
Sommerferien – Forschertage im SFN 

In der 4. und 5 Woche der Sommerferien wollten wir eigentlich mit Jugendlichen aus Peking 

und ausgewählten SFNlern gemeinsame Forschungsprojekte starten. Das mussten wir 

kurzfristig absagen. Zuerst hat uns die Firma, die den Kontakt herstellen und das Treffen 

organisieren wollte, einfach im Stich gelassen. Ich nutzte deshalb im Mai meine eigenen 

Kontakte, aber die Zeit war letztlich zu knapp. 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben…und eine Teilnahme von mehreren SFN - Teams am 

internationalen Wettbewerb in Peking im März aber konnte inzwischen  festgeklopft werden. 

Wir haben uns deshalb entschlossen, mit insgesamt 5 Betreuern allen Interessierten in einer 

Art „Ferien-Camp“ erstmalig betreute Forschungsarbeiten in den Sommerferien zu 

ermöglichen. 

Insgesamt waren in den zwei Wochen etwa 15 Jugendliche dabei, täglich waren immer um die 

10 Jugendliche viele Stunden im SFN. 

   

Dadurch konnten einige Teams riesige Schritte in ihrem Projekt nach 

vorne machen…es entstanden viele Messreihen, eine Ballongondel für 

Testversuche, ein neuer Windkanal steht vor der Vollendung, ebenso 

ein neuer Brennofen. 

Diese Teams haben sich u.a. auch auf den Wettbewerb in Peking 

vorbereitet. Dort muss ein aussagekräftiges fachliches Video in 

englischer Sprache abgegeben werden. Auch hierzu ist schon ein 

Drehbuch für ein Team entstanden. 

Dann wurden die ersten Messreihen für ein GYPT -Experiment 

durchgeführt, einige Teams arbeiteten ganz normal an ihrem Projekt 

weiter. 

Wir haben aber auch Workshops angeboten: 



    

Zwei Jugendliche lernten Solid Works kennen 

und programmierten fleißig und zwei andere 

beschäftigten sich mit Differenzialgleichungs-

systemen und wie man damit Eigenfrequenzen 

gekoppelter Oszillatoren über Matrizen 

berechnen kann. 

 

Wir wollten aber auch den „Camp-Charakter“ betonen und deshalb fuhren wir einen Abend 

auf den Dörnberg, hatten inmitten der schönen Landschaft ein Picknick, wanderten dann über 

den Alpenpfad, kletterten auf die Helfensteine und erlebten dort das Einsetzen der 

Dämmerung. Mitgebrachte Ferngläser ermöglichten einfach Beobachtungen, es gab eine 

Laser-Sternbilderkunde und nach 23.00 Uhr verfolgten wir die ISS, wie sie quer über den 

Himmel zog. 

     

  



   

 

   

 

Schon in der Dämmerung tauchten Jupiter und Saturn auf. Danach kam dann die ISS, flog am 

Deneb vorbei und verschwand hinter den Helfensteinen. 



  

 

Danach stiegen wir, begleitet von allen, wirklich allen Mücken dieses Planeten (angelockt 

durch unsere in Betrieb genommenen Taschenlampen), wieder ab und wanderten zum Bus 

zurück. 

Am Tag danach gab es einen Grillabend und anschließend beobachteten wir, wie die ISS den 

Stern Deneb wirklich „traf“…ein sehr seltenes Ereignis, das so auch nur in Kassel zu sehen war. 

   



   

Zum Abschluss gab es dann in der zweiten 

Woche wieder ein abendliches Picknick auf 

der Dachterrasse, da stellten wir mit Hilfe von 

Trockeneis eigenes Eis her und flogen in einem open-Air-Kino zurück in die Zukunft, bei Eis, 

Popcorn und Chips. 

  

Das war eine gute Zeit. Wir sollten das in den nächsten Sommerferien wieder anbieten, sehr 

sicher dann mit chinesischen Jugendlichen gemeinsam. Ob allerdings die ISS wieder mitspielt, 

muss noch geklärt werden…. 
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