
Erste Videokonferenz Schule Nr. 17 Nowy Urengoi – SFN 

Nur weniger als ein Jahr nach der ersten Kontaktaufnahme kam es zum ersten Austausch von 

Projekten und Ideen zwischen der Schule Nr. 17 in Nowy Urengoi (Sibirien) und Teams aus 

dem SFN. 

Die Universität Kassel, unterstützt von der Stadt Kassel und vor allem Wintershall Holding, 

ermöglichen in den nächsten Jahren bis zu 60 Jugendlichen aus dem SFN gemeinsam mit etwa 

12 Betreuern und einer entsprechenden Zahl von sibirischen Teilnehmer/innen gegenseitige 

Besuche in Sibirien und Kassel. Ziel ist es, gemeinsame Forschungsaktivitäten zwischen 

Jugendlichen unterschiedlicher Kulturen zu ermöglichen. 

Und heute, am Do, 26.10.2017 war es soweit…der erste Kontakt auf der Ebene der 

Teilnehmer/innen . 

Die Video-Schaltung hatten wir eine Woche vorher schon geprobt, aber Ilian hatte alle Hände 

zu tun, ausgefallene Kabel, Stecker etc. zur Funktion zu überreden. 

Das klappte pünktlich zum Beginn und danach zeigte sich Ilian als Master über unzählige 

Tastaturen, Bilder in Bildern, Wechselschaltungen zwischen zwei Beamern und Live-

Filmaufnahmen der Experimente. 

Um 12.00 Uhr eröffneten die beiden Leiter der kooperierenden Institutionen durch kurze 

Ansprachen die Konferenz: 

 

 

Zuerst stellte ein russisches Team ein Projekt vor, das untersucht in welchem Licht man 

Gewächshäuser in der Arktis optimal betreiben kann. 

Überraschenderweise wächst Salat besonders gut unter gelbem Natriumlicht und erhält nur 

unter dieser Bestrahlung seine natürliche Farbe (und wie gut er schmeckt werden wir in einem 

Jahr wissen). 



Hängt das mit der genetischen Veränderung der Pflanzen zusammen, die sich an die arktischen 

Lichtverhältnisse angepasst haben? Wie ist das bei deutschem Salat? Joris und Luca planen 

diese Fragen gemeinsam mit dem sibirischen Team zu lösen.  

Beeindruckend: Es hat nur eine Viertelstunde gedauert und das erste Kooperationsprojekt 

stand. 

Светодиодная лампа                                                Натриевая лампа 

LED-Lampe                                          Natriumdampflampe 

  

 



Danach präsentierten Jannik, Tristan und Jochan ihr Projekt, das die Entstehung und 

Ausbreitung von Speckles im Laser-Licht untersucht, vereinfacht gesagt untersuchen sie das 

Flimmern im Laserlicht. 

 

Das große Bild zeigt einen Teil der russischen Teilnehmer, wie auf dem Bild unten links sieht 

man uns in Sibirien und rechts die ins russische übersetzte Präsentation aus dem SFN. 

Auf der großen Leinwand lief dann die originale deutsche Präsentation. 

 

Ein Dolmetscher übersetzte live. 

 



 

Unsere Zuhörer/innen lauschten aufmerksam.... Leider fand diese erste Videokonferenz ohne 

Presse statt. Schade, eingeladen hatten wir….Auf russischer Seite war nicht nur die Zeitung 

vertreten, es berichtete auch eine überregionale Fernsehanstalt. 

 

Der Versuchsaufbau konnte auch live erläutert werden, Details wurden gefilmt. 



 

Beim nächsten russischen Projekt ging es um die Steuerung eines Roboterarms. 

Danach waren Chris und Jan mit ihrem sechsbeinigen Laufroboter dran, der nur durch 

Erwärmung eines Gedächtnis-Metalldrahtes in Bewegung gesetzt wird. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nun wurde ein russisches Projekt erläutert, in dem zwei sibirische Mädchen eine Drohne 

entwickeln, die u.a. zur Kontrolle von Pipelines eingesetzt werden kann. 

Insgesamt fiel auf, dass die Mädchen in Sibirien deutlich in der Überzahl waren. Nur ein Junge 

war dabei, bei uns war es umgekehrt… 

 

                                                                              Wir im SFN 

Danach zeigte Lukas seine Hologramm – Kappe: Auf einen, an einer Kappe befestigten 

durchsichtigen Bildschirm können Informationen gezeigt werden. 

 

 

 



Aufmerksam hörten die Jugendlichen und Lehrer aus Sibirien zu. 

 

Die Jugendlichen in Nowy Urengoi besuchten alle die 9. oder 10. Klasse. Unsere Jugendlichen 

waren zwischen 13 und 17 Jahre alt. 

 



Zum Schluss stellte noch ein sibirisches Team vor, wie sich der Lotuseffekt im arktischen Klima, 

insbesondere nach Frosteinwirkung, verändert. 

Dann waren auch die zwei Stunden schon vorbei. 

 

Ich persönlich war beeindruckt, wie Jugendliche im SFN und Nowy Urengoi komplexe Projekte 

durchführen und präsentieren können. 

Ich glaube, dass dieser Austausch ein über viele Jahre hinweg inspirierender Erfolg für beide 

Seiten wird. 

Wir werden bald die nächste Videokonferenz planen. Diesmal sollen die Teams, die sich um 

die Gewächshausbeleuchtung kümmern, direkt in Kontakt treten und wir wollen unser 

Stratosphärenballon – Projekt vorstellen: David und Luke möchten die kosmische 

Höhenstrahlung, insbesondere die Müonen, in Abhängigkeit zum geographischen Ort und 

Höhe untersuchen. Einer der Stratosphärenballon soll auch in einem Jahr in Nowy Urengoi 

starten. 

 

Nach zwei Stunden Unterbrechung, die viele für die Weiterarbeit am Projekt nutzten, gab es 

dann noch eine Stunde Russischunterricht. Dieses Mal ging es u.a. um eine Speisekarte. 

 

Es wird nicht mehr lange dauern und wir können die Speisen auch probieren… 

 

KPH 


