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„Junior.ING“ | Bundesweiter Schülerwettbewerb der Ingenieur-
kammern geht mit überragender Beteiligung ins Finale 

 
Am 17. Juni 2022 um 11 Uhr ist es endlich soweit! Dann startet im Deutschen Tech-
nikmuseum in Berlin das feierliche Finale des diesjährigen bundesweiten Schüler-
wettbewerbes „Junior.ING“ der Ingenieurkammern. Unter dem Motto „Ideenspringen“ 
werden die besten Skisprungschanzen von Ingenieurtalenten an Grund- und weiterführen-
den Schulen prämiert. Aufgabe war es, eine funktionstüchtige Schanze zu planen und als 
Modell zu bauen. Trotz coronabedingter Einschränkungen an vielen Schulen beteiligten 
sich 3.164 Mädchen und Jungen mit 1.397 Modellen am aktuellen Wettbewerb. 
 
In den vergangenen Monaten hatten bereits die teilnehmenden Ingenieurkammern der 
Länder ihre Siegerteams gekürt. Diese gehen nun in das Rennen um den bundesweiten 
Titel. Es winken neben Anerkennung und öffentlicher Aufmerksamkeit auch wieder tolle 
Preise. Die Deutsche Bahn vergibt darüber hinaus erneut einen Sonderpreis an ein beson-
ders innovatives Team. Moderiert wird die Veranstaltung von Jessica Schöne vom Kinder-
kanal KiKA. 
 
Der Bundeswettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen und wird von der Kultusministerkonferenz in der 
Liste der empfehlenswerten Schülerwettbewerbe geführt. 
 
Als Medienvertreterin oder -vertreter sind Sie herzlich eingeladen, an der Preisver-
leihung teilzunehmen. Bitte melden Sie sich bei Interesse hier an. Bildmaterial sowie 
weitere Informationen stellen wir Ihnen gern kostenfrei zur Verfügung. 
 
Alle Informationen rund um den Wettbewerb finden Sie unter: www.bingk.de 

 
 
Der Wettbewerb 

Mit durchschnittlich 5.000 Teilnehmenden gehört der Schülerwettbewerb zu einem 
der größten deutschlandweit. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler auf spielerische Art 
und Weise für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Die Wettbewerbsthemen 
wechseln jährlich und zeigen so die Vielseitigkeit des Bauingenieurberufs. Auf diesem Weg 
werben die Kammern für den Ingenieurberuf, um damit langfristig dem Fachkräftemangel 
in den technischen Berufen entgegenzuwirken.  
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