
Am Freitag, 13.9. um 18.00 Uhr war es wieder soweit…Der Förderverein des 

Schülerforschungszentrums Nordhessen vergibt zum dritten Mal die SFN-Awards. 

In einer kleinen Feier wurden die Nominierten geehrt und die Preisträger bekanntgegeben. 

Schon lange vorher klang das Klavierspiel von Holger Hohe durch das SFN und stimmte auf 

den Abend ein. Ab 17.30 Uhr kamen die Nominierten mit Familie, Freunden und  unsere Gäste, 

die beiden Geschäftsführer Herr Flügge und Frau Link unseres langjährigen Hauptsponsors, 

der cdw-Stiftung sowie Herr Crede, der ASS-Schulleiter und Frau Besser die 

Aufgabenfeldleiterin der ASS für MINT und Herr Engel, der SFN Botschafter. Insgesamt etwa 

75 Personen füllten unseren Vortragsraum. 

   

Zuerst begrüßte KP Haupt alle Anwesenden und insbesondere die Nominierten. Eine von 

ihnen war live aus Italien per Skype zugeschaltet: Johanna ist nach dem Abitur im Sommer 

zum Studium nach Italien gezogen. 

Im letzten Schuljahr waren über 400 Personen im SFN angemeldet, insgesamt gab es 175 

Teams. Daraus haben die Mitarbeiter/innen 34 Vorschläge eingereicht und durch Diskussion 

per Mail wurden dann 12 Teams/Personen für den Award nominiert.  



     

 KP Haupt stellte heraus, dass dadurch wirklich ein herausragendes Engagement für die 

wissenschaftliche Forschung und/oder das SFN der Nominierung zu Grunde liegt. Die 

Feierstunde ist ein willkommener Anlass, dass wir uns alle bei diesen herausragenden Teams 

für ihre Arbeit bedanken.  

Erstmalig wurde auch eine Nominierung für einen SFN-Award extern vergeben. Sie ging an die 

Kasseler Gruppe von „Fridays for Future“. 

In seiner Begrüßungsrede zeigte der Leiter des SFN auch eine Möglichkeit der Positionierung 

des SFN in der Klimadebatte auf: „Fridays for Science“. Jugendliche untersuchen die 

Brennpunkte der Klima- und Umweltproblematik und erforschen eigene Lösungswege im SFN. 

Erste Kontakte zur Kasseler Gruppe von FFF sind geknüpft und wir erhoffen uns eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit, auf einem vielleicht weltweit einmaligem Weg: Jugendliche 

weisen nicht nur auf die Problematik hin sondern versuchen durch eigene selbstbestimmte 

Forschung auch Lösungsvorschläge in ihrer Freizeit zu finden. 

In diesem Zusammenhang wies KP Haupt auch darauf hin, dass sich nach den Herbstferien das 

SFN der Zivilklausel anschließen wird. Seit 19 Jahren wird das eigentlich schon praktiziert, jetzt 

soll es verbindlich festgeschrieben werden: Im SFN wird es keine Forschung geben, die 

kriegerischen, gewalttätigen oder militärischen Zwecken dient. 

Nach einem Grußwort des 

Schulleiters der ASS, Herr Crede, 

wurden bei passender Musik Bilder 

der Nominierten während ihrer 

Arbeiten im SFN gezeigt. 

 

 

 



Hier noch einmal die Nominierungen: 

Teams: 

RoboCup: Leonie Paul, Mia Koch, Maya Tosic, Melissa Petzel 

Müllroboter: Maja Eng, Zoe Umbach 

Biosphäre: Felix Plettenberg, Timo Krug 

Pflanzenkrebs: Lin Qiu, Johanna Wiedlitz 

Treibhaus: Joris Gilfert, Luca Geister 

Autonomes Transportsystem: Finn Noah Holzhauer 

Einzelpersonen: 

- Charly Ahrendts 

- Aaron Schlitt 

- Marie Brunner 

- Jason Luke v. Juterczenka 

- Leon Kausch 
Extern: 

- Kasseler Gruppe von „Fridays for Future“ 

Die Urkunden und Preise wurden vom stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins, 
Mike Vogt, überreicht. 

Nach einem musikalischen Intermezzo wurden die Nominierten aufgerufen. Sie bekamen eine 
Urkunde und einen wertvollen USB-Stick als Geschenk.  

      

   



   

   

  

 

Danach hielt Thomas Flügge, Geschäftsführer der cdw-Stiftung die viel beachtete Festrede. 

Eindringlich zeigte er, dass beim Aufbau einer energetischen Infrastruktur z.B. in Afrika es 

nicht ausreichend ist, Geld für Photovoltaikanlagen bereit zu stellen. Gemeinsam mit den 



betroffenen Dörfern und Gruppen muss eine Bildungs- und Nachhaltigkeitsstruktur aufgebaut 

werden, damit die Investition langfristig Nutzen für die Bevölkerung bringt. 

  

  

Er übergab dem Förderverein auch die neue Sponsoring-Zusage, dieses Jahr wegen des 

Awardes sogar mit einem erhöhten Betrag. 

(Und für die Fahrradfahrer 

eine Sicherheitsweste…). Wir 

sagen „Danke“ nicht nur dafür, 

sondern auch für einen sehr zu 

diesem Abend passenden 

Festvortrag. 

 

Nach einem erneuten Musikintermezzo (dieses Mal Patric mit der Gitarre), war es soweit: 

„Eigentlich habt ihr alle den Award verdient, darüber war sich die Jury letzte Woche einig!“, 

betonte KP Haupt. Aber wie im letzten Jahr sollen auch 2019 nur etwa die Hälfte der 

Nominierten den Award erhalten. 

Es wurde also spannend: während alle von den Nominierungen wussten, gab es keine 

Hinweise auf die Preisträger. 

Das Licht ging aus, Musik leitete über zur Anzeige der ersten Preisträger: 



Unser Biosphären-Team 

erhält den SFN-Award und 

zwei Nicht-Biosphären, die 

regelmäßig gegossen 

werden müssen.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Erneut Dunkelheit, 

Musik und der Beamer 

projiziert die nächste 

Preisträgerin: Charly 

wird für ihren Einsatz im 

SFN ausgezeichnet. Als 

Geschenk erhält sie eine 

wirklich sehr gut 

funktionierende Solar-

ladeanlage für ihr 

Handy. 

 

 



 

 

Dunkelheit, Musik, der dritte 

Award wird bekannt 

gegeben. Es ist Marie, die in 

zahlreichen technisch 

orientierten Projekten 

Ansporn und Motor zugleich 

war. Sie spielt Fußball und 

darf bei einem KSV – Spiel 

zusammen mit einer 

Begleitperson auf der 

Ehrentribüne mit Catering 

Platz nehmen und einmal 

mit der Damen- Fußball-

mannschaft zusammen 

trainieren. 

 

 

 

 



 

Zum vierten Mal: Licht 

aus, Musik an…. Jason 

erhält den nächsten 

Award. Als Preis gibt es 

zwei hochwertige 

Sachbücher über 

chaotische Systeme, in 

Englisch natürlich, denn 

das wird seine 

Kommunikationssprache 

in China sein. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

…zum fünften 

Mal: Licht aus, 

Musik an…und 

der nächste 

Preisträger er-

scheint! Es ist 

Leon, der 

„Kauschi“, auch 

jemand der sich 

kümmert und 

Motor vieler 

Projekte war. Er 

fängt jetzt in Kiel 

an zu studieren 

und unsere Fach-

bücher werden 

ihn dabei 

begleiten. 

 

 

 

 



 

Der SFN Award 

extern geht an die 

Kasseler Gruppe 

von Friday for 

Futures. Aus 

Zeitungsberichten 

wussten wir, dass 

sie gerne ein 

Megafon hätten, 

sich aber keines 

leisten können. 

Jetzt haben sie 

eins…. 

 

 

 

 

 

 



 

Für seine 

Teamarbeiten hat 

Aaron schon zwei 

Awards bekommen, 

dieser hier ist für ihn 

ganz persönlich, für 

einen jungen 

Menschen, der 

immer und über all 

hilfsbereit ist, uns 

und andere Teams 

unterstützt und so 

ganz nebenbei noch 

ein herausragender 

Forscher ist. Für 

freuen uns für ihn, 

dass er nächstes Jahr 

nach dem Abi einen 

tollen Studienplatz 

in Potsdam 

bekommt, aber uns 

graust vor der Aaron 

freien Zukunft… 

Als Geschenk erhält er einen Experimentierbausatz für eine Drohne. 



 

 

Anschließend gab es noch einen 

kleinen Empfang mit Büffet und 

Getränken im Seminarraum, der 

Bibliothek und der Dachterrasse. Der 

Weg nach oben wurde von unserem 

neuen Mitarbeiter gezeigt, der noch 

vom MINT Tag am Donnerstag stehen 

geblieben war. 

 

 

  

   



Wir gratulieren nochmals allen Nominierten und allen Preisträgern und freuen uns auf die 

Verleihung des SFN-Awards 2020! 

 

 


