
Das Jahr 2019 im SFN 
 
Während ich diesen Bericht schreibe, denke ich 18 Jahre zurück, an den Dezember 2001.  
Der neue PhysikClub ist im Programm der Kinder- und Jugendakademie angekündigt, eine 
schulübergreifende Förderung für besonders interessierte und begabte Jugendliche im Fach 
Physik. Ich überlegte mir ein Programm für wöchentlich zwei Schulstunden für möglichst 
eigenständiges Arbeiten in Physik. Intensiv betrieb ich die Vorbereitung nicht, denn die 
Veranstaltung sollte an Freitagnachmittagen stattfinden, da wird eh keiner kommen… 
Damals waren die Nachmittage nahezu unterrichtsfrei, inzwischen finden 
Unterrichtsveranstaltungen täglich, auch freitags, bis 17.00 Uhr statt. Trotzdem kommen noch 
viele hundert Jugendliche ins SFN um selbstbestimmt, inzwischen in allen MINT-Bereichen, 
arbeiten zu können. 
Aus einem Netzwerk aus über 40 Schulen kommen die Jugendlichen und Lehrer/innen in das 
SFN, das zum Zentrum der außerschulischen MINT-Bildung in Nordhessen geworden ist. 
 

Januar 
 
Im Januar liefen noch einige Vorträge meiner Vortragsreihe über Quantenmechanik und deren 
Deutungen. Über 60 Personen kamen regelmäßig alle zwei Wochen über fast 5 Monate ins 
SFN. 
Wie immer beginnt das Jahr mit einer sehr stressigen Zeit: Wettbewerbe müssen vorbereitet 
werden. 
2019 hatten wir 9 Teams für Jugend forscht, 12 Teams für Schüler experimentieren, drei 
Teams für den englischsprachigen Physik-WeltCup (deutsche Vorentscheidung GYPT), zwei 
Teams für einen russischen Wettbewerb in Sibirien (Vernadski-Lesungen) und noch 8 Teams, 
die an der Roboterolympiade mitmachen wollten. 
 

Die lange JuFo-Nacht 
Am Freitag, 18.1., war Abgabetermin für Jugend forscht/Schüler experimentieren. 
Trotz des großen Druckes und dem teilweise über 10 stündigen Arbeitseinsätzen war immer 

eine lockere und sich gegenseitig helfende Atmosphäre. Wenn jemand seine Arbeit 

hochgeladen hatte, überprüfte er die Rechtschreibung anderer Arbeiten.  

   

Damit die Gehirne auch genügend Nahrung bekamen, verteilten wir Süßigkeiten.  Um 19.00 

Uhr gab es dann die übliche Pizzaschlacht, teilweise wurden die Pizzastücke gestapelt abgeholt 

und es ging gleich wieder an die Arbeit. 



  

Um Punkt Mitternacht ging der JuFo-Server zu, aber alle hatten ihre Ausarbeitungen 

rechtzeitig hochgeladen. 

Training für den Landeswettbewerb GYPT 
 Am Samstag ging es gleich 
weiter…manche JuFo-Teams kamen 
nach kurzer Nacht wieder und 
arbeiteten an den Experimenten, aber 
von morgens bis in die Abendstunden 
hinein trainierte Birk unsere Teams für 
den Landeswettbewerb. 
Zwischendurch wurde noch die 
Sternwarte für ein großes Ereignis 
vorbereitet. 

 

Totale Mondfinsternis am Mo, 21.1. 
Zum letzten Mal für die kommenden 10 Jahre konnte 
man von Kassel aus eine totale Mondfinsternis sehen. 
Wir öffneten die „Sternwarte auf dem SFN“ um 4.00 
Uhr. Etwa 60 Personen waren gekommen, sie konnten 
ungestört durch Wolken sehen, wie der Mond immer 
mehr in den Schatten der Erde tauchte, das Videobild 
live im Seminarraum beim Aufwärmen verfolgen und 
dann sehen wie nach 5.30 Uhr Venus und Jupiter im 
Südosten als helle „Morgensterne“ aufgingen. 

 
 



Um 6.30 Uhr nahmen dann 
viele am „MoFi-Frühstück“ 
teil, von dort aus gingen 
dann die Jugendlichen in ihre 
Schulen zum Unterricht. Bei 
der nächsten totalen MoFi in 
Kassel haben sie sicher ihr 
Studium hinter sich…. 
 
 
 
 

 

Landeswettbewerb GYPT: Qualifikationen für Bundeswettbewerb 
Dieses Jahr fand der Landeswettbewerb für den englischsprachigen PhysikCup nicht im SFN 
statt, sondern während des „Tages der Physik“ am 26.1. im Fachbereich Physik der Uni Kassel. 
Von morgens 10 Uhr bis zum späten Nachmittag traten die Teams gegeneinander an: Ein 
Teammitglied präsentierte eine Lösung, von einem gegnerischen Team wurden Fragen gestellt 
und Kritik geübt, dann fragte die Jury und bewertete alle Teams, natürlich alles in englischer 
Sprache. 
Wir hatten Glück: Alle SFN – Teams haben sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert. 
Landessieger wurde das Team aus Charly Ahrendts und Jaro Habiger. 
Prof. Dr. Singer übergab die Siegerurkunden und gratulierte. 

  
 
Kooperation mit chinesischen Schulen 

Am Mi, 30.1. haben wir einen Vertrag 
mit der Firma CDB Bildungsconsulting 
abgeschlossen. Er sollte zu einer 
Kooperation und gemeinsamen 
Forschung mit chinesischen 
Jugendlichen führen. Wie sich bei 
meinem Besuch in Peking später 
herausstellte, wollte die Firma von 
den Jugendlichen aus China bis zu 
4000.-€ Vermittlungsgebühren für 

den Besuch im SFN haben. Wir haben daraufhin die Zusammenarbeit beendet und bieten in 
einem Sommercamp den Besuch zum „Selbstkostenpreis“ an. Wie es weiterging…kommt 
später… 
 
 



Februar 
 
Videokonferenz mit NU 
Am 12.2. war wieder eine Videokonferenz 
mit der Schule Nr.17 in Nowy Urengoi. 
Dieses Mal haben sich die Jugendlichen 
untereinander abgesprochen, ihre Ideen 
und Entwicklungen vorgestellt sowie 
weitere Schritte vereinbart. Und auch die 
Übersetzung (falls nicht auf Englisch 
kommuniziert wurde) haben mit Mayya 

und Wenzel zwei Jugendliche übernommen. Im Bild ist das russische Myonenteam, auf dem 
Monitor das Bild aus dem SFN. 
 

Regionalwettbewerbe: 7 Qualifikationen zu Landeswettbewerben 
Dieses Jahr waren wir sowohl in Hessen als auch in Nordrhein-Westfalen vertreten. 
Janno und Jonas haben in Aachen in Arbeitswelt den Regionalwettbewerb gewonnen und sich 
für den Landeswettbewerb qualifiziert. 
Am 23.2. gab es auf dem Regionalwettbewerb Hessen-Nord vier erste Plätze mit 
Qualifikationen zum Landeswettbewerb (Aaron, Leon K, Leon N, Moritz, Lin, Johanna, Jochan) 
sowie 2 zweite Plätze für unsere „Jugend forscht“-Teams, die zusätzlich noch zwei 
Sonderpreise abräumten. 
Bei „Schüler experimentieren“ qualifizierten sich zwei Teams mit ersten Plätzen (Jason, Stefan, 
Tim, Robert) für den Landeswettbewerb, darüber hinaus gab es in dieser Sparte noch 5 zweite 
Plätze, 4 dritte Plätze und einen Sonderpreis. 
Also insgesamt: 7 erste Plätze, 7 zweite Plätze, 4 dritte Plätze und 3 Sonderpreise mit 7 
Qualifikationen zu Landeswettbewerben bei insgesamt 21 SFN-Teams. 

   
 



Robo-Cup: 
Mehrere Teams waren vor dem 
Regionalwettbewerb auch noch beim 
Robo-Cup-Wettbewerb in der Uni. 
 

Ich berichte hier nur über die 
„Sonderaktionen“. Man sollte nicht 
vergessen, dass jede Woche verteilt 
auf sechs Tage über 32 Stunden unsere 
Teams an ihren Projekten arbeiten und 
dabei betreut werden. Das ist der 
Alltag, 52 Wochen im Jahr. 

 

März 
 

Präsentation auf der Frühjahrsausstellung in den Messehallen 
Unser Mitarbeiter H.-D.Döricht hat sich in seiner Freizeit mit der Entwicklung einer 
Mondstation beschäftigt und ein entsprechendes großes Modell dazu gebaut. Es war auf der 
Frühjahrsausstellung 10 Tage lange zu sehen, zusammen mit den Präsentationen von vier 
Forschungsprojekten.  
Eine großartige Werbung für unsere Arbeit! 

 

Bundeswettbewerb GYPT: Bronze 
Das Team Unicorn Vector Fiedls (Charlie, Jaro) bekam auf dem 
Bundeswettbewerb eine Bronzemedaille. Charlie wurde in die 
Nationalauswahl berufen und nahm am europäischen 
Wettbewerb in Österreich teil. 
 

Wettbewerbserfolg in Nowy Urengoi: Zwei Erste Plätze 
Mitte März flogen Tristan und Jannik für 5 Tage in das 

tiefverschneite Nowy Urengoi in Sibirien. Sie nehmen an den 

Vernadski-Lesungen teil, einem Forscherwettbewerb, so ähnlich 

wie Jugend forscht. Unser Mitarbeiter Ilian Eilmes ist mitgeflogen 

und hat mit unseren Kooperationsteams gearbeitet. Dadurch 

wollten wir die gemeinsame Forschung auf dem Gebiet der 

Nanostrukturen, Myonenstrahlung und Gewächshausbeleuchtung 

verstärken.  



Jannik sowie Tristan und Jochan (der nicht mit konnte, weil er sich den Landessieg in Hessen 

holen „musste“) konnten sich mit ihren beiden Beiträgen in Nowy Urengoi, Sibirien, 

durchsetzen und haben mit ersten Plätzen die Qualifikation zum nationalen Finale in Moskau, 

dem Vernadski National Contest, erhalten. 

  

 

 



Drei Landessieger – Teams von  Hessen aus dem SFN 
Ende März war dann der Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in Hessen. Hier waren wir 
wieder sehr erfolgreich:  
Unsere vier Teams holten drei Landessiege, 4 Sonderpreise und den Preis des Kultusministers 
für die schöpferisch beste Arbeit (Aaron). Geht eigentlich noch mehr? 
Landessieger wurden: 

Leon Kausch, Leon Nitsche, 
Moritz Grumann:  
Entwicklung und Anwendung 
von Methoden zur 
Untersuchung von Karst-
gewässern – die unterirdischen 
Bäche der Krizna Jama 
 
 
 
 
 
 

Aaron Schlitt:  
cryptStick – Sicherheit zum Mitnehmen 
 
 
Jochan Brede:  
Entwicklung eines Messgerätes zur 
Messung von Oberflächenprofilen und 
Rissprüfung mit Laser Speckle 
Interferenzmustern 
 
 
 
 
 
 
 



Die Vorbereitungen auf einen Wettbewerb sind sowohl für die Teams als auch die 
Betreuer/innen sehr arbeitsintensiv. Es muss nicht nur die Facharbeit geschrieben werden, 
Poster entwickelt werden, die Präsentation geprobt werden, sondern auch die gesamte 
Ausrüstung, teilweise mit mehreren Transportern zum Wettbewerb geschafft werden. 
Hier einige Bildeindrücke: 

  

 
 
Jubiläum: 2 Jahre Astronomie-App 
Am 19.3. jährte sich das zweijährige Jubiläum unserer Astronomie-App. Bis Jahresende 2019 
sind fast 1900 Beiträge veröffentlicht. Seit September 2018 gibt es auch einen Blog dazu, dort 
gab es bis Jahresende etwa 1000 Posts. Damit erreichen wir weltweit bis zu 1000 Nutzer. 
Astronomie-Blog: https://astronomiekassel.blogspot.com/ 
 
Tag der Astronomie 

Am letzten Samstag im März 
nahmen wir am bundesweiten 
„Tag der Astronomie“ teil 
Vorträge, Führungen und die 
Einweihung unserer neuen 
Lichtmessstation sicherten uns 
ein großes öffentliches Interesse. 
Nastja und Aljona Marsor aus Bad 

Wildungen bekamen das mobile 

Messgerät zur Himmelshelligkeit, 

mit dem sie in Kassel und Bad 

Wildungen ihr Forschungsprojekt 

zur Lichtverschmutzung durch-

führen werden. 

Anschließend sprachen Frau Dr. Janusch (Stadtverordnete) und Frau Müller (Vizepräsidentin 

des Hessischen Landtages) ein Grußwort. 

 

https://astronomiekassel.blogspot.com/


April 
 
Jedes Jahr zum 1.April lasse ich es mir nicht nehmen, einen Aprilscherz zu machen. Dieses Mal 
kündigte ich einen hohen chinesischen Politiker an, der durch einen Steinklopfer-Wettbewerb 
drei Jugendliche ausfindig machen wollte, die als Protest gegen Trumps Mauerbau an der 
mexikanischen Grenze Teile der Chinesischen Mauer einschlagen sollten. Nicht nur dass einige 
SFNler mit einem Hammer zum Wettbewerb erschienen, fast wären auch deutsche Politiker 
zum Empfang gekommen… 
 

Landeswettbewerb Nordrhein-Westfalen: 2.Platz 
Die Siegesserie geht weiter. Janno und Jonas holten sich auf 
dem Landeswettbewerb in Nordrhein-Westfalen den zweiten 
Platz in Arbeitswelt und einen Sonderpreis. 

 

 

Vorbereitung im 

SFN 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalwettbewerb in Russland: Zwei erste Plätze 
Beim Schreiben merke ich erst wieviel erfolgreiche Teams wir in diesem Jahr hatten…. 

Zwei Schülerteams aus dem SFN bestehend aus Tristan, Jochan und Jannik hatten in Novy 
Urengoy auf einem der 40 regionalen Vorauswahlwettbewerbe des russischen 
Nationalwettbewerbes "Vernadski Lesungen" eine Qualifizierung auf die Nationalebene in 
Moskau gewonnen. Wintershall ermöglichte ihnen die Teilnahme vom 7.4. bis zum 15.4. und 
sie kamen mit zwei ersten Plätzen zurück! 
 

  
 

Alle Informationen über unsere Kooperation mit der Schule Nr. 17 stehen in einem eigenen 

Blog:  https://sfnsibirien.blogspot.com 

 

https://sfnsibirien.blogspot.com/


  
 

 

Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“:  

Landessieg und schöpferisch beste Arbeit 
Zum ersten Mal gab es in Hessen einen eigenen Landeswettbewerb für „Schüler 

experimentieren“, also für alle Teams unter 15 Jahren.  

Er fand in Kassel statt. 

Leider hat niemand so richtig darüber nachgedacht, wieso das eigentlich möglich war.., sonst 

wäre es ja mal erwähnt worden…: 

Bevor das SFN gegründet wurde, gab es fast keine Beiträge aus Nordhessen, der 

Regionalwettbewerb Nord war in Gießen! 

Durch unsere Aktivitäten seit 2004  hat sich Jugend forsch in Nordhessen etabliert, es gibt seit 

2009 einen eigenen Regionalwettbewerb und das war auch der Anlass für die Auslagerung des 

Landeswettbewerbs in den hohen Norden….Wäre schön gewesen, wenn hier mal jemand die 

Vorarbeit der vielen Teams und Betreuer aus dem SFN erwähnt hätte… 

Der neue Landeswettbewerb fand am 12.4. und 13.4. in der Uni, Standort Wilhelmshöher Allee 

statt. Vom SFN hatten sich zwei Teams qualifiziert. Für das „Sonnenbetriebene Kraftwerk“ gab 

es einen Sonderpreis. Abräumer war Jason, der für seine Untersuchungen des getriebenen 

Chaospendels Landessieger in Physik wurde und den Preis des Hessischen Kultusministers für 

die schöpferisch beste Arbeit erhielt. 

Jason hat die Bewegung des Chaospendels im Ortsraum und im Phasenraum untersucht und 

dabei den Einfluss der Reibung auf das Einstellen von stabilen Bewegungszuständen erforscht. 

 

  
 

Damit haben wir bis jetzt bei Jugend forscht: 

33 Landessiege 

23 zweite Plätze 

15 dritte Plätze 

also insgesamt 71 Platzierungen und zusätzlich über 100 Sonderpreise auf Landesebene seit 

2004, achtmal haben SFN-Teams den Preis des Kultusministers bekommen. 



Nostalgiegefühl in Italien 
Mitte April besuchte Jörg Steiper das 
Liceo Scientifico A. Roiti in Ferrara, 
Italien. Dort gibt es für die Oberstufe 
eine Art PhysikClub, in dem Jugendliche 
an eigenen physikalischen Frage-
stellungen forschen, genauso wie bei 
uns vor 18 Jahren. Wir hoffen in Zukunft 
auf gemeinsame Forschungsprojekte 
und Aktionen. 
 

 

Neue Erfahrungen in Peking 
Um die Zusammenarbeit mit der Firma CDB zu vertiefen, flog ich auf eigene Kosten für 10 Tage 
nach Peking. Die Reise stand (ursprünglich) unter keinem guten Stern: Mein Visum war falsch 
ausgestellt und ich musste zwei Tage früher in ein Drittland ausreisen. So konnte ich Seoul in 
Südkorea besuchen. Die Firma hatte in Peking zwar Kontakte hergestellt, aber keine Schüler 
gefunden, mit denen ich eine Kooperation vorbereiten konnte. 
Trotzdem lernte ich ein großes MINT-Zentrum kennen, die Beijing Association for Science and 
Technology BAST, mit der wir inzwischen intensiv kooperieren: 
Vier Teams fliegen als Vertreter Deutschlands im März 2020 zu dem chinesischen Jugend 
forscht – Wettbewerb, 40. Beijing Youth Science Creation Competition BYSCC, am nördlichen 
Stadtrand von Peking, auf dem Campus der   University of Chinese Academy of Sciences, 
wenige Kilometer von der Gebirgslandschaft und der Chinesischen Mauer entfernt. 
Ein weiteres Team bewirbt sich um eine Teilnahme an einem wissenschaftlichen 
Filmwettbewerb in Peking. Ich werde in der internationalen Jury von BYSCC sein und 
Lehrerfortbildungsveranstaltungen durchführen. 
Ein deutscher Sponsor, die Firma Hübner, finanziert diese Teilnahme. 
MINT-Bildung, insbesondere für Grundschule und Umweltbereich, wird in China sehr 
großgeschrieben, wenn auch offene Unterrichtsmethoden unbekannt sind. Ich hatte die 
Gelegenheiten in drei unterschiedlichen Schulen (Privatschule, Mittelstufenschule, 
Oberstufenschule) mit Jugendlichen zu arbeiten. 
Alle Erfahrungen zu dieser Kooperation mit chinesischen Jugendlichen stehen in einem 
eigenen Blog: https://sfnchina19.auslandsblog.de/  
 

Hier einige Bildeindrücke: 
 

  
In der Sommerresidenz des Kaisers            Kooperationsvereinbarungen mit dem MINT-Zentrum  
 

https://sfnchina19.auslandsblog.de/


   
Im MINT- Mitmachmuseum der BAST 
 

Eigenständig können Kinder, Jugendliche mit ihren Klassen oder am Wochenende mit Eltern 
und Großeltern wichtige MINT-Themen wie Umwelt, Zukunftstechnologie, Klimaschutz und 
Lebensforschung (Biologie, Medizin) erkunden. 
So offen geht es in Schulen nicht zu: 
Hier gibt es eine strenge Sitzordnung mit Einzelplätzen. Ich habe den drei Klassen, mit denen 
ich arbeiten konnte, erläutert, wie man in Gruppen Forschungsfragen findet. Sie durften das 
dann zum Entsetzen ihrer Lehrer gleich ausprobieren. Dazu mussten sie die Sitzordnung 
durchbrechen und in Gruppen eigene Ideen entwickeln. 
Das Irre ist: Sie konnten es, jeder kann es, man muss sie nur machen lassen…. 
Unser Motto: „Man muss nur die Bremsklötze wegziehen…“ gilt auch hier, und wie sich im 
Herbst zeigen wird, auch für Sibirien… 
 

  
Vorher                                                                          Nachher 
 

  
Entwickeln von Forschungsthemen: chinesische Jugendliche lernen Gruppenarbeit kennen 



  
Diskussionen zum chaotischen Doppelpendel    In der Verbotenen Stadt 

 
 
 

 Mai 
Roboterarm 
Einer unserer Sponsoren hat uns einen „echten“ 
Industrieroboterarm geschenkt, den wir im Laufe 
des Monats aufgebaut haben. Seit dieser Zeit wird 
er regelmäßig in Workshops, auf dem MINT-
Kongress, für die Berufsorientierung TAF und im 
KidsClub eingesetzt. 
 
Laser-Cutter 
Unser von Ministerin Kühne-

Hörmann gesponserte Laser-Cutter ist nun nach langen Vorbereitungs- und 
Justierarbeiten im Einsatz 

 
Solaranlage 
Ein beachtlicher Teil unseres 
Stromes wird nun über eine 
auf dem Dach der Sternwarte 
installierte Solaranlage 
geliefert. Sie wurde von der CDW-Stiftung 
finanziert. 
 

Blick auf die Verbotene Stadt 



Videokonferenz 
Zur Vorbereitung des Besuchs der russischen 
Jugendlichen im Herbst gab es am 13.5. eine 

weitere Videokonferenz zwischen SFN und 
Schule Nr.17. 
 

Bundeswettbewerb Jugend forscht in Chemnitz 
Mit drei Teams haben wir es bis zum Bundeswettbewerb geschafft und dort auch kräftig 
abgeräumt… 
Aber erst einmal müssen neue Poster gemacht, Vorträge geübt, Handouts geschrieben und 
dann die gesamten Versuchsaufbauten eingepackt werden… 
 

                  
 

Am Samstagnachmittag (während die Jury tagt) darf die Öffentlichkeit die Projekte der 
Finalisten besichtigen. 
 

   
 
 
 



   
 
Am Samstagabend des von Donnerstag bis Sonntag gehenden Wettbewerbs ist die 
Sonderpreisverleihung mit großem Gala-Dinner und Showprogramm. 
 

   
 

  
 

Am Sonntagvormittag ist dann die Verleihung der jeweils fünf Hauptpreise. 
Jochan Brede erhielt für seine Arbeit über Laser-Speckle den Sonderpreis für 
Qualitätssicherung und eine Einladung zu einem zweiwöchigen Praktikum in Berlin. 
 

Die anderen beiden Teams bekamen in ihrer Kategorie jeweils den zweiten Platz: 
Aaron Schlitt                
cryptStick -Sicherheit zum Mitnehmen 
Platz 2 im Fachgebiet Arbeitswelt 
Der von Aaron entwickelte USB-Stick erlaubt es, Passworte und andere kritische Daten 
komfortabel und absolut sicher zu speichern. 
 

Leon Kausch, Leon Nitsche und Moritz Grumann                  
Karstgewässeruntersuchung mittels selbstentwickelter Methoden am Beispiel  der Krizna Jama 
Platz 2 im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften 
sowie Sonderpreis der Deutschen Geologischen Gesellschafft - Geologische Vereinigung DGGV 
für eine originelle Arbeit auf dem Gebiet der Geologie 



Die drei Jungforscher haben in einer aufwändigen mehrtägigen Höhlenexpedition in einer 
Wasserhöhle Slowenien selbst entwickelte Methoden zu Neuentdeckungen und 
wissenschaftlichen Untersuchungen genutzt.  

    
Es ist einer der großen emotionalen Momente des Bundeswettbewerbs, wenn die 
Landessieger den über 1100 Besucher/innen vorgestellt werden. Unter tosendem Applaus 
ertönt stimmungsvolle Musik und die besten Jungforscher/innen Deutschlands kommen in 
den Saal: Sie werden, zu Recht, wie Stars gefeiert. Standing Ovations, auch vom 
Bundespräsidenten und der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, 
ehrten alle Teilnehmer/innen des großen Finales von Jugend forscht.  
 

Wie spannend die Siegerehrung unter Anwesenheit des Bundespräsidenten war, kann man 
meinem Bericht entnehmen: 
Wie läuft nun eine Siegerehrung ab? Erst einmal ist man beeindruckt von der hohen Qualität 
der Wettbewerbsarbeiten. Dann werden die Standnummern aller Fünftplatzierten der sieben 
Fachbereiche aufgerufen. Gespannt blickt man auf die sieben Glückszahlen. 16 Teams gibt es 
pro Fachgebiet und unter dem Eindruck der starken Mitbewerber hofft man durchaus, dass die 
eigene Standnummer dabei ist. War sie nicht...schade, oder Hoffnung? Und so geht es 
weiter...zwischendurch ein Showact, vor jeder Verkündigung der Glückszahlen kommt ein 
Laudator auf die Bühne, wird kurz interviewt...aus Minuten werden Stunden....auch Platz 3 
nichts...Nun erlebt man in seinem Inneren zwei gegenläufige Kurven: Eine geht nach oben...es 
gibt ja noch zwei Chancen...eine geht steil, sehr steil... nach unten...das wird immer 
unwahrscheinlicher...Standnummern für Platz 2 werden angekündigt.... 8 und 50 sind 
dabei...MIKA und CryptStick werden geehrt. Whow...ganz oben dabei!

  
Seit 2004 haben nun SFN-Teams beim Bundeswettbewerb sieben Bundessiege (Physik, 
Technik, Geo-und Raum, Biologie), 10 weitere Platzierungen (darunter vier 2.Plätze) und an 



die 20 Sonderpreise erzielt. Das sind allein bei Jugend forscht etwa 37 bundesweite 
Auszeichnungen, zu denen noch viele andere hinzukommen. 
Kaum zurück vom Bundeswettbewerb begab sich das SFN in ärztliche Behandlung, ein 
Neurologe besuchte uns: Dr. Christoph Krick vom Universitätsklinikum des Saarlandes hat uns 
schon vor Jahren bescheinigt, dass wir Schülerinnen und Schüler artgerecht halten! 
 
Pizza with the Prof und Fortbildung für Mitarbeiter/innen 
Am Fr, 24.5. führte Dr.Krick unsere Jugendlichen in die Welt des Gehirns, des Denkens und 
Lernens ein und vertiefte das mit ihnen beim gemeinsamen Pizzaessen. 
Am Sa, 25.5. erläuterte er unseren Mitarbeiter/innen (leider war niemand von den 
Außenstellen da…) die neurologische Grundlage der Motivation. Nach dem Mittagessen 
beschäftigten wir uns mit der Umgestaltung des KidsClub zu mehr forschungsvorbereitenden 
Projekten.

 
 

Juni 
 
Kooperationen mit Schulen 

Am 3.6. beteiligte sich das SFN am 
Berufsinformationstag 

der Max-Eyth-Schule. 
Jason und Leon N. 
stellten ihre Landes-
siegerprojekte vor. 
 
Am Do, 6.6. wurde die 

Reformschule Kooperationsschule des SFN, sie hat nach den 
Sommerferien einen Kollegen abgeordnet, der uns seitdem 
tatkräftig unterstützt. 
 
In wenigen Wochen beginnt der nächste Schülerkongress, die 
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Aber der Alltag geht 



weiter…6 Tage die Woche betreuen wir unsere Teams. Jule kommt aus den USA zurück. Sie 
hatte sich für den weltweit größten Jugend forscht – Wettbewerb qualifiziert, aber leider 
keinen Preis erhalten. Die Kommunikation mit den sibirischen Jugendlichen läuft (immer noch) 
nicht zufriedenstellend. Da kommt ein hochrangiger Besuch am 12.6. gelegen: 
  
Besuch einer sibirischen Delegation 
Bei dem über drei-
stündigen Treffen mit einer 
Delegation aus Nowy Urengoi, 
Vertretern der Stadt Kassel und der 
Uni  war u.a. der Leiter der Öko-
Forschungsstation (SFN-artiges 
Zentrum) sowie die Kultur-
dezernentin von Nowy Urengoi 
dabei. 
Nach einer Einführung über das SFN (mit russisch übersetzten Folien) gab es einen Rundgang, 
bei dem die Jugendlichen, die mehrfach in NU und auch Moskau waren, ihre Projekte 
vorstellten. Sie berichteten über ihre Erfahrungen. Schnell wurden wesentliche Kritikpunkte 
deutlich: 
Trotz vieler Bemühungen auf beiden Seiten, Besuchen im SFN und Gesprächen vor Ort mit 
Ilian und mir ist es nicht gelungen ein ausreichendes Coaching für die russischen Teams 
aufzubauen. Trotzdem arbeiten insgesamt je vier Teams aus NU und SFN zusammen, aber 
eben nicht effektiv genug. Von den Beschlüssen an dem Tag wurde nichts umgesetzt, der 
große Fortschritt wurde erst Ende Oktober beim Gegenbesuch erzielt. 
 
Das erste internationale Hackthon im SFN 

Am Wochenende vor dem Kongress wurde 
„durchgehackt“…von Samstagnachmittag 
bis Sonntagabend fand das erste 
internationale Hackathon im SFN statt. Die 
Jugendlichen kamen vom SFN und von der 
Schule in 
Ferrara. 
 
 
 

 

Der 10. MINT – Schülerkongress „Technik der Zukunft“ 
Nach monatelangen Vorbereitungen war es endlich soweit: Das Programm stand, viele 
externe Referenten waren eingeladen, es gab ausreichend viel Voranmeldungen…wir konnten 
also beruhigt alles von Donnerstag bis Samstag aufbauen. 
Am Mo, 17.6. und Di, 18.6. wurde Das SFN wurde zum MINT –Mitmach-Museum!  
Zu der Projektarbeit gehört natürlich auch die Präsentation des Projektstandes, in allen 
Räumen des SFN waren Experimente und Präsentationen aufgebaut. Unser Kongress hatte 
aber auch ein Schwerpunktthema: Technik der Zukunft. Es gab viele Workshops und Vorträge, 
die sich auf unterschiedlichen Wegen den vielfältigen möglichen technischen Entwicklungen 
gewidmet haben. Wir konnten hochkarätige Referenten und Workshopleiter dank des 
Sponsorings von WinterhallDEA gewinnen. Etwa 1500 Besucher/innen haben sich von 



Montagvormittag bis Dienstagabend über die fast 100 Angebote in Form von Präsentationen, 
Workshops, Ausstellungen, Vorträge und Diskussionen informiert. 

  
 

  
 

  
 

  
Damit die Jugendlichen auch die Entwicklung der Technik erfahren können, wurde ohne 
Unterbrechung unser neuer Roboterarm vorgeführt und für eigene Programmierversuche zur 
Verfügung gestellt. Über Fernsteuerung konnte ein Laser-Cutter bedient werden. Prof. 
Handke aus Marburg brachte 5 japanische Roboter mit, an denen auch die Programmierung 
eingeübt wurde. Und in einem Virtuell Reality –Raum konnte man sich ganz der Illusion einer 
dreidimensionalen Umgebung hingeben, in der man sich frei bewegen kann. Ein großes 
Modell einer Mondstation zeigte den heutigen Jugendlichen Arbeitsplätze, die sie oder 
spätestens ihre Kinder auf dem Mond haben können. Aber auch philosophische Aspekte 
blieben nicht außen vor: In einer Diskussion ging es um Bewusstsein und die Ethik der 



künstlichen Intelligenz. Zwei Vorträge beschäftigten sich mit der Bedeutung der endlichen 
Existenz von allem, auch unseres Kosmos als Ganzem. 
 

  
 

Zum Abschluss gab es wieder eine  
Podiumsdiskussion, dieses Mal 
zum Thema Zukunft (vorbereitet 
und durchgeführt von einem E-
Phasenkurs der ASS, angeleitet 
durch Herrn Freier), verbunden 
mit der Astroshow der 
Physikanten zum Thema 
Mondflug. 
 

   
 

Dabei verabschiedeten wir uns von zwei langjährigen verdienten Mitarbeitern (Birk 
Magnussen, Ilian Eilmes), die eigene berufliche Wege gehen. 
 
Besuch aus Italien 

Schon zum Hackathon und 
natürlich auch zum Kongress 
besuchten uns 10 Jugendliche und 
drei Lehrerinnen vom Liceo 
Scientifico A. Roiti in Ferrara, 
Italien. Die Jugendlichen 
präsentierten ihre Projekte auf 
dem Kongress und führten einen 
Workshop durch. Wir haben 

beschlossen, in Zukunft enger zusammen zu arbeiten. Vielleicht gelingt auch der Aufbau 
gemeinsamer Forschungsteams. 
 



Die Tage nach dem Kongress waren mit Aufräumen ausgefüllt, aber zwei weitere 
Veranstaltungen schlossen das Schuljahr ab: 
 
Pizza with the Prof:  Klima 

Vor etwa 60 
Jugendlichen sprach 
Prof. Kirchhoff, 
University of Queens-
land, Brisbane, Austra-
lien am Montag der 
letzten Schulwoche in 
einem Vortrag über die 
Klimaproblematik und 
welche Möglichkeiten 
einer Lösung es 
vielleicht noch geben 
könnte. 

Sein Appell: Nicht nur in Europa sondern weltweit sollte die Jugend wie bei "Friday for Future" 
für einen Richtungswechsel in der Klimapolitik kämpfen. 
Beim anschließenden gemeinsamen Pizzaessen gingen die Diskussionen weiter. Zum 
Abschluss besichtigte Prof. Kirchhoff das SFN. 
 
Ferien-Workshop Mathematik  
Am ersten Ferientag Sa, 29.6. verbrachten besonders an Mathematik interessierte Jugendliche 
mit mir den Nachmittag bei der Erkundung von Zufallsmatrizen: Zufällige Zahlenschemata, mit 
denen man eine nichtzufällige Welt mathematisch beschreiben kann. 
 

TAF in die Zukunft 
Auf dem Schülerkongress wurden die letzten Zertifikate unseres für eine Frankfurter Firma 
seit 2012 durchgeführten Berufsinformationsprogrammes „MINT – Die Stars von morgen“ 

verliehen. 
Da wir mit der 
Durchführung dieses 
Projektes  zuneh-
mend nicht einver-
standen waren, 
haben wir uns ent-
schlossen zusammen 
mit der IHK Kassel-
Marburg und 
zahlreichen nord-
hessischen Firmen 
ein eigenes Projekt 
zur Berufsorien-
tierung im MINT - 
Bereich durchzu-
führen. 



Alle Jugendlichen der Klassen 7 bis 10 aller Schulformen können sich während der 
Öffnungszeiten anmelden und loslegen ...wann sie wollen, sofort, später und so oft sie wollen. 
Insgesamt sollte man ein kleines eigenes Projekt im SFN, möglichst im Team machen (Technik, 
Physik, Bio, Chemie, Astronomie, Informatik...alles ist möglich), man kann auch lernen einen 
Roboterarm zu bedienen, 3 D Drucker zu programmieren und vieles mehr. Zusätzlich kann 
man sich auch aus zahlreichen Workshop Angeboten etwas aussuchen und zu einer der Firmen 
gehen, bei der man vielleicht ein Praktikum machen möchte oder die man einfach nur 
kennenlernen möchte. Auch das begleiten wir und bieten Termine an. 
Am Ende des Schuljahres erhält man ein Zertifikat, das man bei einer späteren Bewerbung für 
Praktikum oder Ausbildung verwenden kann. 
Schon vor den Sommerferien haben wir intensiv dafür geworben. In den Monaten nach den 
Sommerferien haben sich weit über 50 Jugendliche angemeldet (mehr als dreimal soviel wie 
beim alten Programm). 
 

Juli 
 
Erstmalig hatten wir während der gesamten Sommerferien geöffnet und auch ein anspruchs- 
volles Ferienprogramm auf die Beine gestellt: 
 
Mondfinsternis am 16.Juli 
In Kassel war es bewölkt, ich hatte Glück, über Zermatt klarte es auf. Allerdings musste ich mit 
der letzten Bergbahn bis auf 3100 m Höhe zum Gornergrat fahren, um nach 22.00 Uhr den 
niedrig stehenden Mond über den bergen zu beobachten. 
Beim Sonnenuntergang gab es einen überwältigenden Blick auf das Matterhorn, dann trat der 
schon leicht verfinsterte Mond hinter den Bergen hervor. 

 
 
Bis nach Mitternacht verfolgte ich die teilweise Bedeckung des Mondes durch den 
Erdschatten. Dann wanderte ich bis in die frühen Morgenstunden zurück zu meiner 
Unterkunft, während der Mond als Vollmond wieder aus dem Schatten austrat. 
 



  
  
Jubiläum der Mondlandung von Apollo 11 

Am 20.7. jährte sich der 50. Jahrestag der Mondlandung. 
Wir öffneten das SFN mit einem Vortrags- und 
Führungsprogramm. Die damalige Live-Fernsehsendung 
lief bei uns ebenfalls vollständig ab. Leider gab es nur 
wenig Interessenten, was sicher auch an der 
Großdemonstration lag, die erst kurz vor Beginn zu Ende 
war. 

 

ISS-Beobachtungen 
Nahezu sensationelle Beobachtungen gelangen uns dann kurze Zeit später. Im Juli zog die 
Internationale Raumstation oft abends über Kassel hinweg. Die Bahn lag so, dass sie immer 
wieder nahe am Stern Deneb im Schwan vorbeizog. 

23.7.                                                                                 24.7. 
Für den Do, 25.7. sollte sie nun von einem schmalen Streifen in Kassel 
aus gesehen den Stern Deneb im Schwan treffen. Die „Sternwarte auf 
dem SFN“ war weniger als 1 km von dieser Zentrallinie der Bedeckung 
entfernt, es musste also einen deutlichen „Streifschuss“ geben. 
Normalerweise ist es kaum möglich, die ISS durch ein Fernrohr zu 
fotografieren, da sie sich zu schnell bewegt. Jetzt wussten wir aber, dass 
sie am Deneb vorbeifliegen muss. Also richteten wir alle Fernrohre, 
Ferngläser und Kameras auf Deneb aus und warteten…Durch unser 
größtes Fernrohr hindurch filmten wir den Vorübergang. Die 
Belichtungszeit wählten wir so, dass genügend Bilder hintereinander 
entstehen, die ISS nicht überstrahlt ist und Deneb noch zu sehen 
ist…Proben konnten wir nicht…aber wir hatten Glück… 



Nicht nur die wenigen Jugendlichen, die durch die Instrumente sahen, konnten das Ereignis 
sehen…das Bild ging durch viele Veröffentlichungen und machte die Sternwarte auf dem SFN 
weltweit bekannt.  

Die ISS bewegt sich so schnell durch das Blickfeld, dass eine Bewegungsunschärfe entsteht. 
 

Sommerferien-Forschungsprogramm 
In der 4. und 5. Woche der Sommerferien haben wir Teams, die an Wettbewerbsarbeiten 
sitzen oder einmal „am Stück“ an ihren Projekten arbeiten wollten, eine intensive Betreuung 
an jedem Tag von 13 Uhr bis in die Abendstunden. Um auch den Camp-Charakter etwas zu 
betonen, schließlich sind ja Sommerferien, haben wir auch ein Freizeitprogramm angeboten: 
Grillabend, Filmabend Open-Air, Picknick am Dörnberg mit Nachtwanderung und 
Sternbilderbeobachtungen.  

   
 

  
Auch Workshops haben wir angeboten: eine Einführung in Programmierung mit Solid Works,  
einen Mathe-Workshop, bei dem man lernen konnte wie man mit 
Differenzialgleichungssystemen Eigenfrequenzen gekoppelter Oszillatoren mit Hilfe von 
Matrizen berechnen kann. 
Die meiste Zeit aber verbrachten die Jugendlichen an ihren eigenen Projekten. Dadurch 
konnten Beiträge für unsere erste Fahrt nach Peking gestaltet werden. 
 
 



  
 

August 
 
Besuch im SFN 

Am Vormittag des 8.8. besuchte der Vorstandsvorsitzende 
der Kasseler Sparkasse, I. Buchholz, gemeinsam mit dem 
Kasseler Oberbürgermeister C. Geselle das SFN. Anlass 
war eine erneute großzügige Unterstützung der Arbeit des 
SFN. Wir sehen unsere Gäste auf dem Bild bei unserem 
neuen Roboterarm, an dem gerade Kinder der 
Ferienakademie ihre ersten Robotikerfahrungen machen. 
Am Nachmittag war Dr. Breithaupt, Vizepräsident der IHK 
Kassel-Marburg und die Bereichsleiter für Aus- und 
Weiterbildung (Dr. Fölsch) sowie Pressearbeit (T.Rudolff). 
Sie stellten in einem Pressegespräch gemeinsam mit SFN-
Projektleiter A.Cerwinski und KP Haupt der anwesenden 
Presse das neue TAF - Berufsorientierende Projekt des 
SFN vor, das von der IHK maßgeblich gefördert wird. 

 

Ferienakademie 
Unter der Leitung von Holger Hohe haben 12 Student/innen 
und Oberstufenschüler/innen für 80 Kinder der Klassen 3 bis 6 
eine Ferienakademie in der letzten Woche der Sommerferien 
im SFN durchgeführt (5.-9.8.). 
Vormittags gab es Workshops über 
- Lego-Roboter bauen und programmieren 
- Programmierung (in C++) und Elektronik mit dem Arduino 
- Experimente zur Luft- und Raumfahrt 
- Astronomie im Planetarium und der Orangerie 
- Gewässeruntersuchung im Labor und im Freien 



und nachmittags wurden nach einem gemeinsamen Mittagessen verschiedene MINT Museen 
und Aktivitäten in Kassel besucht. 
Erstmalig wurde auch ein Sozialfond eingerichtet, der es auch Kindern ermöglicht hat mit 
einem stark ermäßigten Beitrag teilzunehmen. 

 
 
Neue Teams und neue Projekte 
Erneut haben schulbedingt viele unserer Teams im SFN aufhören müssen, aber seit dem 
ersten Tag nach den Sommerferien haben wir täglich viele Neuanmeldungen. Beim Markt der 
Möglichkeiten am Fr, 16.8., waren auch deutlich mehr Interessenten als in den letzten Jahren. 
Der Anmeldeboom ging bis in den November hinein, dann flachte er langsam ab. 
 

Besuch aus Moskau 
Im Oktober 18 lernten wir in Moskau die Physikerin Liza Konstantinova kennen, die uns durch 
ihre begeisternde Art gefangen nahm. Wir luden sie ein und Ende August besuchte sie mit 
Ihrer Tochter für vier Tage das SFN. 
Am 29.8. zeigten wir ihr unsere Labore und waren dann zusammen mit den Teams, die im 
März bei ihr in Moskau waren, zum Abendessen beim Lohmann. 
Am Freitag hielt Prof. Konstantinova den ersten Vortrag. Etwa 130 Jugendliche aus 5 Kasseler 
Schulen waren in die Aula der ASS gekommen. 

  
Leider hat die lokale Zeitung weder einen Vorbericht geschrieben noch die Vorträge besonders 
angekündigt. 
Das finde ich schade, denn oft wird über deutlich unbedeutendere Ereignisse viel ausführlicher 
berichtet....: eine hochausgezeichnete russische Professorin spricht vor Jugendlichen über ihre 
Forschungen! 



Am Nachmittag sprach Prof. Konstantinova mit vielen Teams und gab viele wichtige Impulse 
für deren Arbeit. 
Der abendliche Vortrag im SFN war dann deutlich fachlich schwerer und eine 
Herausforderung, aber er führte uns auch an aktuelle Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit 
heran. 

  
Beim gemeinsamen Pizzaessen wurden viele Gespräche fortgeführt und anschließend waren 
Frau Konstantinova mit ihrer Tochter bis fast Mitternacht noch in der Sternwarte auf dem SFN. 
Am Samstag zeigten unsere Permafrost-Pioniere den Gästen den Bergpark. Nach einem 
Stadtbummel trafen wir uns dann mit 39985 anderen Menschen auf der Karlswiese in der Aue 
und hörten dem größten Open Air Konzert in Hessen zu, gekrönt durch ein fulminantes 
Feuerwerk. 

 
 

  
Am Sonntag um 13.00 Uhr verabschiedeten wir dann unsere russischen Gäste. 



Daten Solaranlage und Himmelslicht online 
Inzwischen können wir die Daten der Solaranlage auslesen, 
wir veröffentlichen sie an einer Anzeige im Seminarraum, auf 
unserer Homepage und im Astronomie-Blog. 
Auch die Messeinrichtung zur Himmelshelligkeit funktioniert 
gut. Täglich kann man den Helligkeitsverlauf während der 
Nacht sowohl auf unserer Homepage als auch im Astronomie-
Blog einsehen. Wider Erwarten ist der Himmel über Kassel bei 
klarem Wetter besser als wir angenommen haben.  
Nastja und Aljona untersuchen die Gegend um Bad 

Wildungen. Mit Vergleichsmessungen am 
SFN überprüfen sie, ob alle unsere 
Messgeräte wirklich die gleichen Daten 
anzeigen. 
Das tun sie, wir können also jetzt die Kasseler 
Daten mit den der beiden mobilen Stationen 
vergleichen. 
 
 

 

September 
 
Workshops und Betriebsbesichtigungen für TAF beginnen 
Das neue Berufsinformationsprogramm TAF entwickelt sich mit über 50 Teilnehmer/innen 
sehr gut. Im September beginnen die über das ganze Schuljahr verteilten 
Betriebsbesichtigungen (VW-Werk, Firma Hübner) und Workshops (Gewässeranalyse, 
Joghurtherstellung etc.). 
 
Vortrag auf der MNU-Landestagung 
Am 4.9. durfte ich auf der MNU-Landestagung (bei der übrigens Jörg Steiper zum 
Landesvorsitzenden gewählt wurde) über „Internationale Schülerforschung: Wettbewerbe 
und Kooperationen“ sprechen und unsere Arbeit mit sibirischen und chinesischen Schulen 
vorstellen. 
 

SFN Award 
Am Fr, 13.9. war es zum dritten Mal soweit: Wir verliehen den SFN Award an besonders 
verdiente Jugendliche. 
Hier die Preisträger/innen: 
Team Biosphäre: Felix Plettenberg, Timo Krug 
Charly Ahrendts 
Marie Brunner 
Jason Luke v. Juterczenka 
Leon Kausch 
SFN Award Extern: Kasseler Gruppe von Fridays for Future 
SFN Ehren-Award: Aaron Schlitt 
Die Festrede hielt Thomas Flügge, Geschäftsführer der cdw - Stiftung. 



Aus fast 400 Teilnehmer/innen haben die Mitarbeiter/innen 34 Vorschläge eingereicht und 
durch Diskussion per Mail wurden dann 12 Teams/Personen für den Award nominiert. 
Daraus wurden dann in mehreren Sitzungen durch Mitarbeiter/innen die Preisträger/innen 
bestimmt. 

 
Die Preisträger, Festredner und Vertreter des Fördervereins 

Zum ersten Mal haben wir für die Kasseler Gruppe von Fridays for Future auch einen externen 
Award vergeben (wenn gleich auch viele der lokalen Organisator/innen auch im SFN 
mitarbeiten). 
Die Veranstaltung wurde mit Musik von Holger und Patric umrahmt und anschließend gab es 
noch einen kleinen Empfang mit Buffet.  
Mit der dritten Verleihung hat sich der Preis in Nordhessen etabliert. Die HNA berichtet unter 
der Überschrift: Jungforscher mischen sich ein: „Der SFN-Award mausert sich zu einer 
beachtlichen Kasseler Auszeichnung.“ 

   
 
 
 



Straßenastronomen 
Am 14.9. haben sich Mark, Jacob und Patrick mit 
unserem 30 cm Dobson vor das Staatstheater 
gestellt und Besucher/innen den Mond und 
Planeten gezeigt. 
Eine auf Interesse stoßende Aktion, die bei 
schönem Wetter wiederholt werden soll. Im 
letzten Jahrhundert gab es so etwas öfter, seit 
Jahrzehnten haben wir es in Kassel neu 
eingeführt. 
 
SFN-Präsentation auf dem Königsplatz 
Zwei Tage lang konnten die Bewohner von Kassel 
sich auf dem Königsplatz über alles informieren, 
was man in Kassel in der Freizeit machen kann. 
Die Veranstaltung war insbesondere für 
Jugendliche gedacht, logisch, dass da das SFN 
nicht fehlen darf. 
 
 

Zu Gast in Berlin und in Bad Honnef 
Die Platzierten des Bundeswettbewerbs waren zwei 
Tage im Bundeskanzleramt zu Gast bei der 
Bundeskanzlerin. Danach waren sie beim Tag der 
Talente. Jochan stellte seine Arbeiten auf einer 
Tagung in Bad Honnef vor. 
 
Vorbereitung für Sibirien und Peking 
Am 19.9. traf ich mich mit den Eltern der für die Teilnahme am BYSCC in Peking vorgesehenen 
Teams, wir besprachen die Reise und die Eltern erteilten schriftlich ihr Einverständnis. 
Am letzten Schultag, dem 27.9., trafen sich die Permafrost-Pioniere und besprachen den 
bevorstehenden Besuch der russischen Schüler/innen. 
 
Neue Einrichtungen: Professionelle Lötstationen und Windkanal 

Wochenlange haben Aaron und 
Marcel gebaut, jetzt sind sie fertig. An 
zwei fahrbaren professionell 
ausgerüsteten Lötstationen 
(Netzteile, Messgeräte, Oszilloskop) 
können jetzt zwei Teams gleichzeitig 
arbeiten. 
In unserem Fallschacht haben wir 
einen Windkanal aufgebaut. Hier 
wird die Ballongondel von Leo und 
Kalle getestet. 
 
 
 



Philosophisches Frühstück mit Patric und KP beginnt 
In den ersten Jahren nach Eröffnung 
unseres neuen Gebäudes gab es einmal 
im Monat ein philosophisches Frühstück, 
bei dem ich mit Jugendlichen und 
Erwachsenen über philosophische 
Fragestellungen diskutierte -  und dabei 
mit ihnen frühstückte. 
Das wollten Patric und ich 
wiederbeleben…am Sa, 21.9. fingen wir 
an und diskutierten über die Bedeutung 

von Platons Höhlengleichnis für die heutige Zeit. Einmal im Monat haben wir das bis 
Jahresende wiederholt. 
 
Neuer Kooperationspartner für China 

Am Mo, 23.9. besuchten mich zwei 
ehemalige Schüler: Nicole Holzapfel und 
Carsten Mauritz. Sie arbeiten bei der 
Wirtschaftsförderung Region Kassel und sind 
dort für das Netzwerk Hessen-China 
verantwortlich. Sie wurden begleitet von 
Prof.Dr.Deshun Zeng, Direktor des Instituts 
für Zivile Ingenieurwissenschaften und 
Schlüsseltechnologien der Tongij Universität 
Shanghai, einer der einflussreichsten 
Persönlichkeiten des Landes. Er wird die 

Kontakte des SFN in Shanghai vertiefen und dort weitere Partner für uns suchen. 
 
Ferienworkshop Mathematik 
Am ersten Feriensamstag, 28.9. bot ich wieder einen Workshop zur Mathematik an. Dieses 
Mal ging es um Vektoren, aber nicht die normale Vektorrechnung sondern die Vektoranalysis: 
Wie kann man Vektoren differenzieren? 
 

Oktober 
 
Der Oktober bringt uns zwei Knaller…in 
einer Person… 
 

Qualifikation für ISEF 
Aaron Schlitt ist mit seinem Projekt 
„cryptStick – Sicherheit zum 
Mitnehmen" für die Teilnahme an der 
International Science and Engineering Fair (ISEF) 2020 ausgewählt worden. Er vertritt 
Deutschland vom 10. bis 15. Mai 2020 bei dem größten internationalen Schülerwettbewerb 
für Naturwissenschaften und Technik in Anaheim, California (USA). 
Jährlich präsentieren auf der ISEF rund 1.700 Jugendliche aus 75 Regionen und Ländern ihre 
Projekte den verschiedenen Fachjurys. 
 



Silber bei UNIKAT 
Aaron Schlitt hat als Schüler beim Wettbewerb 
UNIKAT der Universität Kassel teilgenommen. 
Dieser Wettbewerb ist für Studenten höherer 
Semester, Diplomanden und Doktoranden, die 
dort Erfindungen und Projekte vorstellen. 
Auf Grund einer Sonderregelung dürfen auch 
Jugendliche aus dem SFN teilnehmen. 
Es gab 68 Teams, darunter haben es 12 in die 
Finalrunde geschafft. 
Heute haben sie ihre Projekte präsentiert und die 
überregionale Jury hat die Entscheidung bekannt 
gegeben: 
Aaron erhält den zweiten Platz für sein Projekt " 
cryptStick – Sicherheit zum Mitnehmen" 
Die Jury hat besonders den Alltagsbezug gelobt. 
Der  cryptstick löst das für jeden bekannte und 
lästige Passwortproblem. Ebenso wurde sehr 
positiv der weit fortgeschrittene Stand des 

Projektes bzw. das  Einreichen eines nahezu kompletten Produktes gelobt. 
Aaron war schon Landessieger damit, hat den zweiten Platz auf dem Bundeswettbewerb für 
Jugend forscht erhalten und sich für den weltweiten Wettbewerb ISEF qualifiziert. Bei UNIKAT 
tritt er aber nicht gegen Jugendliche, sondern zum großen Teil sogar gegen schon ausgebildete 
Forscher an. 
Und SFNler haben diesen zweiten Platz jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander in Folge 
erhalten haben...2018 die Platin-Girls Lena, Gyulten und Luisa, und 2019: Aaron. 
Angefangen hat es 2015 mit einem Sonderpreis für Janno. 
 
Startklar_Wir freuen uns auf Euch! 
Am 26.10. wird es soweit sein…unsere russischen Gäste werden im SFN eintreffen. Am 17.10. 
gab es eine letzte Videokonferenz. Hier haben sich die Eltern unserer Jugendlichen den 
russischen Jugendlichen und deren Eltern vorgestellt und sie willkommen geheißen. 

    
 
Workshopangebote im Oktober 
Im Rahmen von TAF, aber auch geöffnet für alle Interessenten, gab es im Oktober eine ganze 
Reihe von Zusatzveranstaltungen: 

- Workshop Programmieren für jüngere Schüler/innen 
- Fünftägiger Workshop zur Vorbereitung auf das Robocup-Turnier 
- Workshop zur Arbeit mit unserem Roboterarm 

 



Beginn der neuen Vortragsreihe 
Auch das entwickelt sich zur Tradition…immer nach den Herbstferien beginne ich eine 
Vortragsreihe, vierzehntägig, bis in den Februar hinein. Letztes Jahr war es Theorie und 
Philosophie zur Quantenmechanik, dieses Jahr habe ich mir ein sehr umstrittenes Thema 
ausgesucht: Information, Entropie, Zeitpfeil, Leben und der Wärmetod des Universums. 
Letztlich möchte ich den laxen Umgang und die falsche Übertragung von Begriffen von einem 
Teilgebiet der Physik in ein anderes (Entropie und Information werden identifiziert und als 
treibende Kräfte des Kosmos und des Lebens angesehen) deutlich machen. 
 
Neuer optischer Tisch für unser Laserlabor 
Etwa 400 kg wiegt das teure Prachtstück und muss mit einem speziellen Kranwagen 
transportiert werden. Es ist ein optischer Tisch, auf dem, da rückkoppelnd 
schwingungsgedämpft, optische Messungen mit höchster Präzision durchgeführt werden 
können. Damit liegt die Ausrüstung unseres Optiklabors auf Universitätsniveau. 
Für so eine wertvolle Anschaffung gibt es immer einen Anlass: Jochan hat ein Verfahren 
entwickelt, mit dem er nach seiner und auch unserer Meinung die optische Auflösungsgrenze 
unterschreiten kann. Damit er das testen kann, muss er Messungen im Bereich von 10 nm 
ungestört vornehmen können, auch wenn in der Friedrich-Ebert-Straße eine Straßenbahn eine 
Vollbremsung macht…Während ich dies schreibe, habe ich von ihm seine neusten 
Auswertungen bekommen…es sieht gut aus… 

  
 
Anmeldungen für chinesischen Wettbewerb BYSCC in Peking 

Nun wird es ernst…trotz sehr 
schwieriger Kommunikation (fast 
täglich Mails, viele Telefonate) 
schaffen wir es die 
Anmeldeunterlagen für vier Teams 
zusammenzustellen.  
Beim Team Mondgestein gehen 
beide Brennöfen kaputt, sie 
schaffen es nicht, dafür kommen 
Jannis und Jan mit der 
Blutzuckermessung mit. 
Als zweiter Betreuer neben mir 
kommt Felix Kreyer dazu. Insgesamt 

werden also 9 Personen im März für eine Woche nach Peking fliegen. 
Wir werden im Norden Pekings sein, auf dem Campus der University of Chinese Academy of 
Sciences, in Wanderentfernung von der Chinesischen Mauer und dem Gebirge. 
 



Hier die Teams: 
- Jannis Lorbeer, Jan Weirich: Blutzuckermessung mittels Laser 
- Kalle Bracht, Leo Bechstein: Stabilisierung einer Ballongondel 
- Jason v. Juterczenka: Der Einfluss der Reibung auf Attraktoren chaotischer Systeme 
- David Spyra, Mayya Demekhina: Energiemessung kosmischer Myonen 

Marie, Luke und Adrian bereiten einen längeren Dokumentarfilm über die Besiedlung des 
Mondes vor, in der ihr eigenes Projekt einfließt. Wenn der Film angenommen wird, werden 
sie mit Rico Janusch im April  nach Peking fliegen. 

  
Kalle und Leo                                                                 Jannis und Jan 
Beim Schreiben dieser Zeilen am 31.12. warten wir auf die schriftliche Einladung, dann 
beantragen wir die Visa und buchen die Flüge. 
 
Zivilklausel des SFN 
Aus der Presseerklärung: 
Das Schülerforschungszentrum Nordhessen SFN richtet seine Forschung nun auch offiziell mit 
der Zivilklausel auf rein friedliche und zivile Zwecke aus. 
Was bei deutschen Universitäten zunehmend als Notwendigkeit erkannt wird, hält nun auch  
Einzug in Forschungszentren für Jugendliche. 
"Es freut uns sehr, als erstes Schülerforschungszentrum überhaupt die Zivilklausel als klares 
Zeichen gegen Waffengewalt und für friedliche Konfliktlösung einzuführen. 
Wir praktizieren dies schon seit 18 Jahren so. Dabei ist es uns wichtig die Verantwortung des 
Einzelnen für die Folgen seiner Arbeit zu thematisieren. 
Alles, was im SFN passiert, wird nur zivilen und friedlichen Zwecken dienen.", freut sich SFN-
Leiter Klaus-Peter Haupt. 
Auch Anne Wiehr, Mitglied des Arbeitskreises Zivilklausel der Universität Kassel, würdigt den 
großen Fortschritt: 
"Nach wirkungsvoller Umsetzung der Zivilklausel an der Uni Kassel vor sechs Jahren 
begeistert mich die Entschlossenheit auch der anderen großen Forschungsinstitute in Kassel, 
die nun mit uns an einem Tisch sitzen." 
 

Dann ist es endlich soweit…die Deutsch-Sibirische Forschungswoche im SFN beginnt. Da sie 
von Ende Oktober bis Anfang November geht, bekommt sie ein eigenes 
monatsübergreifendes Kapitel: 
 

Deutsch-Sibirische Forschungswoche im SFN 
 
Samstag 
Wenzel fährt schon am Nachmittag des 26.10. zum Frankfurter Flughafen, um die Gäste 
abzuholen und sie zielsicher nach Kassel zu bringen. Dort treffen sie um 22.45 Uhr ein, werden 
von den Gasteltern begrüßt und mit in das vorübergehende neue Zuhause genommen. 



Sonntag 
12 russische, 13 deutsche und ein finnischer Jugendlicher (Austauschschüler eines SFNler) 
trafen sich um 14 Uhr. Vertreter der Uni sowie sieben SFN Betreuer begrüßten die Gäste und 
ihre beiden Lehrerinnen. Bei Kaffee und Kuchen stellten wir das Programm vor und führten 
die Gäste anschließend durch das SFN. 

   
Danach suchten die Jugendliche nach Themen und Forschungsfragen, die sie bearbeiten 
wollten und stellten dann die Ideen vor. Jeder konnte sich dann in mehrere Gruppen 
einwählen und wir haben daraus vier Forschungsteams gebildet. 
Das war für die beiden begleitenden russischen Lehrerinnen schon ein sehr ungewöhnliches 
Vorgehen, denn dort geben die Lehrer Themen vor. 

  
Hier nun die Teams: 
Erforschung kosmischer Myonen 
David, Luka, Mayya, Oleg, Kirill, Timur 
Fortsetzung eines Kooperationsprojektes: Myonen entstehen in der Erdatmosphäre, können 
dicke Gesteinsschichten durchdringen, aber trotzdem durch Wasser oder Kristalle 
nachgewiesen werden. 

   
Oscillation of an optical table 
Arsenij, Jannik, Tristan, Jochan, Roope 
Wir haben einen neuen optischen Tisch, der extrem schwingungsgedämpft ist. Das Team 
entwickelt Verfahren wie man die Frequenzabhängigkeit der Dämpfung messen kann. 
Carbon Nano Tubes 
 Liza, Xseniia, Wenzel, Ivan 
Fortsetzung eines Kooperationsprojektes: 
Wie kann man aus Kohlenstoff Nano-Röhrchen herstellen? 



  
Speech Jamming: People start stuttering if they hear a feedback of theit voice delayed. Does 
a variable delay de- or increase the stuttering? 
Veco, Zhanna, Jaro, Leon, Chrissy, Jan 
Spectral analysis 
Sasha, Anna 
Wie kann man Spektren aufnehmen, auswerten und interpretieren? 

  
Influence of artificial light on the development of plants 
Luca, Joris, Semyon 
Fortsetzung eines Kooperationsprojektes 
Benötigt  man in Treibhäusern unterschiedliches Licht, je nachdem ob die Pflanzen aus 
Deutschland oder Sibirien kommen? 
Bevor alle am Abend wieder zu ihren Familien fuhren, konnten die Teams noch einige Stunden 
zusammenarbeiten und sich absprechen und ihr Forschungsprogramm planen. 
 
Montag 
Wir hatten den gesamten Montag nur für die eigenen Forschungen der Teams reserviert, 
unterbrochen vom Mittagessen in der Schulmensa und einem abendlichen Büffet. Erst nach 
20 Uhr ging es wieder in die Gastfamilien. 

 
 
 
 
 
 



Zur Abwechslung boten wir am Nachmittag auch 
kleine Workshops an (Roboterarm, 
Wärmebildkamera, Elektronenmikroskop, 
Highspeedkamera). 
Alle russischen Gäste habe ich im Laufe der Tage 
interviewt. Das kann man im Blog 
www.sfnsibirien.blogspot.com nachlesen.  
 
 

Dienstag 
Den Vormittag verbrachten wir bei WintershallDea: 

Informationen 
über die 

Firma, 
Workshop 

und ein 
sportliches 
Programm. 

Danach gab es 
eine kleine 

Stadtrundfahrt. 
Bis zum Abend wurde dann wieder in den Teams geforscht. 

  
Gegen 18.45 Uhr gab es Abendessen. Neben einer Suppe und vielen belegten Brötchen gibt 
es jeden Abend auch immer eine nordhessische Spezialität: Am Monat „Ahle Wurst“ und 
heute Weckewerk mit Gurken. 
Danach gab es für fast alle Gäste eine Einführung in die Astronomie. Zuerst eine Laser-
Sternbilderschau, dann Beobachtungen von Galaxien, Sternhaufen und Doppelsternen. Schon 
vor dem Abendessen haben sich alle Jupiter und Saturn angesehen. 
 

http://www.sfnsibirien.blogspot.com/


  
 

Mittwoch 
Ein Ausflug in das Bergwerk Merkers, mit Laserschau in der großen Halle, ein Mittagessen auf 
der Wartburg und eine lustige Führung durch die historischen Gemäuer füllten den ganzen 
Tag. 

  
 

  
 

Donnerstag 
Zuerst hatten alle Gäste Gelegenheit am Unterricht ihrer Gastgeber teilzunehmen: In einer 
Schule gab es Matheunterricht auf Russisch, ich unterrichtete auf Englisch. Die 
Rückmeldungen zeigten, dass der in Deutschland doch eher übliche Umgang auf Augenhöhe 
zwischen Lehrern und Schülern ungewohnt, aber positiv bewertet wurde. 

  



Danach trafen wir uns im Magistratssaal der Stadt Kassel und wurden dort von der 
Bürgermeisterin Ilona Friedrich empfangen. 
Am Nachmittag war wieder Zeit zum Forschen. 

   
Am Abend beobachteten wir den Mond und die enge Konstellation der jungen Sichel mit 
Jupiter. Danach gab es ein Halloween-Abendessen (31.10.) und Horrorabenteuer in unserem 
neuen Virtual Reality Raum. 

 

 
 

 Jupiter 



Freitag 
Am 1.11. waren alle am Vormittag in der Universität. Zuerst gab es einen Rundgang über den 
Campus an der Holländischen Straße und danach wurde der Science Park besichtigt. 
Hier gibt die Universität Firmen, die aus ihren eigenen Reihen entstanden sind, Starthilfe durch 
Bereitstellung von u.a. Büroräumen. Im IdeaLab können kreative Ideen entwickelt werden. Im 
Spacelab werden Animationen und Filme entwickelt. Nach dem Essen im Science Park ging es 
durch die Innenstadt zurück ins SFN. 

  
Eine arbeitsreiche Zeit nähert sich dem Ende... Heute Nachmittag haben die Teams ihre 
Projekte beendet und angefangen sich auf die Präsentation vorzubereiten. Ich habe alle 
Teams ständig begleitet und war oft bei ihnen, nicht nur einmal am Abend. Und ich habe 
wahrgenommen, dass unsere Methode des eigenständigen und vor allem selbstbestimmten 
Forschens auf unsere russischen Gäste gewirkt hat und sie voller Begeisterung und 
Engagement mitgearbeitet haben. Würde man ihnen allen noch etwas Zeit geben, hätten wir 
fünf Projekte, die mindestens auf den Landeswettbewerb kommen...natürlich ist in der kurzen 
Zeit nichts fertig geworden, aber wenn unser Motto "Der Weg ist das Ziel" als Maßstab 
angenommen wird, dann haben alle die Zielgerade nicht nur erreicht sondern mit Volldampf 
überschritten. 

  
Noch sind die beiden russischen Lehrer/innen skeptisch. Sie waren zwar nicht so oft dabei und 
zweifeln daran, dass genug herausgekommen ist…aber bei der Präsentation der Ergebnisse 
haben wir sie dann überzeugt! 
 

Samstag 
Am Vormittag haben die Teams ihre Präsentationen fertig vorbereitet. Nach dem Mittagessen 
(Pizza für alle) kamen dann Gasteltern und Besucher zur Präsentation mit anschließendem 
Rundgang zu den Arbeitsplätzen. 
Die Forschungswoche wurde durch ein Orgelkonzert von David und Luke feierlich beendet. 
Die beiden Organisten improvisierten im letzten Stück zu den beiden Nationalhymnen. Danach 
wurden für alle Beteiligten Zertifikate verliehen und ein gemeinsames warmes Abendessen 
beendete den Tag. 



  
 

  
 

 
Die Präsentation begann mit einer kleinen Abschlussrede, in der ich meine Eindrücke der 
vergangenen Woche zusammenfasste. Ich bedankte mich, bei den Mitarbeitern, die in dieser 
Woche wieder geschafft haben, den schmalen Grat zwischen Instruktion und Konstruktion zu 
gehen und die Teams auf deren Weg des Forschens zu begleiten. Die Jugendlichen aus dem 
SFN haben nach vielen Jahren intensiver eigener Arbeit noch einmal alles gegeben, um diese 
Woche erfolgreich werden zu lassen: „Ihr habt die Idee des SFN verstanden, ihr habt das 
repräsentiert, was das SFN zum SFN macht. Und nun komme ich zu den Jungs und Mädels aus 
Nowy Urengoi: Danke, dass ihr da ward. Ich bin tief beeindruckt, wie ihr es geschafft habt euch 
in kürzester Zeit in diese Arbeitsweise einzufinden, wie ihr mit tollen Ideen zum Erfolg der 
Projekte beigetragen habt. Es war toll mit euch zusammen arbeiten zu dürfen. Wir würden 
euch gerne hier behalten... Mit diesem Dank verbinde ich die vierte Aussage: Ich habe noch nie 
so leuchtende Augen gesehen! In den Anfangsjahren des SFN war der damalige 
Schulamtsdirektor einen ganzen Tag im SFN und hat die Jugendlichen beobachtet. 
Anschließend kam er zu mir und fragte mich, ob ich ihnen mal in die Augen gesehen hätte. Ich 
natürlich: Nö, die sehen doch aus wie immer??? Er: Ich habe noch nie so leuchtende Augen von 



Jugendlichen in einer Schule gesehen. Ich meine ein solches Leuchten auch in euren Augen, 
liebe Schüler/innen aus NU, gesehen zu haben. Bewahrt es euch, nehmt es mit nach Hause und 
mit in euer Leben hinein! 

  
 

    
 

          

                                                                                              Orgelkonzert 

 
 

Nach dem Abendessen feierten viele Jugendliche noch im SFN. Erneut sind Menschen 
unterschiedlicher Kulturen zusammengewachsen und Freunde geworden. 
 
 



Sonntag 
Mittags am 3.11. trafen wir uns am Bahnhof in Wilhelmshöhe. Es hieß Abschied nehmen. 
Wenzel begleitete die Gäste wieder bis zum Flughafen. Am Montagfrüh waren sie wieder zu 
Hause in Nowy Urengoi. 

  
 

November 
 
SolidWorks-Kurs 
Noch während unserer Forschungswoche startete ein weiteres berufsorientierendes Projekt, 

durchaus in Verbindung mit 
TAF. Marcel Krippner und Rico 
Janusch boten an vier Tagen 
(jeweils Samstag und Sonntag) 
teilweise ganztägige Workshops 
zur Arbeit mit SolidWorks an. 
Damit können Konstruktions-
zeichnungen entwickelt wer-
den, mit denen auch Fräsen 
oder 3 D-Drucker gesteuert 
werden können oder sogar 
Simulationen durchgeführt 

werden. 
Am letzten Tag hatten die Teilnehmer/innen die Möglichkeit an einer Online-Prüfung der 
Firma teilzunehmen und ein Zertifikat zu erwerben. 
SolidWorks wird auch oft von unseren Forschungsteams eingesetzt. 
Und während wir in Merkers waren, gab es im Rahmen von TAF einen weiteren Workshop zur 
Arbeit mit unserem Roboterarm. 
 

Besuch aus Shanghai 
Am Donnerstag, 7.11. waren 28 Jugendliche aus der Luodian Middle School attached to 
Shanghai University mit  5 Lehrer/innen im SFN. Sie haben eine Musikpartnerschaft mit der 
Christian Rauch Schule in Bad  Arolsen. 
Sie sprachen gut Englisch, wir konnten ihnen die Arbeit des SFN vorstellen und sind dann durch 
das SFN gegangen und haben die Räume besucht. 
Danach haben wir ihnen verschiedene Workshops angeboten: Arbeit mit der 
Wärmebildkamera, der Highspeed-Kamera, ein Experiment zum Metallschmelzen in einer 
Mikrowelle, Mikroskopieren, Arbeit mit dem Elektronenmikroskop und Arbeit mit der 
Roboterhand. Ein Schülerteam hat seinen Nitinolmotor vorgeführt und erklärt. 



Wir haben verabredet in Kontakt zu bleiben und zu versuchen auch gemeinsame 
Forscherteams aufzubauen. 

   
 
Vortag in Kulturscheune Fritzlar 
Am Samstag, 9.11. durfte ich in der Kulturscheune Fritzlar die moderne Theorie der 
Sternentwicklung und die Arbeit des SFN vorstellen. 
 

Merkurtransit 
200 Jugendliche kamen in das SFN um den Vorübergang des Merkurs vor der Sonne, ein sehr 

seltenes Ereignis, zu 
beobachten. Wir hatten 
alles gut vorbereitet: 
Durch mehrere 
Fernrohre konnte man 
gefahrlos live 
hindurchsehen, eines 
war für unsere 
Bildübertragung reser-
viert: In jedem Raum des 
SFN und über unsere 
Homepage letztlich welt-

weit hätte man das Ereignis live verfolgen können,…hätte man…wenn nicht wenige Minuten 
vor Beginn eine dauerhafte Wolkenschicht die Sonne bedeckt hätte…Pech…So blieben die 
vielen Einführungsvorträge für die Schulklassen und die Bilder vom Sonnenobservatorium 
SDO, das außerhalb der Erde seine Fernrohre auf die Sonne ausgerichtet hat. 
 
Besuch des SFZ in Hamburg 
Vor einem Jahr waren die Mitarbeiter des Hamburger Schülerforschungszentrums zu einem 
Erfahrungsaustausch im SFN. Jetzt sind 10 Mitarbeiter des SFN für einen Tag nach Hamburg 
gefahren. Leider hat eine starke Erkältungswelle eine größere Teilnehmerzahl kurzfristig 
verhindert. 
Das Hamburger SFZ ist nach unserem Muster entwickelt und gebaut worden, ich hatte damals 
intensiven Austausch und bin auch in den Beirat berufen worden. Es gibt aber einen 
wesentlichen Unterschied zum SFN: In Hamburg herrscht Ordnung! So sehr, dass man 
überhaupt nicht erkennen kann ob und welche Teams was machen…In Hamburg war ich etwas 
neidisch…aber am Montag nach dem Besuch bin ich durchs SFN gegangen und habe mich 
gefreut, an den Arbeitsplätzen der Teams den Fortschritt ihrer Arbeit erkennen zu können. 
Ansonsten haben beide Zentren sehr ähnliche Probleme: Teilnehmerwerbung, Umgang mit 
Schulen, Motivation…ein Austausch tut da gut. 
 



 
 

Kolloquiumsvortrag an der Uni Göttingen 
Am 25.11. war ich zu einem Vortrag an den Fachbereich 
Physik der Uni Göttingen eingeladen. 
Der Emmy-Noether-Preis wurde an Prof. Sarah Klöster 
verliehen und danach konnte ich dann dem Auditorium 
unsere Arbeit vorstellen: „Are high-school students 
capable of doing research? – Promotion of inquiry-
based learning in regular education and in student 
research centers“ . Da die Besucher/innen wegen der 
Preisverleihung aus verschiedenen Ländern kamen, 
waren Vortrag und Diskussion auf Englisch. 
Danach holte ich von Prof. Quadt eine sehr 
schwergewichtige Leihgabe für unser Myonen-Team ab: 
Der Diskriminator kam schon am nächsten Tag zum 
Einsatz. 
Beim anschließenden Nachkolloquium knüpfte ich dann 
Kontakte und hatte Referenten für unser Klima-Café 
und den nächsten Schülerkongress. 
 
 

 

Eröffnung des Klima-Cafés im SFN 
Nach dem großen Erfolg des Klima-Vortrages von Prof. Kirchhoff  im Juni, der Verleihung des 
SFN-Awards an die Kasseler Gruppe von Friday for Future, wollten wir uns weiter zu  dem 
Thema und einem Angebot für Jugendliche engagieren. Von November bis Mai kommen 
Menschen, die zum Klima forschen oder sich zur Klimaproblematik engagieren ins SFN, halten 
einen Vortrag und diskutieren mit den Jugendlichen. 
Am Freitag, 29.11. war wieder ein weltweiter Klima-Aktionstag. Deshalb eröffneten wir das 
Klima-Café mit einem Vortrag von Prof. Dr. Mäder aus Stuttgart: „Klimapolitik heute: geht es 
auch ohne Katastrophenszenarien und Zwangsmaßnahmen?" 
Die Veranstaltungsreihe wurde von den lokalen Zeitungen gut mit Vorberichten aufgegriffen.  
 



  
 

Das SFN wird zum Filmstudio 
Unsere vier Teams, die mit mir im März zum BYSCC nach Peking fliegen, müssen vor Ort eine 
ausführliche Posterpräsentation machen und vorab ein dreiminütiges Fachvideo zu ihrer 
Arbeit. 
Also wurde das SFN zum Film- und Tonstudio. Zuerst dachte ich, dass das weniger aufwändig 
als eine Facharbeit ist…aber da habe ich mich getäuscht! 
Die vier Filme sind sehr informativ und werden uns nach dem Wettbewerb auch als 
Beispielvideos für Projekte dienen und auf der Homepage zum Download bereitstehen. 
Hier einige Szenenbilder und Bilder von den Dreharbeiten: 
 

  
 

    

 



Dezember 
 
Klima-Café: 
Am 13.12. öffnete wieder das Klima-Café: 
Prof. Dr. Rohrig von IEE Kassel hielt einen 
Vortrag zum Thema Windenergie - Der Motor 
der Energiewende. 
 
 
 
 

Jahresabschlussfest 
Seit einigen Jahren ist es schon fast Tradition, dass Jugendliche im SFN am letzten Schultag vor 
den Weihnachtsferien nicht nur forschen, sondern auch zeigen, dass sie auf anderen Gebieten 
hochtalentiert sind. 
In den letzten beiden Jahren (und zur Abschlussfeier des Sibirienbesuchs im November) haben 
David und Luke ihre Künste auf der Orgel gezeigt. 
Dieses Jahr war am Freitag, 20.12. die Big Band der Christian-Rauch-Schule aus Bad Arolsen zu 
Gast. 
Gemeinsames Mittagessen um 12.00 Uhr und dann das Konzert ab 13.30 Uhr waren sehr gut 
besucht. Im großen Vortragsraum war jeder Platz besetzt. 
 

  
 
Ferien-Workshop Mathematik: 
Kein Ferienanfang ohne Mathematik… 
Da zurzeit einige Teams mit Differenzialgleichungen arbeiten müssen, dieses Gebiet aber im 
Allgemeinen nicht mehr in der Schule unterrichtet wird, hatte sich der Workshop am Sa, 21.12. 
eine Einführung zum Ziel gesetzt: 
Was sind Differenzialgleichungen? Wodurch werden sie gelöst? 
Danach haben wir einfache Bewegungsgleichungen gelöst, die Differenzialgleichung einer 
Federschwingung aufgestellt und eine "geratene" Lösung überprüft. 
 



An mehreren Beispielen haben wir uns 
durch Richtungsfelder einen Überblick über 
die möglichen Lösungsfunktionen verschafft 
und dann eine Fallbewegung unter dem 
Einfluss einer Reibung erarbeitet. 
Der nächste Workshop ist zu Beginn der 
Osterferien. Da wird es um komplexe Zahlen 
gehen. 
 

 

Weihnachtsferien und Ausblick 
Obwohl wir 2020 weniger Teams bei den Jugend forscht – Wettbewerben haben werden, ist 
das SFN in den Ferien durchgängig geöffnet und gut besucht. 
Am letzten Schultag bekamen wir noch eine sehr erfreuliche Nachricht: Wir erhalten von der 
Firma Zeiss ein modernes hochwertiges und neuwertiges Elektronenmikroskop! 
 
Die Vorbereitungen für unser International Research Summer Camp in der 4. und 5, Woche 
der Sommerferien sind angelaufen, die ersten deutschen Teilnehmer haben sich schon 
angemeldet. Wir hoffen nun auf Teilnehmer auch aus Russland, China und Italien. 
 
Am vorletzten Tag des Jahres, am 30.12., leuchtete der Himmel über dem SFN glutrot auf. Eine 
der stärksten Abendrot-Erscheinungen, die ich jemals gesehen habe, läutete den 
Jahreswechsel ein. Das Bild zeigt den Blick Richtung Südwesten vom Dach der Sternwarte auf 
dem SFN. 
 

 
 
Ein sehr aktives und facettenreiches Jahr im SFN ist vorbei und wir blicken auf eine spannende 
Zeit für 2020! 
 
KP Haupt 
 

                                                                


