
Das „N“ im SFN wird immer wichtiger: Nordhessische Kooperation SFN - Witzenhausen 

Zurzeit treffen sich Vertreter des SFN mit den Leitungen zahlreicher Schulen und Schulverbänden aus 
ganz Nordhessen. Überall sollen AGs entstehen, in denen Jugendliche nach den pädagogischen und 
methodischen Leitlinien unseres SFN eigenständige Forschungsarbeiten durchführen. Wir wollen eng 
mit diesen Schulen kooperieren, gemeinsame Projekte betreuen, mit Geräten unterstützen und auch 
unser GYPT oder „Jugend forscht“-Betreuung vor allem in den Ferien anbieten. 

Deshalb nennen diese, sonst autonom arbeitende, AGs sich auch Außenstelle des SFN. 

Im Jahre 2018 werden sicher noch 4 bis 5 Außenstellen weitere dazukommen. 

Am Dienstag, 19.12. und Donnerstag 21.12. machten die Beruflichen Schulen in Witzenhausen den 
Anfang. 

Am Dienstag besuchte uns der Leiter des beruflichen Gymnasiums der beruflichen Schulen 
Witzenhausen, Jörg Schmelting, zusammen mit dem Projektleiter Markus Meister und über 20 
Jugendlichen, die sich das SFN angesehen haben. 

Zuvor gab es aber das feierliche Besiegeln dieser Kooperationsvereinbarung vor den Kids des KidsClubs, 
einigen Schüler/innen aus dem JuniorClub und den jugendlichen Gästen aus Witzenhausen. 

 

KP Haupt wies auf die Bedeutung dieser und der bevorstehenden Kooperationen für ein großes 
Netzwerk in Nordhessen hin, in dem Jugendliche frei forschen und Lehrer/innen miteinander 
Erfahrungen austauschen. 

 



Danach stellten J. Schmelting und M. Meister die Aktivitäten der Beruflichen  Schulen, insbesondere 
der Junior Ingenieur Akademie vor. 

   

   

  

Einige Schüler/innen zeigten bei der anschließenden Führung großes Interesse an einem 
Forschungsprojekt im SFN. 



   

Aber schon vorher hatte Markus Meister den 17-jährigen Moritz angesprochen. Er interessiert sich für 
Biotechnik und würde den biologischen Teil der Höhlenuntersuchungen von Leon Kausch und Leon  
Nitsche übernehmen.  

 

Aber Moritz und Leon 
Nitsche kennen sich 
noch nicht, sie werden 
sich erst zwei Tage 
später in Witzen-
hausen zum ersten 
Mal  begegnen. Dann 
erst entscheidet sich, 
ob wir ein neues Team 
haben. 

 

 

 

 

 

Am Donnerstag fuhr dann der Leiter des SFN zusammen mit den beiden Leons nach Witzenhausen. 
Dort wurde die neue Kooperation offiziell durch eine Feierstunde eröffnet. 

Die Beruflichen Schulen des Werra-Meißner – Kreises in Witzenhausen haben dieses Schuljahr ein 
neues naturwissenschaftliches Gebäude eröffnet, das stillvoll eingerichtet besonders für neue Lehr-
und Lernformen geeignet ist. 

Ein großer Aufenthaltsbereich mit Sitzgruppen, Computerplätzen, riesigen Schautafeln und vielen 
Demonstrationsexperimenten wird umschlossen von offen gestalteten Labor- und Unterrichtsräumen. 
Und hier im sog. Copernicum,  werden erste Gruppen in Kooperation mit dem SFN eigene 
Forschungsarbeiten durchführen. 

       



 

Die Schulleiterin Frau Franz begrüßte uns SFNler, die Kolleginnen und Kollegen und die zahlreichen 
Jugendlichen sowie den Leiter der benachbarten Gesamtschule, Andreas Hilmer. 

  

Danach erläuterte der Leiter des Gymnasialbereichs J. Schmelting das Kooperationspropjekt. 

 

Projektleiter Markus Meister zeigte dann den Weg zu ersten Forschungsarbeiten auf. 



 

SFN – Leiter KP Haupt stellte dann die Arbeit des SFNs vor und beispielshaft vier Projekte (Tarnkappe, 
Planetenentstehung, Tunneleffekt und Wasseranalyseboot). 

Schon vor den ersten Reden wurde klar: Die beiden Leons aus dem SFN und Moritz aus Witzenhausen 
werden ein Team! 

 

Und so wurde am Ende der SFN – Vorstellung zuerst Leon Kausch gebeten das „alte“ erfolgreiche 
Projekt zu erläutern. Dann kam Leon Nitsche dazu und dann wurde der Startschuss für die Umsetzung 
der neuen Kooperation gegeben: Moritz von den Beruflichen Schulen wird das Team vervollständigen! 

Damit haben wir ein erstes  Nordhessen übergreifendes Dreier-Team, das ab sofort zusammenarbeitet 
und die Höhlenexpedition in Slowenien im Sommer vorbereitet, durchführt und danach eine „Jugend 
forscht“-Arbeit schreibt. Das Thema wird noch nicht verraten, steht aber natürlich schon fest. 



 

Einen besseren Schlusspunkt dieser kleinen Feierstunde konnte man sich nicht vorstellen: Eine neue 
Kooperation, die nicht nur auf dem Papier beschlossen ist, sondern von den Menschen gelebt wird, für 
die sie gemacht wurde, den Jugendlichen selbst. 

 

 


