
Das SFN feiert ein 5 – 10 – 15 Jahre – Jubiläum 

Vor 15 Jahren: Im Februar 2002 gab es das erste Treffen des PhysikClubs, in dem schon 

gleich Forschungen im Bereich der Chaosphysik von damals 17 Teilnehmern durchgeführt 
wurden. Zwei sind heute noch als Betreuer im SFN dabei. 

  

Vor 10 Jahren: Im Dezember 2007 gründeten Universität Kassel, Stadt Kassel, Landkreis 

Kassel und Land Hessen das Schülerforschungszentrum Nordhessen. 

    Sternwarte…                                    Büro…. 

  

  

Vor 5 Jahren: Ende Mai 2012 zogen damals 170 Jugendliche mit ihren Betreuern in das 

fertiggestellte eigene Gebäude in der Parkstr.16 ein. Innerhalb von Minuten nahmen sie das 
neue Gebäude mit seinen zahlreichen Arbeitsnischen in Besitz, so als wären sie schon immer 
hier gewesen. Die bundesweite Erfolgsstory des SFN begann…. 



Schon am Donnerstag, 4.5. kam ein Fernsehteam von der 
Hessenschau und drehte vier Stunden lang im SFN. Das 
war sehr aufwändig und zeitraubend, aber es gab selten 
so gut gefilmte und geschnittene Berichte über das SFN 
zu sehen, einmal in der Hessenschau kompakt mit 1 
Minute und dann in der Hauptsendung um 19.30 Uhr mit 
3 Minuten. 

In der Mediathek des Hessischen Rundfunks wird man 
sie sicher noch eine Weile ansehen können. 

 

  

  

                                                                                                   Kameramann 



Christoph drückt im Interview mit der 
Hessenschau das aus, was das SFN ausmacht: 
„Ich finde es hier wunderbar. Man kommt 
hierher um zu arbeiten, aber nicht nur. Man 
findet hier gleichzeitig Freunde und Kollegen. 
Das ist das, was die Atmosphäre hier so toll 
macht. Man hat ein Ziel vor Augen, man will 
wissenschaftlich arbeiten und das kann man 
hier wunderbar.“ Und der Reporter ergänzt: 

„Mit Begeisterung bei der Sache, so sind die Schüler alle hier!“ 

Am Freitag, 5.5., feierten wir dann unser „Dreifach-Jubiläum“.  

Ab 13.30 Uhr strömten viele Teams in das SFN, nicht nur um zu feiern, sondern vor allem 
einfach um an ihren Projekten weiter zu arbeiten. 

Schon früh waren auch die Ehemaligen da, hier Henning, Jonas, Philipp und Niclas im Gespräch 
mit Tobi. 

 

Für sie und unsere Gäste starteten wir um 14.30 Uhr mit einer kurzen Führung durch das SFN. 



  

  

  

  



  

Kurz vor der eigentlichen Feierstunde stimmte uns Holger mit Klaviermusik ein. 

Dann begrüßte KP Haupt fast 100 Gäste und Jugendliche und viele unserer Gäste sprachen 
Grußworte, die die Bedeutung unserer Arbeit herausstellten, aber auch die vielen 
Schwierigkeiten, die es in den letzten 15 Jahren zu überwinden galt. 

Per Skype nahm auch Le Minh teil, der seit 
wenigen Wochen seine erste Stellung in 
Süddeutschland hat und deshalb nicht 
kommen konnte.  

KP Haupt dankte denjenigen, die vor 12 Jahren 
bei der Realisation der Idee nicht die 
Bedenken und Probleme in den Vordergrund 
stellten, sondern aktiv daran arbeiteten, 
schnell und zielsicher die Realisation zu 
ermöglichen. 

Eine Konstellation von Menschen, die in einem engen Zeitfenster das ermöglichte, was heute 
weit über die Landesgrenzen hinwegstrahlt.   

Natürlich ist das SFN so erfolgreich, weil sich Schüler/innen und Mitarbeiter so wahnsinnig 
engagieren, aber ohne diese bedingungslose Unterstützung aus Politik und Verwaltung 
damals wäre es nie so weit gekommen. 

Staatsministerin Frau Kühne-Hörmann war eine von ihnen, sie war vor 12 Jahren maßgeblich 
an der Finanzierung und Gründung der Kooperation beteiligt. Sie brachte Universität und Land 
Hessen ins Spiel und so kamen letztlich über 3,5 Millionen Euro für den Neubau zusammen. 

Der damalige Schulleiter Max Schön, der heute leider verhindert war, trieb damals nicht nur 
diese Kooperation an, sondern sorgte auch für die notwendige Zustimmung von Eltern, 
Lehrern und Schülern. 



 

  

Herr Rupprecht war damals der leitende verantwortliche Schulamtsdirektor, der von der 
ersten Sekunde an die Idee eines SFN förderte und bis zur Verwirklichung begleitete. 

Frau Schmidt-Schales gab vor fast 16 Jahren den Anstoß für den allerersten Schritt. Sie leitete 
die neugegründete Kinder- und Jugendakademie und überredete KP Haupt ein Physikangebot 
für besonders begabte Jugendliche für alle Kasseler Schulen zu machen. 

Die Grüße der Stadt Kassel überbrachte Stadtrat Schuy, die der IHK wurden von Frau Chwalek 
übermittelt. 

  

Seit über einem halben Jahr betreut Frau Knieling über das stattliche Schulamt als Vertreterin 
des Kultusministerium das SFN. Sie stellt ein ihrer Rede die besonderen pädagogischen und 



methodischen Anforderungen im SFN dar. In vielen Besuchen vorher hat sie sich nicht nur 
über das Konzept informiert sondern auch viele Gespräche mit den Teams geführt. 

Der jetzige Schulleiter der ASS, 
Stefan Alsenz, konnte ein 
Grußwort erst nach Beendigung 
einer Examensprüfung sprechen. 
Er stellte besonders heraus, wie 
wichtig Ehemalige für die 
Identitätsfindung aller in 
Gegenwart und Zukunft sind. 

Herr Koch, Schulleiter der Max-
Eyth-Schule, der wir die große Fräse zu verdanken haben, hätte gerne viele unserer Teams 
und Aktivtäten gleich mitgenommen. 

Zum Schluss stellte der Leiter und Gründe KP Haupt noch einmal heraus, dass seit der 
Gründung Teilnehmerzahl, Mitarbeiterzahl, Projektzahlen und Finanzbedarf sich mehr als 
vervierfacht haben und man eher, wegen Kürzungen, mit weniger Mitteln auskommen muss. 

Das SFN hat die Größe einer kleinen Schule erreicht, muss aber letztlich ohne besonders 
geschulte Verwaltung auskommen. Er bat eindrücklich darum, die notwendige halbe 
Verwaltungsstelle zu bewilligen und dankte allen, die durch ihre vielen ehrenamtlichen 
Arbeiten das SFN ermöglichen. 

Einen besonderen Dank richtete er an 
die Sponsoren. Sie geben ihr Geld und 
stellen es ohne Auflagen zur Verfügung. 
Aber eigentlich geben sie noch etwas 
viel Wertvolleres: Sie schenken uns ihr 
Vertrauen und ihre Zuversicht, dass wir 
mit diesem Geld etwas Sinnvolles und 
Nachhaltiges bewirken. 

Natürlich brauchen wir das Geld, aber 
dieses Vertrauen beflügelt unsere Arbeit 
und ist eigentlich unbezahlbar. 

Und während dieser Tage haben sie ihre Zusagen erneuert, sogar erweitert und lassen uns in 
eine sehr gute Zukunft blicken. 

DANKE! Insbesondere auch an die, die noch nicht einmal genannt werden wollen. 

Und dann kamen sechs Ehemalige, die über ihre eigenen Forschungsarbeiten an Universitäten 
und Instituten berichten. 

Man merkt, dass sie früher bei uns waren. Selten erlebt man, dass Wissenschaftler so 
anschaulich und verständlich die komplexesten aktuellen Forschungen erklären und vorstellen 
können. In PhysikClub und SFN lernt man eben mehr als nur forschen und Wissen erwerben. 

Diesen jungen Wissenschaftlern zuhören zu dürfen, war ein unglaubliches Erlebnis. Auch 
ihnen dafür einen ganz herzlichen  Dank! 



 

Philipp Schmidt, Kassel 
Der ganz tiefe Blick in Atome und Moleküle mit Synchrotronstrahlung und Freie-Elektronen-
Laser

 
 
Hennig Huckfeldt, Kassel 
 Dünnschichtmagnetismus – Aus Forschung und Alltag 
Philipp und Henning waren als Schüler im PhysikClub und dann bis zu ihrer Diplomprüfung 
Betreuer. Vor kurzem sind sie an der Uni Kassel promoviert worden. 



 
 
Mike Vogt, Kassel 
Das Herkules Projekt Energiewende: Herausforderungen des Smart Grids 
Mike ist seit Beginn (Februar 2002) dabei. Als Schüler war er im ersten Landessieger-Team. 
Nach dem Abitur war er uns er erster studentischer Betreuer und kommt seit dieser Zeit 
mindestens einmal pro Woche zu uns. Nach seinem Physik-Studium in Göttingen promoviert 
er nun beim Fraunhofer Institut in Kassel. 
 
Niclas, ebenfalls Landessieger in Physik (2007 mit 
der Nitinol-Techno-Quappe) verbrachte nach dem 
Abitur 2008 ein Jahr in China. Nach seinem 
Masterstudium in Berlin steht er kurz vor dem 
Abschluss seiner Promotion. In Berlin arbeitet er 
in einem Schülerforschungszentrum mit und hat 
schon mehrere Jugend forscht – Arbeiten betreut. 
 

 
 
 



 

Niclas Müller, Berlin 
Kohlenstoffnanomaterialien und deren Interaktion mit plasmonischen Strukturen 
 

 

 Moritz Mihm, Mainz 
Forschung unter Schwerelosigkeit oder: Hatte Einstein Recht? 



Moritz war im gleichen Physik – LK wie Niclas, mit mehreren Projekten bei Jugend forscht und 
ebenfalls Landessieger. Nach seinem Physik-Master in Göttingen promoviert er nun in Mainz. 

 

Jonas Schmöle, Wien 
Quantengravitation? Messung kleinster Gravitationswirkungen 
Jonas war ebenfalls beim ersten PhysikClub 2002 dabei und hat sich schon in der Mittelstufe 
mit Quantenmechanik beschäftigt. Sein Team, das die seit 100 Jahre angenommene Deutung 
eines zentralen physikalischen Experimentes widerlegte, wurde 2006 unser erster 
Bundessieger. 
Sein Studium hat Jonas über Göttingen, Schweden nach Wien gebracht. Hier hat er kurz vor 
unserer Jubiläumsfeier seine Promotion abgeschlossen. 
 

Nach der über vierstündigen Feier mit vielen Grußworten und den sechs Vorträgen gingen wir 
dann zum „Fest-Büffet“ in die Mensa der ASS, genau ein Stockwerk über den damaligen 
PhysikClub Räumen. Traditionsgemäß lieferten die Eltern von Duo und Lin das Büfett und 
Guido ergänzte es durch eine hessische Spezialität. 

Holger sorgte wieder für entspannte Klaviermusik. 



  

  

 



  

 

Doch der Tag war noch nicht zu Ende. 

Gemeinsam sahen wir noch die Dokumentation „SFN – DER Film“ aus dem Jahr 2012 über die 
letzten Wochen in den PhysikClub – Räumen bis zu den ersten Wochen im SFN an. 

Und danach wurden noch viel Gedanken ausgetauscht, Robin kam aus Heidelberg und bis weit 
nach Mitternacht diskutierten wir noch im Dunkellabor. Als wir das SFN verließen war die 
Morgendämmerung nicht mehr all zu fern. 

Am Samstag war dann unsere Beratung für neue JuFo – Teams, bei der wir einige 
Interessenten gewinnen konnten und durch das SFN führen konnten, während die JuFos schon 
wieder am Arbeiten waren. Und durch eine neue tolle Zukunftsperspektive gewann dieser Tag 
noch eine besondere Bedeutung. 

Danke an alle, die ihn möglich gemacht haben. 


