Das SFN im Jahr 2017: Ein Rückblick
2017 ist vorbei, das Feuerwerk läutet das neue Jahr ein. Zeit für ein Rückblick auf alles was im SFN 2017
passiert ist.

Januar
Auch 2017 sind die ersten Januarwochen wieder geprägt durch die Vorbereitung auf anstehende
Wettbewerbe. Täglich sind viele Teams im SFN, bringen ihre Forschungsarbeiten für Jugend forscht,
Schüler experimentieren oder den englischsprachigen Physik Weltcup zum Abschluss. 2017 sind es
insgesamt 34 Teams.
Höhepunkt ist wieder die lange JuFo – Nacht: Dieses Jahr ist es der Freitag, 13.1.! Bis Mitternacht
müssen alle Facharbeiten für Jugend forscht und Schüler experimentieren hochgeladen sein.

Schon um 9.00 Uhr morgens kommen die ersten Teams (viele haben dafür schulfrei bekommen) und
geben ihren Arbeiten den letzten Schliff, machen noch Bilder, messen oder bauen gar noch an ihren
Geräten.
Um 18 Uhr gibt es für alle ein großes Büffet und dann geht der Wettlauf gegen die Zeit los. Eltern, die
ihre jüngeren Kinder zu normaler Zeit abholen wollen, haben verloren…sie werden zum Korrekturlesen
eingesetzt und fiebern bis zum Schluss mit: Geschafft! Wieder eine Runde weiter….

Schon eine Woche später ist der hessische Landeswettbewerb der deutschen Vorentscheidung des
Physik Weltcups. Drei Teams treten an, alle kommen zum Bundeswettbewerb und Birk wird es sogar
bis in die Nationalmannschafft schaffen….Schon beim Landeswettbewerb müssen alle Teams in
englischer Sprache ihre Projekte vorstellen, mit einem gegnerischen Team darüber diskutieren und die
englischen Fachfragen der Jury beantworten.
Auf dem rechten Bild (unten) sind alle Teilnehmer/innen und die Jurymitglieder.

Im Januar steht dann auch fest, dass unser „Bienenteam“
den weltweit bedeutendsten Umweltpreis für
Jugendliche gewonnen hat, den Green Tec Award 2017.
Drei unserer Teams waren unter den Top Ten, eines hat
die Spitze erreicht.
Die restlichen Januartage sind nun neben der alltäglichen
Arbeit an über 170 Projekten mit der Vorbereitung der
Präsentationen und Poster für Jugend forscht bestimmt.
Wir nehmen dieses Jahr an zwei Regionalwettbewerben teil: Hessen-Nord und Thüringen.

Februar
Am Fr, 10.2. wurden alle Exponate, Präsentationen verpackt und in einem Kleintransporter verstaut.
Bis um 23 Uhr haben wir im SFN alles vorbereitet und am Sa, 11.2. waren alle schon morgens um 7.30
Uhr beim Ausladen bei SMA. Erst gegen 22 Uhr war dann alles wieder im SFN verstaut und zwei lange,
lange Tage waren zu Ende.

15 Teams für Schüler experimentieren und 12 Teams für Jugend forscht haben es zum
Regionalwettbewerb Hessen-Nord aus dem SFN geschafft.

Und das Ergebnis war mal wieder fantastisch:
„Jugend forscht“: 7 erste Plätze mit Qualifikation zum Landeswettbewerb (einer kommt noch dazu)
5 zweite Plätze
5 Sonderpreise (darunter den begehrten SMA – Innovationspreis)
„Schüler experimentieren“: 6 erste Plätze, dabei eine Hochstufung zum Landeswettbewerb
2 zweite Plätze
7 dritte Plätze
1 Sonderpreis

Ein weiteres Team erhielt dann kurze Zeit später am Mi, 22.2. auf dem
Regionalwettbewerb in Jena ebenfalls einen 1. Platz mit Qualifikation zum
Landeswettbewerb, so dass wir auf insgesamt 14 erste Plätze mit 9
Qualifikationen zum Landeswettbewerb schauen konnten.
Vier Jungs aus dem SFN
haben auch bei der
ersten Runde der Junior
Science Olympiade einen
ersten Platz erreicht und
sind eine Runde weiter.
Betreut wurden sie von
Aaron (links) und Felix
(rechts).

März:
Am 6. März startete die neue Aktion „MINT – Die Stars von morgen“ mit einem MINT – Nachmittag im
SFN für Real- und Gesamtschüler der Klassen 8 und 9, bei denen sie an verschiedenen
Experimentierstationen eigene Erfahrungen sammeln konnten. Viele von ihnen besuchten danach
regelmäßig das SFN, lernten MINT – Themen kennen, besichtigten Betriebe und setzten sich mit MINT
Berufen auseinander.
Vom 3.3. bis zum 5.3. fand der Bundeswettbewerb GYPT des Physik Weltcups im Deutschen
Physikzentrum in Bad Honnef statt.
Zwei Teams aus dem SFN nahmen teil, eines gewann eine Bronzemedaille und aus dem anderen Team
wurde Birk in die fünfköpfige Nationalmannschafft berufen.

Mitten in der Vorbereitung für die Landeswettbewerbe in
Hessen und Thüringen wurde die von Felix Nolte als
Projektarbeit programmierte Astronomie-App vorgestellt. Am
21.3. ging sie online. Seit dieser Zeit sind bis Jahresende weit
über 300 Artikel, News und Beobachtungshinweise speziell für
Nordhessen von KP Haupt veröffentlicht worden. Unter
starsapp.sfn-kassel.de kann man sie sich herunterladen oder
die wichtigsten News im Internet ansehen.

Am 13.3. fuhren unsere Teams nach
Darmstadt und präsentierten dann zwei Tage
der Jury ihre Projekte.

Landeswettbewerb Jugend forscht Hessen:
Am 15.3. fuhren dann viele Betreuer und Jugendliche aus dem SFN (mit einem eigenen Bus) zum
Wettbewerb um
sich die Präsentationen anzusehen und an der
Feierstunde teilzunehmen.

Auch hier waren unsere Teams wieder ungewöhnlich
erfolgreich: 3 Landessiege mit Qualifikation zum Bundeswettbewerb in Physik und Biologie, Preis des
Kultusministers für die schöpferisch beste Arbeit, zwei zweite und zwei dritte Plätze und zahlreiche
Sonderpreise.

Eine unglaubliche JuFo – Karriere hatte Jannik
hingelegt: Er nahm wegen seines Alters an Schüler
experimentieren teil und wurde zum Landeswettbewerb hochgestuft und erhielt dort den
Landessieg in Physik. Das „gegnerische“ SFN –
Team gratulierte ihm sofort begeistert und erfuhr

danach, dass auch sie Landessieger geworden
waren. Mit zwei Landessiegern in Physik hatte
niemand gerechnet….umso größer war die Freude
bei beiden Teams!
Und schon eine Woche später ging es weiter….

Landeswettbewerb Jugend forscht Thüringen:
Auch hier war unser Team am 22./23.3. erfolgreich und wurde Landessieger in Physik.
Damit hatten sich vier Teams aus dem SFN für den Bundeswettbewerb qualifiziert, drei in Physik und
eins in Biologie.

Es gab auch wieder einen Tag der Astronomie im SFN: Am Sa, 26.3. besuchten etwa 180 Personen die
Angebote: Vorträge, Filme und Führungen in der Sternwarte. Parallel dazu mussten die drei hessischen
Bundesteams aus dem SFN ihre Facharbeit für den Bundeswettbewerb überarbeiten und bis
Mitternacht hochladen.

Nach diesem ereignisreichen März wird es dann vorübergehend im April etwas ruhiger…

April:
Kein Aprilscherz (den gab es übrigens auch…): Gleich am Sa, 1.4. gab es wieder einen MathematikWorkshop für Hochbegabte:
Wozu brauchen wir Dualräume?
In der Physik spielen die Konzepte von dualen Räumen in vielen Bereichen eine große Rolle.
Unveränderliche Größen in der Relativitätstheorie sowie Messwerte in der Quantenmechanik lassen
sich ohne Dualraum nicht bestimmen. Was ist eigentlich ein Dualraum und wie rechnet man darin?
Das lernten die Teilnehmer/innen unter Anleitung von KP Haupt.
Eine Woche später, am Sa, 8.4. fand in Kassel die zweite bundesweite Funk- und Technikmesse in den
Messehallen statt. Das SFN durfte sich hier präsentieren.
Insgesamt fünf Teams (3 D Drucker, Magnetroboter, Hexapod, Hoverboard und Lego-Roboter) stellten
sich vor und KP Haupt hielt einen Vortrag über die Arbeit des SFN.
Ansonsten blieb es ruhig im SFN, d.h. bei uns: 6 Tage die Woche geöffnet, 170 Teams über 350
Jugendliche, Vorträge (u.a. über den Massenbegriff), Ferienforschungstage und dann die Vorbereitung
auf IYPT und Bundeswettbewerb, Vorbereitung von Jubiläum und Kongress….

Mai:
Gleich am 5.5. feierten wir uns 5 – 10 – 15 Jubiläum: Vor 15 Jahren wurde von KP Haupt der PhysikClub
gegründet, an dem schon Jugendliche aus ganz Nordhessen teilnahmen. Daraus wurde dann 2007 das
SFN und vor 5 Jahren sind wir in unser eigenes Gebäude gezogen.

Es gab zahlreiche Ehrengäste aus den Reihen der Gründer, allen voran Frau Staatsministerin KühneHörmann, die in einer sehr persönlichen Rede auf die Geschichte des SFN einging.

Zahlreiche Ehemalige waren angereist. Einige von ihnen sind schon aktiv in der Forschung tätig. Und
so erhielten wir hochaktuelle Berichte aus Mainz, Kassel, Berlin und Wien.
Abends sahen wir uns gemeinsam den Film SFN – 2012 an. Der Tag klang bei mit zahlreichen
Gesprächen aus.
Am Sa, 6.5. gab es dann ein offenes Angebot für alle
Jugendlichen, die an Wettbewerbsarbeiten und
besonderen Lernleistungen interessiert sind.
Am 12.5. bekam dann unser „Bienenteam“ den Green Tec
Award bei einer Gala in Berlin überreicht.
Bei der Live-Übertragung über das Internet konnten wir
vom SFN aus zusehen.
Die Vorbereitungen für den nahenden Schülerkongress
sowie die Betreuung der vier Bundes-JuFos prägten den
Alltag neben der Betreuung unserer zahlreichen Teams.
Zusätzlich betreuten wir noch 15 Teams aus Kids- und
JuniorClub, die alle am 19.5. am SolarCup auf dem
Kasseler Königsplatz teilnahmen.

Bundeswettbewerb Jugend forscht:
Die Aufregung steigt, letzte Vorbereitungen werden getroffen, Poster entworfen und die
Präsentationen geübt….der Bundeswettbewerb kommt…
Am Mi, 24.5. war dann schließlich alles gepackt und wir konnten unsere Bundes-JuFos mit einem
gemeinsamen Essen verabschieden.
Am anderen Morgen fuhren dann einige Betreuer mit dem Transporter nach Erlangen, die JuFos
reisten um 6.23 Uhr mit der Bahn.

Am Nachmittag war dann die Eröffnung, es folgten zwei Tage mit vielen Jury-Gesprächen und Aktionen.
Am Samstag, 27.5. besuchten wir dann die Präsentationen und die Sonderpreisverleihung, auf der zwei
Teams von uns je einen gut dotierten Sonderpreis erhielten: Patricia Asemann mit Konstantin
Schnekenburger sowie Leon Kausch mit Hannah Kramer.

Hier erst einmal unsere Teams:

Sonderpreisverleihung:

Betreuer

Teams

Feierstunde:
Es ist einer der großen emotionalen Momente des Bundeswettbewerbs, wenn die Landessieger den
über 1000 Besucher/innen vorgestellt werden.
Zuerst werden bei abgedunkelter Bühne aus dem Off die besten Jungforscher Deutschlands
angekündigt. Unter tosendem Applaus ertönt stimmungsvolle Musik und normalerweise laufen die
JuFos von der Seite über die Bühne in den Saal.
Die Dramaturgie in diesem Jahr war für uns vollkommen überraschend, aber perfekt umgesetzt:
Ein riesiger weißer Vorhang fiel schlagartig zu Boden und dahinter standen alle JuFos, grell beleuchtet!
Ich weiß nicht, wer mehr überrascht war, Eltern, Betreuer und Besucher oder die JuFos, plötzlich in
grellem Scheinwerferlicht stehend unter tosendem Applaus in den riesigen Saal blickend.
Die Organisatoren von „Jugend forscht“ wissen es, wie man ihre Helden feiert!

Die einzelnen Fachbereiche traten nach vorne, verbeugten sich und begrüßten gemeinsam ihr
Publikum und gingen dann seitwärts ab auf ihre Plätze im Saal.
Stark!

Die beiden Physik-Teams erhielten einen tollen vierten und dritten Platz.

Es ist nicht selbstverständlich, aber alle unsere vier Landessieger wurden damit auch auf Bundesebene
ausgezeichnet.

Drei „Whats Up“-Stimmen unserer JuFos zum Schluss:
„Echt schade, dass es so schnell vorbei ging. Ich bedanke mich nochmal für die schöne Zeit und werde
sie nie wieder in meinem Leben vergessen.“
„Ich kann mich auch nur anschließen…war echt ne geile Zeit an die ich mich bei Alumni-Treffen
unbedingt erinnern will“
„ Ich kann mich auch nur den anderen anschließen und es war unvergesslich…“
Das freut uns! Wir haben das seit 14 Jahren jedes Jahr und hoffentlich noch viele Jahre!
Nach einem Mittagsimbiss, der Jury-Rückmeldung für die Teams sowie die offizielle Verabschiedung
wurde dann gepackt und mit Transporter und PKWs sowie der Bahn fuhren alle Kasseler zurück.

Und natürlich wurde nach der Rückkehr im SFN wieder gefeiert!

Juni:
Bevor der Kongress startete gab es noch vier angenehme und eine sehr arbeitsintensive
Unterbrechung:
Ein Team fuhr mit seiner automatischen Müllanlage zur Roboterolympiade nach Gießen und Hannah
und Leon konnten das Ergebnis ihrer JuFo-Arbeit dem Garten- und Umweltamt vorstellen.
Mit Erfolg!
Die Stadt wird ihren Vorschlag probeweise umsetzen und, das darf jetzt schon gesagt sein, sie auf
ihrem Jahresempfang im Januar 2018 ehren.

Unsere Bienen- Jungs wurden zu einer Tagung nach Hamburg eingeladen.

Hannah und Leon waren bei der EU-Vertretung Hessens in Brüssel zu Gast.
Marcel und Lukas konnten, finanziert von Hessen-Metall, als hessischen Beitrag ihren Marsrover eine
Woche lang auf der Ideen-Expo in Hannover Tausenden von Besuchern vorführen. Sie hatten
zusammen mit Betreuern dafür extra eine große Marslandschafft gebaut.
Das Anstrengende: In der Woche vor dem Kongress gab es einen Dauereinsatz in Hannover. Am
Sonntag vor dem Kongress wurde alles abgebaut und dann in einer Nachtschicht vor dem SFN wieder
aufgebaut…ein geruhsames Leben sieht anders aus…

8. MINT Schüler Kongress: Von der Erde zu den Sternen
Der Schwerpunkt des dreitägigen Kongresses lag dieses Jahr bei Astronomie und Geophysik. Sebastian
Voltmer zeigte seine bemerkenswerte Astro-Ausstellung, ein Replikat der Apollo 13 Kapsel stand auf
dem Schulhof und der Marsrover war ständig in Betrieb. Ein riesiger Geysir spuckte regelmäßig
Dampfwolken aus. Ein großes Planetarium bot stündlich spannende Sternenshows an. Dazu gab es
unzählige Workshops, Vorträge und andere Aktionen.

Wir hatten über 2500 Anmeldungen und zahlreiche spontane Besucher/innen.
Schon Tage vorher begannen die Aufbauarbeiten.

Die platzierten Teams des Bundeswettbewerbs konnten nicht teilnehmen, sie waren an einem
Teilchenbeschleuniger in Kanada bzw. bei der Bundeskanzlerin zu Gast.

Am Dienstagnachmittag präsentierte auch der KidsClub seine Projekte. Zusätzlich fand auch die
Abschlussveranstaltung unserer MINT – Aktion auf dem Schülerkongress statt.

Am Mittwoch hatten wir dann Besuch von einem alternden NASA – Astronauten sowie echter
Prominenter, wie dem Vorstandsmitglied von Wintershall Holding, dem Kasseler Oberbürgermeister
und dem Präsidenten der Universität Kassel.

Zum Abschluss gab es am Donnerstag wieder den Science Slam, bei dem unser Bienenteam den
Jahresablauf in einem Bienenstock vorführte. Anschließend traten die Physikusse auf, eine
Schülergruppe aus Honnef.
Danach wurden die Zertifikate verliehen und die SFNler waren beim abschließenden Grillfest unter
sich.

Freitag, Samstag und Sonntag waren dann mit Aufräum- und Abbauarbeiten belegt. Aber vorher gab
es erst einmal ein gemeinsames Chillen….

Start der Kooperation mit Schule Nr. 17 in Nowy Urengoi, Sibirien
Ein weiteres Highlight auf dem Kongress war die Unterzeichnung des auf über 10 Jahre ausgelegten
Kooperationsvertrages mit einer sibirischen Schule. Regelmäßig werden Teams von uns in Sibirien
forschen und kommen sibirische Jugendliche ins SFN. Der Schulleiter sowie Vertreter der Partnerstädte
Kassel und Nowy Urengoi waren bei der Unterzeichnung dabei.

Nicht nur gemeinsame Forschungen von 120 Jugendlichen aus dem SFN und der Schule Nr. 17 werden

im nächsten Jahrzehnt ermöglicht sondern viele Freundschaften werden einen Beitrag zur
Völkerverständigung und zum Frieden auf dieser Welt leisten: „Der Schulleiter aus Nowy Urengoi ist
mir richtig sympathisch. Ich freue mich schon jetzt auf den Besuch“ (Zitat eines Jugendlichen).
Am Do, 29.6. haben sich fast alle
"Sibirienfahrer
der
ersten
Generation" mit der Lehrerin Elena
Voloshina aus Nowy Urengoi im SFN
getroffen. Sie besucht zurzeit
Veranstaltungen der Universität
Kassel.
Sie
ist
eine
der
Organisatorinnen in der sibirischen
Partnerschule und wollte sich über
das SFN informieren.
Wir hatten viele Fragen. Nun wissen
wir,
dass
die
Jugendlichen
dort sowohl Deutsch als auch
Englisch lernen. Trotzdem haben wir inzwischen begonnen Russisch zu lernen.

Juli:
Mit dem Monatswechsel begannen die
Sommerferien. Gleich am ersten Ferientag
fand erneut ein Mathematik-Workshop im
SFN statt. Diese Workshops richten sich an
mathematisch besonders begabte (junge)
Menschen.
Sie behandeln immer einen Schwerpunkt, der
die Bedeutung der Mathematik für die
Beschreibung unserer Welt zeigt und
eigentlich nie in den üblichen Lehrplänen der
Ausbildung und der ersten Semester
vorkommt.
Am 1.7. ging es um Tensoren.
Die Teilnehmer/innen erfuhren was Tensoren sind und welche Bedeutung sie vor allem in der
allgemeinen Relativitätstheorie besitzen.
Sie konstruierten eine duale Basis und erkannten, dass durch die Berücksichtigung kontravarianter
Vektorkomponenten bei kovarianten Basiselementen bestimmte Eigenschaften des Vektors erhalten
bleiben, wenn man das Koordinatensystem wechselt.
An einem einfachen linearen Beispiel konnte dann das kontra- und kovariante Verhalten anhand von
Vektoren und Gradienten durchschaut werden.
Nach fast vier Stunden endete der Workshop und lies erschöpfte aber zufriedene
Teilnehmer/innen zwischen 8 und 80 Jahren zurück.
Birk war schon auf dem Weg nach Singapur, zum Physik-Weltcup IYPT. Einige Tage später folgte ihm
KP Haupt. Schwüles Klima im Freien, gut klimatisierte Häuser und Straßen (!) und eine Woche lang
täglich viele Stunden physics-fights in englischer Sprache. Insgesamt 5 fights, jeder etwa vier Stunden
lang, müssen die Teams aus 30 Nationen bewältigen.
Belohnt wurde die deutsche Nationalmannschaft, die drei der fünf fights gewonnen hatte, mit einer
Silbermedaille.
Am Mo, 10.7. war dann um 16 Uhr Ortszeit die feierliche Siegerehrung in der Neuen Universität von
Singapur.

In den Sommerferien war das SFN täglich geöffnet, es war zwar wenig Betrieb, aber einige Teams
haben ihre Projekte fortgeführt.
Diese Zeit haben wir für eine Umstrukturierung verwendet:
Das im Keller befindliche Biologielabor tauschte den
Platz mit dem neben den beiden Chemieräumen
befindlichen Optik-Dunkelraum. Dadurch haben wir jetzt
eine eigene Biologie-Chemie-Abteilung mit drei Räumen
und einer eigenen Abteilungstür.
Der Umzug beinhaltete nicht nur den Aufbau einer
Experimentierzeile im neuen Biolabor, es musste ein
Waschbecken eingebaut werden und das gesamte
Material ausgetauscht werden. Im neuen Dunkelraum
mussten neue Vorhänge eingebaut werden und eine
Verdunklungsmöglichkeit entwickelt werden.
Aber wirklich exakt mit dem Monatsende und dem Beginn der Ferienakademie waren alle Arbeiten
abgeschlossen.

August:
In der letzten Ferienwoche der Sommerferien findet immer
ganztägig die Ferienakademie für Kinder der Klassen 3 bis 6 statt.
Dieses Jahr haben über 60 Kinder teilgenommen. Am Vormittag
lernten sie unter Anleitung von Lehrern, Studenten und
Oberstufenschülern in verschiedenen MINT – Bereichen zu
experimentieren, nachmittags besichtigten sie MINT –
Einrichtungen in Kassel. Am letzten Vormittag präsentieren sie

dann ihre Projekte vor Eltern und Freunden. Dann werden die Zertifikate verliehen und die
Ferienakademie schließt mit einem gemeinsamen Mittagessen.

Die letzte Ferienwoche hatte es in sich:
Am 7.8. konnte man von Kassel aus beim Aufgang des Mondes das Ende einer totalen Mondfinsternis
sehen. Natürlich musste das in der SFN Astronomie-App auch mit einem Foto weitergegeben werden.

Am Donnerstag und Freitag gab
es einen Ferienworkshop über
theoretische Physik (Thema:
Das Newtonsche Pendel und
seine mathematische Beschreibung) für Mittelstufenschüler,
am Mittwoch, 9.8. durfte KP
Haupt das SFN in der
zweistündigen Fernseh-LiveSendung des HR „hallo Hessen“
vorstellen, am Vormittag war er
Interviewpartner für das Radio HR 4.
Der hessische Rundfunk startete auch eine Verlosung von 25 Führungen in der Sternwarte auf dem
SFN. Aus ganz Nordhessen kamen dann die Besucher/innen am Sa, 12.8.. Leider war es bewölkt, aber
ein Vortrag über das moderne Weltbild der Astronomie und eine Führung durch das SFN entschädigte
sie.
Parallel lief eine Trainingswoche für die Physikolympiade, an der viele von uns beteiligt waren.

Dann begann das neue Schuljahr und wir stellten neue Teams zusammen, berieten bei der Neuwahl
von Projekten und gewannen die ersten Interessenten für den Physik-Weltcup. Der KidsClub startete
dann allein mit über 80 Kindern am letzten Dienstag im August.
Der ganz normale SFN – Alltag begann.
Wir arbeiten eng mit vielen Schulen in Nordhessen zusammen und einige stellen uns auch
Lehrer/innen zur Verfügung oder bezahlen Studenten. Mit drei weiteren Schulen begann jetzt eine
solche intensive Zusammenarbeit, so dass vier neue Kolleg/innen ins Betreuer-Team kamen.
Letztlich wohl auch dadurch hatten wir 380 Anmeldungen für etwa 175 Projekte. Das war neuer
Rekord!
Am Donnerstag 17.8. besuchten uns dann 30 Schüler
aus Arolsen zusammen mit 30 jungen Chinesen. Sie
wurden durch KP Haupt durch das SFN geführt und
konnten sich in einem Vortrag über astronomische
Forschungen informieren. Die Veranstaltung fand in
englischer Sprache statt.
Am Fr, 18.8. gab es einen großen Markt der
Möglichkeiten, an dem wir viele neue Teams
zusammenstellten.
Gegen 18.00 Uhr wurde es dann besonders spannend:
Wir verliehen zum ersten Mal den „SFN Award“. 13
Jugendliche wurden nominiert, weil sie sich im besonderen Maße im Rahmen ihres Projektes engagiert
haben. Alle Nominierten erhielten eine Urkunde und einen USB – Stick als Preis. Sechs Jugendliche
bekamen dann den Award aus der Hand von Annette Knieling vom Staatlichen Schulamt, zusammen
mit wertvollen Buch- und Sachpreisen.

Der Monat hätte mit einem Knaller enden können:
Die Internationale Raumstation ISS sollte am 31.8. nicht nur
genau über Kassel hinwegfliegen (das tut sie oft), sondern
dabei auch genau vor der Sonne entlang laufen. Wir hatten
alles
vorbereitet,
Kameras
installiert,
Werbung
gemacht…aber kurz vor dem Ereignis zog der Himmel zu und
es fing sogar an zu regen…erst als die ISS über dem
Persischen Golf war, kam die Sonne wieder hervor. Aber über
100 Jugendliche kamen ins SFN und informierten sich über

die ISS, die Möglichkeiten zur Beobachtung und die Bedeutung interplanetarer Sonden zur Erkundung
von Leben auf anderen Planeten/Monden.

September:
Am ersten Donnerstag im September startete eine Vortragsreihe über Kosmologie und Philosophie.
An jedem ersten Donnerstag im Monat werden aktuelle Fragestellungen zur Entstehung und
Entwicklung des Kosmos vorgestellt, vom Inflationsmodell bis zu Multiversen.
Ein ganz großes Ereignis passierte nicht im SFN sondern Milliarden Kilometer entfernt: Die Raumsonde
Cassini wurde nach jahrzehntelanger Arbeit gezielt in die Saturnatmosphäre gelenkt, damit sie dort
verglüht und keine irdischen Bakterien auf einen der vielleicht belebten Saturnmonde bringt.
Während die letzten Bilder zur Erde übertragen wurden, erinnerten wir am Fr, 15.9. für alle SFNler in
einem kleinen Rückblick auf Cassinis Forschungsergebnisse an große Fortschritte in der
Planetenerforschung.
Am Mi, 27.9. startete dann die neue MINT – Aktion:
Die Stars von morgen für Jugendliche der Klassen 8
und 9 aus Gesamtschulen. Über 40 Interessenten
kamen, von denen sich dann fast 30 angemeldet
haben. In den restlichen Monaten des Jahres haben
sie eigene Projekte durchgeführt, das VW – Werk
besichtigt, eine Berufsberatung erhalten, ein
Energiepraktikum gemacht und das Chemikum in
Marburg besucht.

Im September erfuhr Jannik auch, dass er sich für den weltweit größten Wettbewerb für Jugendliche
qualifiziert hat: ISEF 2018. Er darf im Mai 2018 sein erfolgreiches JuFo-Projekt zum Staubanalysator in
Amerika vorstellen und am Wettbewerb teilnehmen.
Jörg war für ein Wochenende auf einer Mini-Kreuzfahrt von Kiel nach Oslo. Er hatte dies als
Betreuerpreis beim Landeswettbewerb gewonnen.
Zwei Tage später gab es dann einen Informationsabend für die Eltern unserer SFNler, der sehr gut
besucht war.
KP Haupt wurde in den Beirat des neugegründeten Schülerforschungszentrums der Universität
Hamburg berufen und nahm an einer ersten Beratung in Hamburg teil.
Am letzten Tag im September trafen
sich die potenziellen Sibirienfahrer
erneut um gemeinsam Russisch zu
lernen:
Привет, мы изучаем
русский язык!
Im SFN fokussierte sich die Arbeit auf
mögliche Wettbewerbsteams und die
ersten Experimente für das GYPT
liefen an.

Oktober:
Im Oktober gab es zwei Wochen Herbstferien…aber nicht im SFN. Zwar ist es in den Ferien deutlich
ruhiger, aber dadurch können mit den Teams, die kommen, auch wirklich gute Gespräche geführt
werden.
In der ersten Ferienwoche gab es einen Workshop zum RoboCup Junior, den Andreas Scheel
durchgeführt hat.
Die Eduard-Rhein-Stiftung verleiht in
jedem Jahr Preise für besonders
herausragende
wissenschaftliche
Leistungen, darunter auch den EduardRhein-Jugendpreis, den 2017 Patricia
Asemann und Konstantin Schnekenburger für ihre Entwicklung einer
akustischen Tarnkappe erhalten haben.
Sie erhielten die Auszeichnung am
14.10. im Rahmen eines Festaktes im
Ehrensaal des Deutschen Museums in
München aus den Händen des
geschäftführenden Vorstandes der
Stiftung, Prof. Dr. H.-J. Grallert.
KP Haupt war zu dieser
Zeit auf dem Gornergrat
und stellte Kontakte zur
dortigen
Sternwarte
her. In Zukunft können
wir bei Bedarf mit dem
Gornergrat-Teleskop in
3100 m Höhe per
Internet fotografieren.
Bleiben wir bei der
Astronomie. Die europäische Organisation
der Südsternwarten,
die ESO, kündigte
geheimnisvoll
die
Verkündung von einer
bahnbrechenden
JahrhundertEntdeckung an. KP Haupt
erhielt vorab alle
Infos, durfte aber erst
während der weltweiten
Pressekonferenz am 16.10. um
16.00 Uhr darüber
berichten.

Punkt 16 Uhr wurde ein Bericht in der AstronomieApp freigeschaltet und KP Haupt berichtete vor über 40
Jugendlichen im SFN über die Entdeckung: Zum ersten
Mal wurde die Verschmelzung zweier Neutronensterne
durch Gravitationswellen beobachtet, gleichzeitig aber
konnte man in fast allen Wellenbereichen das Ereignis
sehen und vermessen. Wir wissen jetzt, was die
Gammabursts sind und konnten zusehen, wie bei der
Verschmelzung schwere Elemente entstehen. Unser Gold kommt zum großen Teil durch
Verschmelzungen von Neutronensternen!
Am letzten Samstag in den Herbstferien
fand dann erneut ein Mathe-Workshop
statt. Dieses Mal ging es um die
Erweiterung von Zahlsystemen und der
dabei auftretende Verlust an innerer
Ordnung. Dabei ging es auch um die
„schönste Gleichung“ der Mathematik,
die die Zahlen e, i und π so verknüpft,
dass -1 entsteht. Die beiden Jüngsten
waren 8 und 9 Jahre alt und standen
den Älteren in nichts nach.
Am Donnerstag, 26.10. trafen dann zum ersten Mal Jugendliche aus dem SFN und aus Nowy Urengoi
zusammen, allerdings erst einmal nur bei einer Videokonferenz zwischen SFN und Sibirien. Einige
Teams stellten ihre Projekte vor. Erste Anregungen für gemeinsame Forschungsideen wurden
ausgetauscht.

Nach der Konferenz gab es dann die nächste Russisch-Lektion.
In weniger als einem Jahr werden 12 Jugendliche und zwei Betreuer aus dem SFN über Moskau nach
Nowy Urengoi fliegen.

November
Mit Spannung erwartet…endlich war sie da!
Unsere neue professionelle High-Speedkamera,
die inzwischen schon für zahlreiche Projekte
eingesetzt wurde.
Und zeitgleich mit dem ersten Ausprobieren der
Kamera begann auch unsere neue Vortragsreihe
„Pizza with the Prof“. Am Fr, 3.11. machte Prof. Kilian
Singer von der Uni Kassel den Anfang. Zuerst stellte er
seinen kleinsten Motor der Welt vor und dann
diskutierte er beim Pizzaessen lange mit vielen
Jugendlichen.
Am 24.11. kam Frau Prof. Ute Kraus aus Hildesheim
und
sprach
über
Visualisierungen
der
Relativitätstheorie. Beim anschließenden Pizzaessen
entstand dann die Idee eines Workshops, den wir in den Osterferien sowohl im SFN als auch in
Hildesheim anbieten werden. Er wird zu der Reihe der Matheworkshops gehören und sich mit der
Berechnung von Geodäten mit Hilfe von Tensoren beschäftigen.
Die Bilder sprechen für sich: Besser kann man eine Verbindung zwischen Jugendlichen und
Wissenschaftlern einer Hochschule nicht herstellen. Wir hatten aber auch dazu die richtigen Gäste:
Wissenschaftler zum Anfassen!

Im Herbst begannen wir Kontakte zu anderen MINT –
aktiven Schulen in Nordhessen aufzubauen. Viele
Kollegien, Fachbereichsleiter und Schulleiter besuchten
uns: Unser gemeinsames Ziel war die Gründung von SFN
– Außenstellen in vielen Städten Nordhessens.
Im November kamen Vertreter der Modellschule
Obersberg aus Bad Hersfeld und besichtigten das SFN.

Im Rahmen der MINT – Aktion: „MINT – Die Stars von
Morgen“ fand am Mi, 23.11. ein mehrstündiger Workshop
über neue Energien im SFN statt.
Am 30.11. war dann der Anmeldeschluß für „Jugend
forscht“ und „Schüler experimentieren“. Einige wenige
Teams haben es trotz ständiger Erinnerung nicht
geschafft, sich rechtzeitig anzumelden….aber es sind
genug übriggeblieben….12 für Jugend forscht und 13 für
Schüler experimentieren. Hinzu kommen noch 5 Projekte
für den Physik Weltcup GYPT. Damit müssen nun 30 Wettbewerbsarbeiten betreut werden. Letztlich
sind es nur etwas über 15% aller unserer Projekte, die an Wettbewerben teilnehmen.

Dezember:
Gleich zu Monatsbeginn erfahren wir, dass wieder zwei
unserer Teams unter die Top Ten für den Green Tec
Award 2018 gekommen sind. Sie wurden von einer 75köpfigen Jury ausgewählt und präsentieren sich jetzt
Online einem internationalen Voting. Zum Jahreswechsel
liegt das Ölskimmerboot von Finn Holzhauer auf Platz 2.
Schaun wir mal…
Am 2.12. sollte die ISS als Schatten
vor dem Mond entlang laufen. Es kamen auch Wolkenlücken, durch die man die
ISS sehen konnte, aber der Mond blieb hinter Wolken verborgen…Mal wieder
Pech gehabt.
Am Di, 12.12. besuchte ein Schullleitungsteam der JakobGrimm-Schule in Rotenburg (u.a. Schulleiterin Sabine
Amlung, ihr Stellvertreter Dr. Kaplonek und der
Oberstufenleiter Marc Heinzerling) das SFN. Sie
informierten sich über unseren pädagogischen und
methodischen Ansatz. Das reichhaltige MINT Angebot der

Schule soll bald durch ein Angebot zum freien Forschen ergänzt werden. Schulvertretung und SFN Leitung wollen dies als eine Außenstelle des SFN in Rotenburg organisieren, die Eröffnung ist mit dem
Beginn des nächsten Schuljahres geplant.
Am Mi, 13.12. war die Abschlusspräsentation der zweiten Aktion „MINT – Die Stars von morgen“. Eine
heftige Erkältungswelle hatte zu einer deutlichen Reduzierung der Anwesenden geführt, aber es war
doch ein gelungener Abend mit Projektpräsentation, Zertifikatverleih und gemeinsamen
Abschlussessen.
Noch insgesamt drei Mal in den nächsten 1,5 Jahren können wir diese Aktion, u.a. von der EU
finanziert, durchführen. Insgesamt werden dann etwa 300 Jugendliche einen motivierenden Kontakt
zu MINT und MINT – Berufen erhalten haben.

Diese Zertifikatverleihung war der Abschluss der mehrjährigen erfolgreichen Betreuung des MINT –
Projektes durch Lucas, Joschi wird ab Januar übernehmen.
Auch für die Physik -Projekte des GYPT beginnt nun der Endspurt: Am 27.1. ist der Landeswettbewerb
im SFN. Wir betreuen als einziges Trainingszentrum für Hessen auch den 15-jährigen Fabio aus
Wiesbaden, der oft ins SFN kommt und hier an seinem Projekt arbeitet. Als Standortleiter ist Birk da

ganz in seinem Element. Noch vor einem Jahr war er selbst als Abiturient Teilnehmer und dann
erfolgreich in der Nationalmannschafft.
Nun gibt er seine Erfahrungen an die neuen Teams weiter. Gleich im neuen Jahr beginnt dann auch
das Training in englischer Sprache.

Curie Point Engine

Heron´s Fountain

Blowing Bubbles

Dancing Coin

Candle in Water
Im Dezember wurde auch die Erweiterung des
Elektronenmikroskops (EMI) abgeschlossen. Wir
können jetzt auch biologische Proben präparieren und
untersuchen. Dies haben Jorris und Luca unterstützt
durch H.Rühling (Uni) vorangetrieben. Dank Hakons
Digitalisierung sind Vergrößerungen von 100 000-fach
möglich.

In der letzten Schulwoche wurde dann die Eröffnung der ersten Außenstelle Realität. Am Di, 19.12.
kamen Vertreter der Beruflichen Schulen Witzenhausen zusammen mit 30 Jugendlichen ins SFN. Wir
unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung. Am Do, 21.12. fuhr dann KP Haupt mit Leon Kausch
und Leon Nitsche nach Witzenhausen. Dort wurde in einer Feierstunde dann die Außenstelle durch die

Schulleiterin, den Leiter der gymnasialen Oberstufe und dem Projektleiter eröffnet. KP Haupt stellte
die Arbeit des SFN vor.

Höhepunkt war die Bekanntgabe des ersten gemeinsamen Forschungsteams:
Die beiden Leons aus dem SFN werden zusammen mit Moritz aus Witzenhausen im Juli eine
Forschungsexpedition in eine slowenische Wasserhöhle vornehmen und dort erstmalig mit der
Unterstützung slowenischer Höhlenforscher die Mikrobiologie in diesem Karstgewässer untersuchen.
Dabei wird das erfolgreiche Wasseranalyseboot eingesetzt, dass die beiden Leons zurzeit umbauen.
Moritz wird sich u.a. um die biologischen Aspekte kümmern.
Begleitet wird die Exkursion von Malte, Ilian und KP.

Wir hoffen, dass 2018 nicht nur weitere Kooperationen und Außenstellen entstehen, sondern auch
Jugendliche gemeinsame Forschungsprojekte durchführen. So wie wir es auch für die Kooperation mit
der Schule Nr. 17 in Nowy Urengoi vorbereiten.
Bevor das Schuljahr endet, blicken wir noch einmal auf typische Forschungssituationen im SFN aus dem
Dezember. Ganz oft sieht man Teams am Schreiben ihrer JuFo-Arbeiten…..:

Bei all den forschenden Teams sollte man
nicht die wichtige Arbeit im Büro
vergessen: Florian wird hierbei durch
Felix unterstützt. Im November
ist
Bartosz dazu gekommen und er wird die
halbe Verwaltungsstelle besetzen, die uns
Sponsoren, Stadt und Landkreis Kassel ab
2018 (endlich) zur Verfügung stellen.

Am Fr, 22.12. gibt es Weihnachtsferien. Das SFN hatte an diesem letzten Schultag von 10.00 Uhr bis
nach Mitternacht geöffnet. Über 130 Jugendliche arbeiteten an ihren Projekten.
Mittags wurden sie mit Nudeln und Fleisch/Tomatensoße aus einer Gulaschkanone verpflegt, abends
gab es Chili Con Carne und Kartoffelsuppe sowie viele Salate (und Feuerzahngenbowle für die Betreuer
gegen Mitternacht).

Ein würdiger Abschluss war das Orgelkonzert, das uns David und Luke in der Aula der ASS gegeben
haben. Eine halbe Stunde lang improvisierten sie vierhändig. Immer wieder griffen sie bekannte
Melodien auf und wandelten sie in Klangbilder wie ich es bei dieser Orgel noch nie erlebt habe.
Meisterlich!

Etwas kontraproduktiv war die abendliche Speisekarte (Chili con Carne) und Christoph, der nach dem
Essen wieder seinen bevorzugten Arbeitsplatz besetzte….
Gleich am Sa, 23.12., wurde wieder kräftig im SFN gearbeitet. Auch während der Ferien waren jeden
Tag durchschnittlich 10 bis 15 Teams im SFN, nicht nur die, die eine Wettbewerbsarbeit zum Abschluss
bringen mussten. Wir brauchten jeden Tag mindestens drei Betreuer gleichzeitig, die gut ausgelastet
waren.

Das Jahr 2017 ist vorbei….das Feuerwerk zeigt deutlich, dass da 2018 vor der Tür steht….
Ein neues Jahr mit neue Aufgaben, neu Außenstellen, Erweiterung unseres Lagers, die
Verwaltungsstelle…wieder viele Wettbewerbe…ein Workshop über Relativitätstheorie und
Raumkrümmung, eine Höhlenexkursion und die erste Fahrt nach Sibirien.
Das kann spannend werden!

PACKEN WIR ES AN!
KPH

