
Verleihung der Zertifikate und Ehrung der 

Wettbewerbsteilnehmenden am 25.6.2020 

Es war ein durch Corona geprägtes Halbjahr. Wir hatten die Flugtickets für internationale 

Wettbewerbe in Peking, Sibirien und Moskau gekauft, Teams bereiteten sich auf 

Landeswettbewerbe vor und freuten sich auf Qualifikationen für internationale Wettbewerbe 

im Juni. 

Zuerst achtete man kaum auf die Meldungen aus China, im Februar waren wir sicher, dass uns 

das im April nicht beeinträchtigen wird. 

Und dann kam eine Absage nach der anderen und Mitte März auch der Lock Down in 

Deutschland. 

Unvorbereitet und eiskalt hat es uns erwischt. Und wer sich an die Bilder aus Italien erinnert, 

wird auch die schleichende Angst erneut spüren, die in den meisten von uns aufkam. 

Ein Virus befällt und beherrscht einen ganzen Planeten! 

Knapp 10 Millionen registrierte Erkrankungen gibt es weltweit, fast eine halbe Millionen 

Menschen sind  mit/an Corona gestorben. 

Schon innerhalb kürzester Zeit haben wir ein Online-Angebot auf die Beine gestellt, einen SFN-

Discort-Server für Gespräche und Teambetreuung und weitere Angebote aufgebaut (dort 

haben sich inzwischen fast 140 Menschen angemeldet). In den Monaten Mai und Juni gab es 

auch ein wöchentliches Vortragsangebot: Live aus dem SFN, aus Göttingen, aus Münster aus 

Bratislava… 

In den Osterferien haben vier unserer Teams an den sibirischen und den russischen nationalen 

„Vernadski-Lesungen“ teilgenommen. Das entspricht in etwa unserem deutschen „Jugend 

forscht“…nur mit einem großen Unterschied: 

Auch die russischen Wettbewerbe waren vom Lock Down betroffen und mussten abgesagt 

werden, aber innerhalb von Tagen wurde alles Online durchgeführt…Jury-Gespräche, 

Vorträge, Ehrungen…Auch unsere Teams bekamen auf beiden Wettbewerben hohe 

Auszeichnungen. 

 



 

Da ich Online zuhören durfte, lernte ich auch den 15-jährigen Jakub kennen.  In einem 

längeren Chat machten wir aus seinem Beitrag ein neues internationales Projekt: Pico Balloon 

International. 

Jugendliche aus vielen Ländern bauen seine Minisonden nach und erforschen durch 

zeitgleiche Flüge Strömungen in der Stratosphäre. Sie entwickeln die Forschungsprogramme 

online, tauschen Daten aus und werten die Ergebnisse aus. 

Und wenn alles gut geht, dann treffen sich die Aktiven Ostern auf Zypern! 

 

Während der Osterferien haben wir auch ein Hygienekonzept entwickelt: Wie und unter 

welchen Umständen können welchen Teams an ihren Projekten weiterarbeiten? 



Ab dem 18.5. öffneten wir unsere Tore, als das erste Schülerforschungszentrum geht das SFN 

langsam, sehr langsam in den Normalbetrieb über. 

Noch sind alle zurückhaltend, aber in der letzten Woche vor den Sommerferien nähern wir 

uns schon einem ordentlichen Betreuungsangebot an. 

Am 12.6. kam dann die Idee, doch noch eine Veranstaltung zur Verleihung der Zertifikate zu 

machen: Open Air, unter Wahrung aller Hygieneregeln! 

Und was lag dann näher, als die Physikanten zu ihrer ersten Show nach dem Lock Down 

einzuladen. 

Als im März alle weiterführenden Wettbewerbe abgesagt wurden (und nicht immer konnten 

und können wir das nachvollziehen, zumindest die Jugend forscht – Wettbewerbe hätte man 

ohne Präsenz gut Online durchführen können), waren unsere Teams sehr betroffen. 

Unberechtigt im Blick auf die weltweite Krise? 

Wir meinen nein! Die Teams haben teilweise Jahre ihres Lebens in diese Forschungen 

gesteckt. Es sind Forschungen von Jugendlichen, die kann man nach der Schule als 

Erwachsener nicht einfach aufgreifen und fortführen. 

Wir wollten jede einzelne dieser Arbeiten würdigen! Und genau das hat ihnen gefehlt….Es gab 

nur eine einfache formale Absage, mit wenig Empathie und kein Lichtblick auf eine 

Würdigung… das hat wirklich weh getan.. 

Ich habe damals den Teams versprochen, dass wir diese Würdigung nachholen, sobald die 

Pandemie es zulässt. 

Und am 25.6. schien das der Fall zu sein: Verleihung der Zertifikate, Show der Physikanten und 

Würdigung der Wettbewerbsarbeiten! 

Das Wetter spielte mit und unerwartet viele kamen…Nach Monaten sah man Menschen 

wieder, die man früher regelmäßig betreut hat. Viele hatten sich äußerlich geändert…aber sie 

kamen, nahmen auch wieder ihre Plätze im SFN in Augenschein. 

Für das SFN vielleicht eine der wichtigsten Veranstaltungen seit langem:  

Danke sagen können und eine Brücke in die Zukunft bauen dürfen! 

 

WIR sind wieder da! Wir machen weiter! 

 

Und das Tollste: Niemand ist erkrankt, alle sind sie gesund geblieben. 

 

In meinen Reden habe ich auf den erkrankten Planeten und die weltweite Bedrohung 

hingewiesen, auf das große Glück in einer Blase mit wenigen Erkrankungen leben zu können 

und auf einen Blick in eine Zukunft, in der wir lernen, mit dem Virus zu leben und unseren Weg 

geschlossen weiter zu gehen! 



Verleihung der Zertifikate für den KidsClub in einer eigenen Veranstaltung um 15.00 Uhr: 

  

Begrüßung durch den Schulleiter der ASS, Herrn Crede und den Leiter des KidsClubs, Jörg 

Steiper 

Erste Show der Physikanten: 

  

  

Zertifikate wurden nicht verteilt, sie mussten beim Weggehen mitgenommen werden. Und 

Holger Hohe hat zwischendurch Musik gemacht! 

 

 

 



  

16.30 Uhr Verleihung der Zertifikate für JuniorClub und ScienceClub, zweite Show der 

Physikanten. 

Nachdem ich zum zweiten Mal heute alle Anwesenden begrüßt hatte, gab es nun einige 

Grußworte: 

Schulleiter Herr Crede, Leiterin des Amtes für Schule und Bildung der Stadt Kassel, Frau 

Steinbach sprachen Grußworte 

  

Herr Flügge, CDW-Stiftung und Herr Timon Gremmels, Bundestagsabgeordneter ebenfalls 

  

Von der Hübner und Kennedy-Stiftung war Frau Weirich anwesend. 



Danach beschrieb ich für alle noch einmal die Entwicklung und die aktuelle Situation, etwa so 

wie ich es hier in der Einleitung dieses Berichtes gemacht habe. 

Bei drei Mitarbeitern (Felix Kreyer, Rico Janusch und Marcel  Krippner) bedankte ich mich noch 

besonders für die Unterstützung in der Corona-Zeit. 

  

Und dann begann die zweite Show der Physikanten: 

 



  

  

   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehrung der Wettbewerbsteams 

 Jedes einzelne Team wurde kurz vorgestellt und ihre Arbeiten gewürdigt. 

Der Vorsitzende des Fördervereins übergab jeweils die persönlichen Geschenke, teilweise 

Kinogutscheine, Gutscheine für den Klettergarten oder Laserspiele und Escape-Room. 

Die Ehrenurkunde enthielt etwa den folgenden Text: 

Ehrenurkunde 

für herausragende Leistungen 

………………………… 

hat im Schuljahr 2019/20 trotz aller durch Covid-19 verursachten 

Umstände und gegen alle öffentlichen Widrigkeiten im SFN ein eigenes 

Forschungsprojekt selbständig, kreativ und unermüdlich durchgeführt. 

Hierbei ist nicht nur die fachliche Arbeit hervorzuheben, sondern im 

besonderen Maße ebenso die gezeigte positive Einstellung, die trotz 

verwehrter öffentlicher Anerkennung und aller neuen strukturellen 

Schwierigkeiten nie verzagte. 



 
Jan Weirich, Jannis Lorbeer: Nicht mögliche Teilnahme am BYSCC in Peking 

Die beiden haben ein Verfahren zur Blutzuckermessung mit Laser entwickelt. 

  

Jason v. Juterczenka: Nicht mögliche Teilnahme am BYSCC in Peking 

Jason untersucht chaotische Systeme am Beispiel eines getriebenen Chaospendels. 



Simon Richter: Nicht mögliche 

persönliche Teilnahme an 

Wettbewerben in Sibirien und 

Moskau. Für die Wettbewerbe 

ist er in das Projekt 

Nanotuberöhrchen einge-

stiegen 

 

 

 

 

 

Luke Selzer, Marie 

Brunner, Adrian Cedra: 

Nicht mögliche Teilnahme 

am internationalen wissen-

schaftlichen Filmfestival in  

Peking mit einem Film über 

die Besiedlung des Mondes  

 

 

 

 

Bjarne Deter: Nominiert für die 

deutsche Nationalmannschaft für 

den internationalen Physik-

WeltCup IYPT, wurde abgesagt…. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ebba Klüver, Luna Stockmann: Nicht mögliche Teilnahme am Landeswettbewerb Jugend 

forscht 

Das gilt auch für Lin Qiu und Johanna Wiedlitz, die beide nicht kommen konnten. Johanna ist 

in Italien und Lin in Dortmund. 

 

Finn Holzhauer: Nicht mögliche Teilnahme am Landeswettbewerb Jugend forscht.  



Finn hat einen Servierwagen entwickelt, der ohne menschlichen Kontakt in Lokalen eingesetzt 

werden kann. Zu Testzwecken fuhr er damit oft durch das SFN. Jetzt kann er ein 

ferngesteuertes Auto zusammenbauen, dass immerhin 43 km/h schafft. 

 

Aaron Schlitt hat sich für den weltweit größten Wettbewerb, ISEF in den USA, qualifiziert. Und 

wer ihn und sein Projekt kennt, weiß, was ihm entgangen ist… Wir organisieren ihm ein 

Forschungspraktikum an einem internationalen Institut. 

David Spyra: Nicht mögliche persönliche Teilnahme an Wettbewerben in Sibirien und Moskau 

sowie beim BYSCC in Peking. Um mit seinem russischen Partner Kyrill noch online in Sibirien 

teilnehmen zu können, hat er innerhalb einer Woche eine englischsprachige Facharbeit 

geschrieben. 

Kalle Bracht, Leo Bechstein: Sie hatten sich über ein Jahr auf das BYSCC in Peking vorbereitet 

(wie alle Teams einen englischsprachigen Forschungsfilm gedreht)…nach der Absage freuten 

sie sich vergeblich auf den Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“, denn sie hatten den 

Regionalwettbewerb gewonnen… dann durften sie an den Vernadski-Lesungen in Moskau 

teilnehmen, dafür schrieben sie noch schnell eine englischsprachige Facharbeit…die 

Flugtickets mussten wir stornieren…aber online waren sie erfolgreich… 

Alle drei wurden zusammen geehrt, denn David untersucht Strahlung, die aus der Höhe 

kommt und 1912 von Hess bei Heißluftballonfahrten entdeckt wurde…und Leo und Kalle 

wollen einen Ballon ganz weit nach oben schicken… 

Deswegen werden alle drei in einer Ballonfahrt über Nordhessen schweben… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einladung nach Berlin: 

Danach holten wir alle Teams noch einmal nach vorne. Der Bundestagsabgeordnete Timon 

Gremmels hatte noch eine besondere Überraschung: „Wir laden euch, sobald es durchführbar 

ist, für ein paar Tage nach Berlin ein. In Potsdam besucht ihr das Institut für 

Klimafolgenforschung, in Berlin das Bundesministerium für Bildung und Forschung, sprecht 

mit der Leitung über Bildungsförderung in Deutschland, besucht den Bundestag und verbringt 

Freizeit in Berlin.“ 



 

  

Er meinte, dass sei nur ein kleiner Trost für die verpassten in- und ausländischen Erfolge. 

Ja, das stimmt, aber: Allein, dass wir diese jungen Menschen heute ehren durften, ihnen 

Geschenke überreichen durften, aber vor allem die öffentliche Aufmerksamkeit, die durch 

diese Einladung nach Berlin erfolgt, das ist eine großartige Würdigung! 

Danke an alle, die das möglich gemacht haben und dem SFN und dessen Jugendliche diese 

Open Air Veranstaltung geschenkt haben! 

Ein kurzer Moment von Hoffnung in einer bedrohten Welt! 

Bemerkung zum Schluss: Wir hatten uns entschlossen den Jugendlichen mit Handschlag zu 

gratulieren. Dazu zogen Felix, Herr Gremmels und ich Handschuhe an. Auch die Jugendlichen 

hatten Einmalhandschuh, die sie anschließend entsorgten. 

Das war ein besonderes Erlebnis, wie uns Jugendliche anschließend sagten: Nach Monaten 

der Distanz einem anderen Menschen mal wieder die Hand geben zu können…wenn auch 

durch zwei Plastikschichten getrennt… 

Nichts ist wirklich normal in diesen Zeiten …. 



Und nun zum Schluss einige aktuelle Bilder: 

SFN in Corona-Zeiten 

  



   

 


