
Am Freitag, 17.8. um 18.00 Uhr war es soweit… 

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. Um 17.30 Uhr kamen die Nominierten mit Familie, Freunden, unsere Gäste 
sowie Frau Staatsministerin Kühne – Hörmann. 

    

   

Herr Engel, unser SFN-Botschafter, Frau Chwalek von der IHK, Frau Stuhlmann von NawiLOLA, 
Herr Crede, der ASS-Schulleiter und Frau Besser die Aufgabenfeldleiterin für MINT, sowie viele 
Teilnehmer/innen und Mitarbeiter/innen des SFN füllten unseren Vortragsraum. 



Dann ging das Licht aus und bei passender Musik wurden Bilder der Nominierten während 
ihrer Arbeiten im SFN gezeigt, auch aus weiter Vergangenheit…. 

   

   

   

Danach begrüßte KP Haupt alle Anwesenden und insbesondere die Nominierten. Einer von 
ihnen war live aus Sydney (Australien) zugeschaltet: Marvin reist nach dem Abitur durch 
Australien und sieht uns um 2.00 Uhr Ortszeit per Skype zu. 

Im letzten Schuljahr waren über 400 Personen im SFN angemeldet, insgesamt gab es 185 
Teams. Daraus haben die Mitarbeiter/innen 15 Vorschläge eingereicht und durch Diskussion 
per Mail wurden dann 8 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.  

 

 



Hier noch einmal die Nominierungen: 

Teams: 

-  Marvin Hermann, Simon Becker: für ihre herausragenden Forschungen am Tunneleffekt bei 
Schall 

- Jessica Grabowski, Felicia Walter, Annalena Bödiker: für ihre hochqualifizierten genetischen 
Untersuchungen zum „Geschmacksgen“ 

- Luisa Gagalik, Lena Kemper, Gyulten Mangova: für ihre Entwicklung eines neuen Katalysators 
aus Nano-Platin 

- Aaron Schlitt, Marcel Krippner: für ihr Marsroversystems und Unterstützung bei der 
Organisation im SFN 

- Leon Kausch, Leon Nitsche, Moritz Grumann: für die engagierte Durchführung des ersten 
Kooperationsprojektes mit den Beruflichen Schulen Witzenhausen 

Einzelpersonen: 

- Mark Woskowski: für seine Unterstützung in der Sternwarte auf dem SFN 

- Alexander Mell: für seine Unterstützung anderer Teams 

- Leon Nitsche: für seine Hilfsbereitschaft gegenüber anderen Teams und neuen 
Betreuern 

Aber bevor es zur Ehrung kam, hatte Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann das Wort: 

Zuerst übergab sie ein Geschenk an das SFN: die Geldmittel für einen neuen Laser-Cutter, mit 
dem alle Teams leichter ihre Apparate herstellen können, und für vier Astrokameras, mit 
denen Teams eigene Beobachtungen machen können. 

  

Danach hob die Staatsministerin die besondere Bedeutung des SFN hervor. „Ich bin stolz 
darauf, dass wir in Kassel, in meiner Heimatstadt, ein Schülerforschungszentrum besitzen, das 
nicht nur Bedeutung für die Stadt, sondern für die ganze nordhessische Region und darüber 
hinaus hat. Hier können junge, kluge und kreative Köpfe aus ganz Nordhessen   in 
Naturwissenschaft und Technik unter fachlicher Anleitung ihre Neugier stillen. Ganz 
beachtliche wissenschaftliche Ergebnisse konnten bereits bundesweit erzielt werden, was 
Preise und gute Platzierungen bei Forscherwettbewerben in der Vergangenheit zeigten.“ 

Als Wissenschaftsministerin war sie maßgeblich an der Gründung des SFN beteiligt. 



Heute ist sie Justizministerin und betont die Bedeutung der MINT-Berufe auch für die Justiz, 
Informatiker, Systemadministratoren, IT-Spezialisten und technischer Support werden immer 
wichtiger, auch zur Bekämpfung von Internet-Kriminalität. 

   

Zum Schluss wendet sie sich noch einmal an die Nominierten: „Euer Engagement für 
Wissenschaft, Natur und Technik begeistert mich sehr. Ihr entdeckt damit unsere Welt auf 
ganz besondere Weise. Unsere gesellschaftliche Zukunft könnt ihr so entscheidend 
mitgestalten. Ich wünsche Euch, dass ihr weiterhin mit viel Herz und Neugier an euren 
Projekten arbeitet und ich würde mich freuen, wenn einige von euch auch den Weg in die 
hessische Justiz finden.“ 

    

Nach einem musikalischen Intermezzo wurden die Nominierten aufgerufen. Sie bekamen eine 
Urkunde und einen wertvollen USB-Stick als Geschenk. Marvin schaute zu, er erhält seinen 
Stick, wenn er im neuen Jahr wieder in Kassel ist. 

   

Die Kamera im SFN verbindet Marvin mit der Feier und so sah Marvin die Szene….. 

 

 



   

Frau Kühne-Hörmann gratulierte und Mike Vogt, der stellvertretende Vorsitzende des 
Fördervereins überreichte die Urkunden. 

 

„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 2018 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. 

Aber noch 
mussten alle 
warten, denn es 
gab erst wieder 
ein musikalisches 
Intermezzo von 
Holger. 



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

Unser Marsrover-Team 
darf einen Tag nach 
Wolfsburg fahren und sich 
im größten 
naturwissenschaftlichen 
Museum Deutschlands 
tummeln. 

Nebenan ist die Urkunde 
abgebildet, hier kann auch 
die Laudatio nachgelesen 
werden. 

 

 
 

 

  

Erneut Dunkelheit, Musik und der Beamer projiziert den nächsten Preisträger: Mark wird für 
seine Arbeit in der Sternwarte ausgezeichnet. 

 



Mark erhält als Preis 
drei Bücher: Ein sehr 
sachliches Buch mit 
dem Titel „Unser 
Universum ist ein 
Scheißplatz“, ein sehr 
wertvolles Buch über 
Astrofotografie und 
einen Gutschein für das 
Himmelsjahr 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunkelheit, Musik, der dritte Award wird bekannt gegeben. 

 



Das MIKA (Minimal 
Invasives Karst 
Analyseboot) - Team 
erhält den Award. 

Sie haben sich durch 
Höhlen, Seen und 
Felsspalten gekämpft 
und dürfen nun 
gemeinsam bei 
Dunkelheit in den 
Baumwipfeln des 
Kletterwaldes herum-
toben und sich 
anschließend in der 
Kurhessen-Therme ent-
spannen. 

 

 

 

 

 

Zum vierten Mal: Licht aus, Musik an…. 

Dieses Mal geht 
der Award an 
unser Schall-
Team. 

Simon kann den 
Preis entgegen- 
nehmen, und 
Marvin sieht live 
aus Sidney zu. Die 
beiden haben fast 
ausschließlich mit 

12 kHz – Tönen gearbeitet. Nun dürfen sie das gesamte Schallspektrum bei einem Konzert 
ihrer Wahl erweitern: Gutscheine für Konzertkarten gab es als Preis. 

 



  

Einer geht noch…zum fünften Mal: Licht aus, Musik an…und der letzte Preisträger erscheint! 

 

Wer die Laudatio liest, wird den Preis verstehen: Für das Kochen zu Hause gab es einen Wok 
und am kommenden Dienstag darf Leon von 18.30 Uhr bis 23.00 Uhr in einem großen 
Küchenstudio an einem Kochkurs über vegetarische thailändische Gerichte im Wok und einem 
anschließenden gemeinsamen Festessen teilnehmen. 

 



 

 

Die Preisträger mit einigen unserer Gäste. 



Anschließend gab es noch einen kleinen Empfang mit Büffet und Getränken im Seminarraum, 
der Bibliothek und der Dachterrasse. 

   

Frau Kühne-Hörmann 
besichtigte dann noch 
unsere neuen Lagerräume. 

 

 

 

 

 

Wir gratulieren nochmals allen Nominierten und allen Preisträgern, wünschen den 
Preisträgern viel Spaß beim Einlösen ihrer Preise und freuen uns auf die Verleihung des SFN-
Awards 2019! 


