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Technologiewettbewerb „Formel 1 in der Schule“

Ein Wettbewerb, der Schüler begeistert

„Formel 1 in der Schule“ ist ein internatio-
naler Technologie-Wettbewerb, bei dem 
Rennteams (mindestens 3 bis maximal 6 
Schüler/-innen pro Team) im Alter von 
11 bis 18 Jahren einen Miniatur-Formel 
1-Rennwagen mit einem CAD-Programm 
entwickeln, das Modell mit Hilfe der 
CAD-Daten aus einem Balsaholzrohling 
und einem CAM-System fräsen, um an-
schließend den schnellsten CO2-ange-
triebenen Formel 1-Rennwagen ins Ren-
nen zu schicken.

Den einzelnen Mitgliedern im Team wer-
den bestimmte Rollen zugeteilt, im Ide-
alfall bekommt jeder genau eine Aufga-
be. Je nach Anzahl der Team-Mitglieder 
kann es aber sein, dass eine Person meh-
rere Rollen übernehmen muss.

Der Teammanager ist verantwortlich 
für die Mannschaf t, insbesondere dafür, 
dass die beiden einzureichenden Renn-
wagen für den Wettbewerb fer tigge-
stellt werden. Der Teammanager arbeitet 
mit den Mitgliedern eng zusammen und 
bietet, wo erforderlich, Hilfe an.

Der Ressourcenmanager ist verant-
wortlich für die Bereitstellung der Hilfs-
mittel und Materialien. Weiterhin ist 
er zuständig für die Erarbeitung von 
Marketing-Konzepten, insbesondere für 
die Darstellung des Teams nach außen 
(Präsentation). Er arbeitet mit allen Mit-

gliedern zusammen mit dem Ziel, den 
Zeitplan einzuhalten und gegebenenfalls 
Hilfestellung zu leisten.

Der Produktionsingenieur berät die 
Teammitglieder über die Anforderungen 
aus der Produktion. Er arbeitet insbeson-
dere mit dem Konstrukteur zusammen 
und berät über die Fer tigbarkeit seiner 
Entwürfe.

Der Grafikdesigner ist insbesondere 
für die Farbgebung des Fahrzeuges so-
wie die Darstellung und Platzierung der 
Logos der Sponsoren verantwortlich. 
Darüber hinaus kümmert er sich um die 
Gestaltung des Teamauf tritts und die 
Marketing-Materialien. Dazu arbeitet er 
eng mit dem Konstrukteur zusammen, 
um die Platzierung der Logos auf dem 
Rennwagen zu organisieren, und mit 
dem Ressourcenmanager, um die Marke-
ting-Materialien bereitzustellen.

Der Konstrukteur ist verantwortlich für 
die Gestalt, die Festigkeit und Aerody-
namik des Rennwagens. Er arbeitet mit 
dem Produktionsingenieur zusammen, 
um die Konstruktion des Rennwagens 
fer tigungsgerecht zu gestalten.

Ziel ist es, die von der „großen“ Formel 
1 ausgehende Faszination und welt-
weite Präsenz zu nutzen, um für die 
Jugend ein aufregendes, spannendes 
Lernerlebnis zu schaffen, und damit das 
Verständnis und den Einblick in die Be-
reiche Produktentwicklung, Technologie 
und Wissenschaf t zu verbessern und 
berufliche Laufbahnen in der Technik 
aufzuzeigen.

Formel 1 in der Schule
www.formel1-in-der-schule.de


