende 
von Firmen können    das  Bil-
dungsprojekt nutzen.

An Beruf heranführen
 »Wir möchten etwas Besonde-
res bieten«, so Geschäftsführe-
rin Christine Schellhorn.  Ohne 
eine Vielzahl an Unterstützern 
sei dies nicht möglich gewesen. 
Ziel sei es unter anderem, Ju-
gendliche und Eltern an die 
Themen der Arbeitswelt und 
Berufswahlentscheidung he-
ranzuführen.

Das nun gefundene Gebäude 
im Neckartal passt ideal und 
befindet sich in Nachbarschaft 
des Studienzentrums der 
Hochschule Furtwangen. Mit 
den dortigen Schülerlaboren 
können weitere Synergien ge-
schaffen werden.

Das Netzwerk Schule-Wirt-
schaft ist über die Jahre eine 
Institution im Landkreis ge-
worden und  zählt aktuell  mehr 
als 100 Mitglieder. Unterneh-
men aus unterschiedlichen Be-
reichen der Industrie, der 
Dienstleistung und des Hand-
werks sind ebenso dabei, wie 
Bildungseinrichtungen von der 
Förderschule bis zur Hoch-

schule  sowie wichtige Institu-
tionen im Bereich der Bildung 
und Wirtschaft.

Aus diesem aktiven ehren-
amtlichen Netzwerk hat sich 
die gemeinnützige Genossen-
schaft Campus Schule-Wirt-
schaft entwickelt, um den He-
rausforderungen der Bildungs- 
und Wirtschaftsregion Rott-
weil noch stärker begegnen zu 
können.  

Ergänzung zum Unterricht
Die außerschulischen Bildungs-
angebote dienen als Ergänzung 
zum Unterricht.  In Koopera-
tion mit den regionalen Unter-
nehmen werden Angebote zur 
Berufsorientierung gemacht, 

welche die Schulen allein nicht 
realisieren können, oder sol-
che, die nur im Netzwerk mit 
vielen Akteuren gemeinsam 
umsetzbar sind. Durch Ange-
bote aus einer Hand soll mehr 
Transparenz im Bereich der 
außerschulischen Bildungsan-
gebote erreicht werden. Regio-
nale Arbeitswelten werden er-
lebbar, um die berufliche 
Orientierung der Schüler  zu 
fördern. Dabei wird auch die 
Attraktivität der regionalen 
Arbeitswelt aufgezeigt, um der 
Abwanderung in die urbanen 
Räume entgegenzuwirken.

Den Verantwortlichen von 
Campus Schule-Wirtschaft ist 
es wichtig, Kräfte zu bündeln 

und Synergien zu schaffen. 
Doppelstrukturen sollen ver-
mieden und Angebote nach-
haltig gewährleistet werden. 
Aus diesem Grund arbeitet 
diese eigenständige Initiative 
eng mit den Kommunen, dem 
Landkreis und den Kammern 
zusammen. Gemeinsam wer-
den junge Menschen auf ihrem 
Weg von der Schule in die 
Arbeitswelt unterstützt.

Campus Schule-Wirtschaft 
leistet als starke Gemeinschaft 
einen außerschulischen Beitrag 
zur Bildung als hohes Gut und 
eine effiziente Unterstützung 
der Fachkräftesicherung in der 
Region. Die Mitglieder packen 
unbürokratisch und eigenver-

antwortlich gemeinsam an, was 
ein Einzelner nicht erreichen 
kann.

Gemeinschaftsprojekt
Das wurde bei der Realisierung 
der Experimentierwelten deut-
lich. Jeder habe sich auf seine 
Art eingebracht, freut sich 
Christine  Schellhorn.  Nur 
durch finanzielle Beiträge, 
Sachleistungen und Arbeitsein-
sätze, mit der  Unterstützung 
von Schulen, Firmen und Orga-
nisationen habe das  Ziel er-
reicht werden können. 
n  Die Experimentiertwelten im 
Neckartal 89   haben ab dem 15. 
August jedes Wochenende von  
10 bis 17 Uhr geöffnet.

Campus Schule-Wirtschaft lädt zum Entdecken ein

Vielfältige Experimentierstationen warten auf kleine und große Besucher. Fotos: Campus Schule-Wirtschaft 

Tüfteln ist angesagt. 
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Mit vereinten Kräften entstand im Rottweiler Neckartal eine  Experimentier- und Erlebniswelt, die jetzt jedes Wochenende geöffnet ist. Fotos: Campus Schule-Wirtschaft  


