
Videokonferenz mit Jugendlichen und Eltern  vom SFN und aus Sibirien 

Nur noch ein gutes viertel Jahr, dann sind wir auf den Weg eine weltweit einmalige Idee konkret 

umzusetzen: 

Zum ersten Mal treffen Jugendliche aus zwei verschiedenen Kulturen zusammen um 

gemeinsame echte Forschungsprojekte aus dem MINT – Bereich durchzuführen! 

In den letzten beiden Videokonferenzen wurden dafür schon die Grundlagen gelegt, Teams aus 

dem SFN und von der Schule Nr.17 haben sich ausgetauscht. Erste Kontakte über Mails sind 

inzwischen angelaufen. 

An der  heutigen Videokonferenz nahmen insgesamt über 70 Personen teil, denn zum ersten 

Mal haben wir auch die Eltern aus Nordhessen und aus Nowy Urengoi eingeladen. 

 Blicken wir aber erst einmal zurück: 

Niemand konnte ahnen, was sich aus der 

ersten Videokonferenz, noch in der Uni, am 

4.11.2016 ergeben würde: 

Am 4.11. trafen sich Vertreter der Management 

School (Prof. Reese, Dr. Adams), eine 

Vertreterin von Wintershall (Frau Dianova, 

Projektleiterin Eventmanagement) sowie 

Aaron Schlitt, Wenzel Grigorewski und KP 

Haupt vom SFN zu einer über zweistündigen 

Videokonferenz in der Uni. Im Konferenzraum 

der Schule Nr. 17 waren neben dem Schulleiter 

und dem Projektleiter auch der Bürger-meister 

der Stadt sowie Schüler /innen die ihre Projekte 

vorstellten.  

Im Anschluss daran diskutierten wir über eine 

mögliche Kooperation von Projekten zwischen 

dem SFN und der Schule Nr.17. Diese Gespräche werden bei einem Besuch von Schulvertretern am 25.11. 

im SFN vertieft werden. 

Auf dem MINT Schülerkongress im Juni 

2017 wurde dann die Kooperation verkündet. 

Jeweils 12 Jugendliche und zwei Betreuer aus 

dem SFN und von der Schule Nr.17 werden 

in den nächsten Jahren regelmäßige 

Forschungstreffen durchführen. 

Videokonferenzen werden die gemeinsamen 

Projekte initiieren und vorbereiten. 

Wintershall Holding wird dieses weltweit 

wohl einmalige Projekt finanzieren und 

organisatorisch zusammen mit der Universität 

Kassel unterstützen. 

 

KP Haupt wird zusammen mit Ilian Eilmes (der heute für die technische Betreuung der Konferenz 

verantwortlich war) die erste 12 köpfige Schülergruppe vom 1.10. bis 11.10. 2018 begleiten.  



Am Mo, 1.10. fliegen wir nach Moskau und übernachten dort zweimal. 

Wir werden nicht nur die Stadt besichtigen sondern auch Zeit in der berühmten Lomonosov 

Universität von Moskau verbringen. 

Nach diesem  Zwischenstopp in Moskau werden wir dann 8 Tage in Nowy Urengoi gemeinsam 

forschen aber auch viele Eindrücke dieser sibirischen Stadt (die man übrigens nicht mit dem PKW 

erreichen kann) bekommen. 

Heute wurde uns das Programm für den Aufenthalt vorgestellt. 

Es ist klug und abwechslungsreich zusammengestellt und wird uns einen vielfältigen Einblick in 

das Leben und die Kultur dieser Stadt aber auch die Arbeit der Schule geben. 
 

Während unseres Aufenthaltes gibt es einen besonderen Tag, an dem die Jugendlichen die 

Kontrolle der Schule übernehmen und den Unterricht auch für die Lehrer gestalten! 
 

Wir werden gemeinsam heimische Gerichte kochen und verköstigen, an den Polarkreis fahren, 

Polarlichter sehen, die Anlagen von Gasprom besichtigen und vieles mehr. 

Es gibt aber auch Raum für viele gemeinsame Forschungsarbeiten der insgesamt 24 Jugendlichen. 
 

  
 

  



Am 31.5. trafen sich Eltern und Jugendliche aus dem SFN schon um 11 Uhr um wichtige 

organisatorische Fragen zu klären. 

 

Dann gab es einen kleinen Mittagsimbiss und um 12 Uhr begann die 90- minütige Videokonferenz. 

 

   
 

   
 

  
 

Danach beantwortete Frau Dr. Adams die vielen Fragen der Eltern. 

Zum Abschluss wurden die Reisepässe eingescannt, damit Einladungen und Visa in die Wege 

geleitet werden können. 

 

Jugendliche überwinden Grenzen und stärken damit eine friedliche und gemeinsame Zukunft aller. 

Diese jungen Menschen  verbindet Neugier und Forscherdrang, kulturelle und sprachliche 

Hindernisse werden dabei spielend genommen. 

 

Das wird sicher ein erfolgreicher und toller Austausch! 

 


