SFN: Das Schülerforschungszentrum Nordhessen mit Sternwarte
1. Was ist ein Schülerforschungszentrum?
Im Bereich des Sports ist es längst üblich, dass sich Vereine sowohl um Breiten- als auch
Spitzenförderung kümmern und dass entsprechende Angebote außerhalb des
Sportunterrichts selbstverständlich sind. Vereinzelt gibt es in Deutschland Vergleichbares bei
den wenigen Schülerforschungszentren, die allen Jugendlichen einer Region unabhängig von
Schule oder Schulform zur Verfügung stehen.
Im Schülerforschungszentrum Nordhessen SFN realisieren wir sowohl eine Breitenförderung
im MINT – Bereich als auch eine Spitzenförderung von Hochbegabten. Alle Jugendlichen
werden auf ihrem Niveau individuell betreut und an neue Herausforderungen herangeführt.
Oft wird der Autor von Kolleginnen und Kollegen darauf hingewiesen, dass die Arbeitsweise
des SFN nicht auf den Regelunterricht anwendbar ist.
Aber das SFN ist aus meiner Auffassung und meiner jahrzehntelangen Erfahrung von
Regelunterricht entstanden:
Im Unterricht sind sicher die Ziele fremdbestimmt (Lehrplan, Abschlussprüfungen), aber die
Lernenden sollen Kompetenzen erwerben auf eigenen Wegen sich diesen Zielen zu nähern
und diese Ziele auch zu ihren eigenen zu machen. Die Lehrenden gehen dabei nicht voran, sie
erklären nicht alles nach ihrem eigenen Verständnis, sondern sie begleiten die Lernenden
individuell und trainieren die Lernenden auch in nicht fachlichen Kompetenzen. Diesen
Wechsel vom Lehrer zum Berater haben wir im SFN dann vollendet.
Im Regelunterricht sind und waren das z.B. die folgenden Komponenten:
-

Erarbeiten eines Themas in Lerngruppen auf eigenen Wegen und mit selbst gewählten
Methoden.
Eigene Kontrolle der Hausaufgaben in den Lerngruppen
Stellen eigener Hausaufgaben durch die Lerngruppen
Eigenständige Entwicklung von Unterrichtsmitschriften und Notizen, kein Anschreiben
von Ergebnissen oder Merksätze durch Lehrende.

IM SFN sind die Teams die eigentlichen Entscheidungsträger:
-

Sie entscheiden allein über die Teilnahme, beim Aufnahmegespräch sind Eltern nicht
dabei.
Sie entscheiden über das konkrete Thema des Forschungsprojektes und die
ausgewählten Fragestellungen, an denen gearbeitet werden soll.
Das Team entscheidet über Methoden, Vorgehen und die inhaltliche Tiefe und
Komplexität des Projektes.

Je nach Alter und Leistungsstand sind die Teams auf Hilfen angewiesen. Diese Hilfen müssen
oft eingefordert werden, können aber auch angeboten werden. Die Lehrenden und
Studierenden, die im SFN arbeiten, sind Berater, aber (bis auf Sicherheitsaspekte) keine
Entscheidungsträger.

Ein Student berät ein Team
In einem SFZ lernen und begreifen Jugendliche selbstgesteuert die Inhalte der MINT-Fächer
anhand selbst gewählter Themen- und Fragestellungen. Lehrende begleiten und beraten sie
dabei.
Für den Autor ist ein SFZ ein Modell für die Schule der Zukunft.
2. Das SFN und seine Angebote als Beispiel
Das SFN ist aus dem vom Autor 2002 gegründeten PhysikClub der Kinder- und
Jugendakademie in Nordhessen hervorgegangen und 2012 in ein eigenes vierstöckiges
Gebäude gezogen, zu dem 2018 noch ein Lagergebäude gekommen ist.
Im SFN arbeiten bis zu 400 Jugendliche von Klasse 5 bis 13 an 100 eigenen
Forschungsprojekten aus allen Bereichen der MINT – Fächer, also Physik, Technik, Astrophysik,
Geophysik, Biologie, Chemie, Informatik und Mathematik. Die meisten der Projekte dauern
zwei bis drei Jahre.

SFN-Gebäude mit Lagergebäude

In unserem eigenen Gebäude mit 18 speziell zu diesem Zweck eingerichteten Arbeits- und
Experimentierräumen mit einer Nutzungsfläche von ca. 800 m² steht ihnen eine professionelle
Ausrüstung zur Verfügung: Es gibt ein modernes Elektronenmikroskop, eine Werkstatt mit
CNC Fräsen, ein Laserlabor, spezielle Labore für Chemie, Akustik und Biologie, eine
professionelle Wärmebildkamera, mehrere 3 – D - Drucker und eine sehr gut ausgerüstete
Sternwarte auf dem Dach.
Die Jugendlichen können DNA-Analysen machen, ihre Forschungssonden für die Stratosphäre
in einer Kältekammer testen und mit einer Highspeedkamera professionelle Untersuchungen
durchführen.
Sie kommen aus 45 verschiedenen nordhessischen Schulen, die abgeordneten Lehrer/innen
kommen aus 15 nordhessischen Schulen, die 25 Studenten sind aus der Universität Kassel.

Entwicklung eines Laufroboters mit Nitinoldrähten
In erster Linie bearbeiten die Jugendlichen ab Klasse 7 eigene Forschungsfragen. Sie
bestimmen die Fragestellung, das Herangehen, müssen sich selbst das notwendige Wissen
aneignen, Experimente entwickeln und durchführen. Sie werden dabei von den etwa 40
Mitarbeiter/innen unterstützt.
Alles findet außerhalb und unabhängig von Schule und Unterricht statt. Das SFN ist deshalb
durchgehend das ganze Jahr von montags bis samstags, teilweise bis Mitternacht, geöffnet.
Im JuniorClub ist für Jugendliche der Klassen 7 und 8 die Betreuung noch etwas intensiver, im
ScienceClub ab Klasse 9 arbeiten die Teams weitgehend autonom.
Ihre Projekte werden großzügig von vielen Sponsoren aus der Wirtschaft, von Stiftungen und
Privatpersonen gefördert.
Für Kinder der Klassen 5 und 6 gibt es den KidsClub. In wechselnden Lehrgängen werden die
Kinder an eigenständiges Arbeiten und das Entwickeln und Untersuchen von Fragestellungen
herangeführt. In der Ferienakademie in der letzten Sommerferienwoche können Kinder ab
Klasse 3 das forschende Arbeiten spielend erfahren.

Arbeit mit einem Roboterarm im KidsClub
Neben diesen Angeboten, die Forschen ermöglichen oder zum Forschen hinführen, gibt es
zahlreiche Vortragsveranstaltungen und Workshops, insbesondere für mathematisch
Hochbegabte.
Zusammen mit der IHK Kassel-Marburg und zahlreichen nordhessischen Firmen führen wir
auch ein Berufsinformationsprogramm durch („TAF in die Zukunft“), bei dem Jugendliche ab
Klasse 7 Berufe aus dem MINT – Bereich kennenlernen können.
Um Jugendliche in strukturschwachen Gebieten oder Problemzonen besser erreichen zu
können, haben wir den MINT – VAN („Werde Fan vom MINT-Van“) entwickelt. Ab September
2020 fahren wir mit einem Elektro-Crafter zu Brennpunktschulen, Jugendclubs oder in kleine
Dörfer im Landkreis. Dort gibt es Lehrgänge aber auch Forschungsangebote, die im Crafter vor
Ort durchgeführt werden können.
Die Sternwarte auf dem SFN ist jeden Freitag für Besucher geöffnet und kann ansonsten
ganzjährig als Schulsternwarte von Schulklassen besucht werden.

Eine Schulklasse besucht die Sternwarte auf dem SFN

Das SFN ist eine Anlaufstelle für alle Jugendlichen geworden, die sich für MINT – Gebiete
interessieren. Dabei kommen die Neugierigen, die mal ein Projekt ausprobieren wollen, die
testen wollen, ob sie sich eine solche eigenständige Teamarbeit zutrauen können, es kommen
hochbegabte junge Menschen, die im SFN erstmalig an ihre Grenzen geführt werden und
somit lernen müssen zu lernen und es kommen die Nerds, die in jeder freien Minute an
unzähligen Projektideen arbeiten und eine ganz besonders wertvolle Atmosphäre aufbauen:
Im SFN ist man stolz darauf als Nerd bezeichnet zu werden.
Allen aber ist eines gemeinsam: Die Arbeit im SFN ist freiwillig, wird nicht benotet und hat bis
auf wenige Ausnahmen (besondere Lernleistungen) keine Relevanz für den Schulunterricht.
Alle arbeiten an selbstgewählten Fragestellungen, an IHREN Projekten, und beschäftigen sich
dabei auf eigenen Wegen mit naturwissenschaftlichen und technischen Inhalten, ja, sie
lernen, nicht, weil es ihnen jemand vorschreibt, weil sie es müssen um eine Prüfung zu
bestehen, sondern nur aus einem einzigen Grund: Sie sind es selbst, die sich mit den Inhalten
auseinandersetzen wollen.
Wie in einem Vereinshaus eines Sportclubs trifft man sich. Es wird diskutiert, gekocht (das SFN
hat eine eigene Küche), gemeinsam gegessen, am Projekt gearbeitet, neue Projekte
ausgedacht oder manchmal werden auch nur gemeinsam Hausaufgaben bearbeitet.
Im SFN werden auch Wettbewerbsarbeiten betreut, insbesondere für „Jugend forscht“ und
„Schüler experimentieren“ (bisher 350 Arbeiten) aus denen ungewöhnlich viele Platzierungen
auf Landes-, Bundesebene und gar europaweit und weltweite Auszeichnungen hervorgehen
(etwa 150 überregionale Auszeichnungen), eines der Auswirkungen der Spitzenförderung.
Aber nur etwa 20 Prozent unserer Teams nehmen überhaupt an Wettbewerben teil.
Seit 13 Jahren organisieren wir einmal jährlich einen MINT-Schülerkongress, bei dem bis zu
2000 Jugendliche aus Nordhessen mehrere Tage lang Vorträge, Workshops, Ausstellungen
und Shows besuchen können.

MINT Schülerkongress 2017: Astronomie und Raumfahrt
Seit 2016 haben wir auch ein gemeinsames Forschungsangebot mit Jugendlichen aus Sibirien
aufgebaut und bei mehreren gegenseitigen Besuchen auch durchgeführt und waren kurz vor
der Abreise der ersten Teams nach Peking als die CORONA-Pandemie alle unsere
internationalen Kooperationen beendet hat.
Aber noch während des Lockdowns der Corona-Pandemie haben wir zusammen mit einem
15-jährigen Schüler aus Bratislava ein neues internationales Projekt entwickelt, mit dem
Jugendliche weltweit Strömungen im Übergangsbereich zwischen Troposphäre und
Stratosphäre untersuchen: Picoballoon.

3. Die „Sternwarte auf dem SFN“
Der Autor leitet seit fast 50 Jahren den Astronomischen Arbeitskreis Kassel (AAK), die langen
Jahre in Calden eine eigene Sternwarte unterhielt. In der Planungsphase des SFN zeigte sich
ein deutlicher Aktivitätsrückgang unter den Mitgliedern des AAK, selbst für öffentliche
Führungen gab es immer weniger Interessenten und für Jugendliche war die Sternwarte
wegen der schlechten Verkehrsanbindung schwer zu erreichen. Also entschloss sich der Autor
mit Absprache der Universität Kassel eine Sternwarte auf das Dach des geplanten SFN zu
setzen.
2012 wurden die Instrumente des AAK in der Sternwarte Calden abgebaut und zusammen mit
einem neuen C14 und weiteren Instrumenten auf der Plattform der Sternwarte auf dem SFN
installiert. Drei große Instrumente sind fest montiert unter dem großen abfahrbaren Dach
aufgebaut (auf dem inzwischen eine Solaranlage für die Stromversorgung des SFN installiert
ist). Auf der daneben liegenden Dachterrasse gibt es Sternbildführungen, können weitere
Instrumente aufgebaut werden und steht Rollstuhlfahrern eine höhenverstellbare
Montierung für ein C8 zur Verfügung.
Inzwischen trifft sich eine Gruppe von Jugendlichen regelmäßig, überwacht eine
Lichtmessanlage den Himmel, finden wöchentliche öffentliche Führungen für Jedermann und
Schulklassenführungen statt. Man merkt, dass die Sternwarte leicht mit mehreren Tram- und
Buslinien erreichbar ist.
Bei wichtigen astronomischen Ereignissen sind bis zu 800 Personen gleichzeitig (meistens
Jugendliche) gekommen: Sonnenfinsternis, Venustransit, Merkurtransit, Mondfinsternisse…
Bei der „Langen Nacht des Mondes“ haben wir für 60 Dauergäste abends mit Vorträgen und
Workshops begonnen, um dann nach einem Mitternachtsbüffet mit der gemeinsamen
Beobachtung der Mondfinsternis zu beginnen. Bei Sonnenfinsternissen und Planetentransits
haben wir die Bilder live in die Aula der benachbarten Schule übertragen und dort vielen
hundert Jugendlichen einen Blick auf die Ereignisse ermöglicht.

Das C14 der Sternwarte auf dem SFN

Ausrüstung der Sternwarte auf dem SFN
Beobachtungsplattform
•
•
•
•

300/1600mm Newton-Spiegelfernrohr auf Montierung Fornax51.
200/3000mm Schaer-Refraktor auf computergesteuerte Montierung mit Sonnenteleskop für
H-α und Calzium-Licht
356/3910mm C14 Celestron Edge-HD-1400, Flatfield Cassegrain-System
Binokular-Fernglas Miyauchi 20x100 mit Montierung

Dachterrasse
•
•
•

250mm Dobson Spiegelteleskop
elektrisch höhenverstellbare Säule für Rollstuhlfahrer und Kinder: 200mm Celestron C8
Schmidt-Cassegrain
zahlreiche kleinere Teleskope und Ferngläser zum Ausprobieren für Besucher/innen

Zubehör
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gitterspektrograph
Halbleiter-Photometer
H-α- Filter, sowie Calzium-Teleskop für Sonnenbetrachtung
Vollformat-CCD-Kamera, gekühlt mit USB-Filterrad
Fernglas 20x80 mit Stativ
Interferenzfilter
Mintron-Himmelskamera mit Monitor
6" Schmidtkamera
Objektivsonnenfilter
Canon EOS Da Astrokameras
Spektroskop
Übertragungsmöglichkeit der Fernrohrbilder in den Vortragsraum

4. Projektbeispiele, Lehrerrolle und Coachen
4.1 Von der Chaos- Forschung zum Bundessieg in Astronomie und Raumfahrt
RH (männlich,14 bis 16 Jahre während der Projektzeit) und PA (weiblich,16 bis 17 Jahre) haben
im SFN an eigenen Projekten gearbeitet.
RH hat chaotische Systeme untersucht und sich zum Ziel gesetzt die Entwicklung von
Schaumstrukturen zu simulieren. Dazu müssen sowohl im mikroskopischen als auch
makroskopischen Bereich Simulationen durchgeführt und miteinander verbunden werden.
RH hatte für sein Alter ungewöhnlich intensive Erfahrungen in der Programmentwicklung,
aber logischerweise noch wenig über das Lösen von Differenzialgleichungen gehört.
Um mit einfachen Regeln erst einmal schon bekannte physikalische Ergebnisse zu
reproduzieren, schlugen seine Berater vor ein Mehrkörperproblem aus dem Bereich der
Gravitation zu rechnen. Nimmt man z.B. Erde, Mond, Mars und Sonne, dann kann man sehr
gut lernen, wie Intervalllängen Rechenzeit und Ergebnisse beeinflussen.
Der simulierte Mond muss in der richtigen Zeit auf einer geschlossenen Bahn um die Erde
kreisen und eine Koordinatentransformation von der Sonne auf die Erde muss die richtige
Marsschleife erzeugen.

RH´s Interesse war geweckt und er wollte untersuchen, wie man auch bei einer großen Anzahl
von Massen mit mehreren Laptops (und später mit dem Netzwerk der Kasseler Uni)
realistische Ergebnisse erzielen kann.
Im gleichen Raum arbeitet PA. Sie interessierte sich für den Aufbau unseres Planetensystems,
vor allem für die Titius-Bode-Reihe, die ja eine gewisse Regelmäßigkeit der Bahnhalbachsen
beschreibt. Ihre Frage war, ob man ähnliche Reihen in den damals (2015) schon bekannten
Exoplanetensystemen aufstellen kann.
Da sie sehr an theoretischen Fragen interessiert war (in einem späteren Projekt modifizierte
sie die Maxwell Gleichungen der Elektrodynamik für die Akustik), las sie auch sehr viele Paper,
die sich mit Modellen zur Planetenentstehung befassten.
Hier griff ich als Betreuer ein:
RH entwickelte eine Software, mit der man das Verhalten von mehreren 100 000 Körpern
unter wechselseitigen Kraftwirkungen auf mehreren Laptops simulieren kann. Ihm fehlte aber
eine Fragestellung, die man mit seiner Software beantworten konnte.
PA entwickelte viele Ideen, mit denen man regelmäßige Abfolgen von Planeten durch die
Entstehung erklären kann. Ihr fehlten aber Daten, da es zu wenig bekannte Systeme gab.
An der Stelle schlug ich den beiden vor zusammen zu arbeiten und eine gemeinsame
Fragestellung zu entwickeln.
Zuerst untersuchten sie, wie sich größere Körper (Planetesimals) aus Staubwolken bilden.
Dazu reichte aber die Rechenkapazität nicht aus, es wären Milliarden von Objekten nötig
gewesen.
Deswegen thematisierten sie, welchen Einfluss Kollisionen der Staubteilchen und das
Vorhandensein von größeren „Verdichtungskeimen“ in der Staubscheibe haben.
Aus der Analyse der Mikrowellenbeobachtungen von protoplanetaren Scheiben generierten
sie Startwerte und konnten so die weitere Entwicklung der Scheibe unter Einfluss von
Kollisionen oder vom Vorhandensein größerer Brocken simulieren.
Zur Belohnung wurde das Team Landessieger und Bundessieger bei „Jugend forscht“.
Was war die Aufgabe des Betreuers?
-

Helfen, die Fragestellung zu fokussieren und einen umsetzbaren ersten Schritt zu
machen (hier: Von der Schaumsimulation zum Üben am Vierkörperproblem)
Hilfen bei der Organisation (hier: Kontakt zum Rechenzentrum herstellen)
Teammanagement (hier Zusammenbringen zweier Teams bzw. Personen)
Präsentationshilfen (hier: darauf hinweisen, dass die erfolgreichen Programmtests Teil
der Präsentation werden sollten).
Projektbegleitung: dem Team folgen, nicht vorangehen, auf Augenhöhe besprechen,
den Wunsch des Teams in den Vordergrund stellen

Was haben Betreuer nicht gemacht?
-

Programmierkurse angeboten
Fragestellungen vorgegeben
Zu einer eigenen Projektidee ein Team gesucht
Vorangehen, eigene Lösungen vorab gesucht und untersucht

4.2 Ballonflug in die Stratosphäre
KB und LB (beide jetzt 14) wollten als 13-jährige einen Wetterballon bauen. Auf de
gemeinsamen Suche nach einer Forschungsfrage kam das störende Trudeln der
Forschungsgondel ins Gespräch Eine Recherche ergab, dass es nur energieaufwändige
Lösungen gab.
So stellte sich das Team die Aufgabe eine kleine Forschungsgondel mit wenig Energieaufwand
so zu stabilisieren, dass man während des Aufsteigens am Ballon und des Zurücksinkens am
Fallschirm immer die Messgeräte ausgerichtet auf eine Richtung stabilisieren kann.
Zu Beginn untersuchten sie Strömungen um verschiedene Gondelformen herum, mit einer
kleinen Windmaschine, viel Nebel, dann mit einer fertigen Simulation in Form einer App.
Dazu druckten sie kleine Modelle mit dem 3 D Drucker, dessen Programmierung und
Bedienung sie sich mit unserer Hilfe beibrachten.
Die so gefundene optimale Gondelform sollte dann in ein großes flugfähiges Modell gebracht
werden.

Herstellen der Gondel

Auch unter Corona-Bedingungen geht die Arbeit weiter

Die erste Version war aus Gips…so schwer, dass man eher einen Raketenmotor zur Starthilfe
gebraucht hätte.
Mit der Erfahrung bereichert nutzen sie einen Schaumstoff, in dem sie die Batterien,
Elektronik, Sender und GPS einbauen konnten.
Die Stabilisierung sollte mit großen Seitenflügeln durchgeführt werden.

Sie bauten ein Rückkopplungssystem auf, die Lage der Gondel wurde über ein Gyroskop
gemessen. Damit wurden Stellmotoren gesteuert, die die Flügelanstellung so änderten, dass
die Gondel sich selbst stabilisierte.
Das alles wurde erfolgreich in einem großen, im Treppenhaus des SFN aufgebauten,
Windkanal getestet.
Es war faszinierend zu beobachten, wie die beiden Jungs am Anfang kaum Grundkenntnisse
über Stromkreise hatten, noch oft Hilfe einholten und dann am Ende sie nicht nur
Mikrokontroller programmieren konnten, sondern auch die gesamte Schaltung entwickelt
und aufgebaut haben.
Ihre hohe Motivation half ihnen auch bei der Überwindung von Tiefschlägen.
Sie hatten sich mit diesem Projekt für einen internationalen Wettbewerb in Peking qualifiziert,
die Flugtickets waren schon gekauft…dann kam Corona…
Auch die Qualifikation für die russischen „Vernadski-Lesungen“ in Moskau endete wegen
Corona nur in einer erfolgreichen Online-Teilnahme.
Sie hatten sich auch bei Schüler experimentieren angemeldet und für den Landeswettbewerb
qualifiziert.
Obwohl es keine organisatorische Notwendigkeit gab, wurde dieser nicht auf die Herbstzeit
verschoben, sondern wegen Corona ersatzlos gestrichen.
Trotz allem arbeiten sie weiter. Zurzeit untersuchen sie die Einflüsse der
Fallschirmbewegungen. Dazu lassen sie ihre Gondel mit Fallschirm auf einem Modellflugplatz
aus 300 m Höhe abwerfen und werten die Bewegungen aus.
Der erste Testflug in die Stratosphäre musste wegen Corona auch ausfallen. Er wird im Herbst,
wenn die Bäume ihre Blätter verloren haben (wie wollen die Sonde ja wiederfinden…)
nachgeholt. In der inzwischen angeschafften Kältekammer können sie aber schon vorher ihre
Ausrüstung und die gesamte Gondel bei -65°C testen.
4.3 Picoballoon – ein internationales Projekt
Auf den Vernadski-Lesungen lernte ich auch den 15-jährigen JN aus der Slowakei kennen. Er
hat eine kleine Sonde entwickelt, die er mit einem Ballon in die Stratosphäre bringt und dann
ihren Flug verfolgt.
Nach dem Online-Wettbewerb von Moskau chatteten wir miteinander und entwickelten die
Idee eines internationalen Projektes für Jugendliche, dass man auch unter CoronaBedingungen durchführen kann.
Mindestens europaweit sollen Jugendliche miteinander Fragestellungen entwickeln, die man
mit vielen gleichzeitig in den Übergangsbereich der Troposphäre zur Stratosphäre gebrachten
Picoballons und deren Strömungsbewegungen untersuchen kann.
Sie bauen dann diese Sonden, tauschen online Erfahrungen aus, helfen sich in Foren. Vielleicht
in einem Jahr sind dann die zeitgleichen Starts. Danach werden die Daten ausgewertet und
veröffentlicht.

Ein Projekt, bei denen Menschen mitmachen können, die an Informatik, Flugtechnik,
Funktechnik, Geophysik und vieles mehr interessiert sind.
Sollte es die Corona-Pandemie zulassen, wollen wir auch Camps anbieten, an denen sich die
Jugendlichen treffen können. Das erste ist für Ostern 2021 in Zypern angedacht.
Inzwischen entsteht eine Homepage, gibt es einen eigenen Discord-Server und haben die
ersten internationalen Besprechungen mit Jugendlichen und SFZ-Leitern aus Deutschland,
Slowakei, Italien, Frankreich, Zypern und Amerika stattgefunden.
Die Corona-Pandemie hat viele internationale Kooperationen des SFN mit einer Schule in
Sibirien, Italien und einem MINT – Zentrum in Peking zumindest vorläufig beendet.
„Picoballoon – international“ könnte ein vollwertiger Ersatz werden.
4.4 Myonen – die Eltern der Elektronen
Myonen sind sehr kurzlebige Elementarteilchen, die in der Hochatmosphäre durch die
kosmische Strahlung entstehen und dann in Elektronen und Neutrinos zerfallen. Sie
durchdringen nahezu alles. Unser erstes erfolgreiches Jugend forscht – Projekt konnte 2003
die geringe Absorption von Myonen im Gestein durch Messungen in einer großen Höhle
untersuchen.

Arbeit an der Myonenmessstation

15 Jahre später bildete sich ein Kooperationsteam mit Jugendlichen aus Nowy Urengoi in
Sibirien und dem SFN. Sie bauten Myonendetektoren und entwickelten ein Verfahren zur
Energiebestimmung durch die Cerenkovstrahlung, die Myonen aussenden, wenn sie durch
Szintillationsmaterial oder Wasser fliegen.
Auch hier soll ein internationales Projekt entstehen, die Jugendlichen planen
Myonenmessstationen an Schulen und SFZs in ganz Europa, die die Stärke der
Myonenstrahlung ortsabhängig durchgehend registrieren.
Wer bei „Picoballoon international“ oder dem Myonenprojekt mitmachen möchte, wende
sich an info@sfn-kassel.de .

