
Videokonferenz mit Jugendlichen vom SFN und aus Sibirien 

Es wird ernst… 

 

Nachdem wir in der letzten Videokonferenz einige Forschungsprojekte von Jugendlichen der 

Schule Nr.17 in Nowy Urengoi und aus dem SFN kennengelernt haben, trafen heute zum ersten 

Mal Teams „live“ zusammen, die in Zukunft über Ländergrenzen hinweg gemeinsame 

Forschungsprojekte durchführen werden. 

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. 

 

In den letzten Wochen haben erste Teams miteinander Kontakt aufgenommen und heute, am 

Donnerstag, 26.4., stellten sie sich und ihre Projekte gegenseitig vor und konkretisierten ihre 

weiteren gemeinsamen Arbeiten. 

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

verantwortlich war) die erste Schülergruppe vom 1.10. bis 10.10. 2018 begleiten. Nach einem 

Zwischenstopp in Moskau mit Besichtigungen werden wir dann 7 ganze Tage in Nowy Urengoi 

gemeinsam forschen aber auch viele Eindrücke dieser sibirischen Stadt (die man übrigens nicht 

mit dem PKW erreichen kann) bekommen. 

 

Zuerst begrüßte KP Haupt den Direktor der Schule Nr. 17 Viktor Kustov und die Schüler/innen 

aus Nowy Urengoi. 

Danach stellten zwei Schüler  ihr Projekt zu einem Roboterarm vor, zu dem Jaro aus dem SFN 

Softwareentwicklung beitragen möchte. Aber auch sein ehemaliges SFN – Projekt zur 

Schallortung fanden die russischen Jugendlichen sehr spannend. Vielleicht arbeiten die drei 

Jugendlichen gemeinsam an beiden Ideen weiter. Noch am Abend wollen sie weitere 

Informationen über ihre Projekte per Mail austauschen. 

 

  
 



 
 

 
 

 

Drei Schülerinnen aus Sibirien, die schon Kontakt zu Joris und Luca hatten, stellten ihr 

Biologieprojekt zum Wachstum von Pflanzen unter elektrischem Strom vor. Auch die beiden 

deutschen Schüler hatten schon ein vergleichbares Projekt und so gab es auch hier ganz schnell 

Anknüpfungspunkte für eine gemeinsame Arbeit. 

 

Und direkt über Skype wurden auch schon neue 

Daten ausgetauscht…. 



 
 

   
 

 

 
 

Zum Schluss stellten noch David und Luke ihr Projekt zum Nachweis kosmischer Müonen vor. 

Sie würden gerne mit Schülern aus Nowy Urengoi zusammenarbeiten und Victor Kustov und KP 

Haupt bekräftigten noch einmal ihre Vision von parallelen Messstationen in Kassel und Sibirien. 

Wahrscheinlich klappt es, denn nur wenige Stunden nach der Konferenz meldete sich ein 

sibirischer Schüler, der unbedingt Kontakt zu David und Luke aufnehmen wollte. 

 

 



    

 

Aus dem SFN werden noch andere Schüler bzw. Teams mit nach Sibirien fahren, die dort ihre 

aktuellen Forschungsprojekte vorstellen werden bzw. ihre neuen Projekte in den nächsten Tagen 

per Mail beschreiben und vielleicht finden sich auch hier weitere Forschungskooperationen. 

 

Wir betreten hier alle Neuland, wir bauen etwas auf, was bestimmt einmalig nicht nur in Europa 

sein wird und gleich zu Beginn haben sich schon drei Teams gefunden, die in den nächsten Jahren 

gemeinsam über kulturelle und politische Grenzen hinweg zusammenarbeiten. 

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! 

 

Bei der nächsten Konferenz am 30.5. werden sich auch die Eltern kennenlernen, dann gibt es noch 

einen Sprachkurs für uns und nach den Sommerferien trennen uns nur noch wenige Wochen vor 

dem Abflug! 
 


