
Jahresbericht FutureSpace 2022 
Es ist das erste ganze Jahr in der Geschichte des FutureSpace, deshalb möchte ich mit einem 

Rückblick auf das Jahr 2021 beginnen… 

Wie alles begann… 

Es begann alles mit einem Ende…nämlich dem Ende meines Dienstes als Leiter des SFN. Schon 

im April 21 begannen Lukasz Gadowski, Investor, und sein Mitarbeiter Bülent Bayran von 

Team Global mit mir über zukünftige Aktivitäten zu sprechen. Natürlich online, einmal pro 

Woche, egal wo wir waren… 

Ich bat noch Aaron Schlitt dazu, dessen Engagement im SFN mir in sehr guter Erinnerung war. 

Er studiert inzwischen in Potsdam. Am Anfang war noch Sven Rossmann von Team Global 

dabei. 

Lukasz wollte einen gemeinnützigen Beitrag zur Verbesserung der Bildungschancen in 

Deutschland leisten. Mein Unterricht, vor allem das eigenständige Lernen, aber auch mein 

Umgang mit Jugendlichen war ihm ein wichtiger Ausgangspunkt. 

Noch im Sommer 21 fasste ich mich als Berater auf, im Laufe des Augustes begriff ich, dass ich 

eine weitere Funktion einnehmen sollte und im September 21 wurde ich ehrenamtlich CEO 

der neugegründeten SFN-Deutschland gGmbH, Lukasz war Gesellschafter. 

Sehr schnell engagierten wir Rico als Büroleiter…das Angebot machten wir ihm auf seiner 

Hochzeitsreise…er hatte eine Nacht Zeit 

für die Entscheidung. 

Im Oktober gingen wir auf die Suche nach 

Räumlichkeiten…Als ich das Ladenlokal in 

der Wilhelmsstr.2 betrat, wusste ich: Das 

ist es. 

Und endlich, Anfang November konnte 

ich den Mietvertag unterschreiben. 

In meinem Kopf tauchten Lounge und Lerninseln auf und das Architektenteam von next space 

machte eine ansprechende, funktionale und äußerst stimmige Inneneinrichtung. 

Bis zum Jahresende planten wir  wöchentlich unsere Bildungsziele: 

Wir sind der Überzeugung, dass die selbstbestimmte und selbstständige Erforschung und Entdeckung 

der Welt ein essentieller Bestandteil von guter Bildung ist. Dafür müssen wir uns mit unserer Welt und 

mit allem, was darin enthalten ist, in Beziehung setzen. Wenn Individuen dann noch in der Lage sind, 

sich selbstständig Wissen anzueignen und zu verstehen, dann sind sie auch dazu befähigt die Welt um 

sich herum mitzugestalten. 



Der FutureSpace ist ein Ort, der Raum schenkt für Ideen, zum selbstständigen und gemeinsamen 

Experimentieren, Lernen, Recherchieren und zum Wohlfühlen. Ein Ort an dem man ganz einfach gerne 

ist. Ein Ort, der Lehrer und Lehrerinnen unterstützt. Unser Ziel ist es dabei, zukünftigen 

Herausforderungen gemeinsam sowie mit einer Fülle an Motivation und Kompetenzen zu begegnen. 

Wir planten mehrere Säulen für unsere „Bildungsrevolution“: 

- FutureSpace: Hier sollte das Präsenzangebot für Schulklassen von Klasse 1 bis 13 stattfinden, 

aber auch nachmittags und am Wochenende Erwachsene unsere Einrichtung nutzen können. 

- MINT Sommercamps in Hessen: An 6 Standorten wollten wir in den Sommerferien Workshops 

für alle MING-Bereiche anregen und auch die Grundfinanzierung absichern. Das wurde, auch 

dank meiner Kollegin bei „Jugend forscht“ Dr. Christiane Gräf, ein großer Erfolg. 2023 sind es 

16 Camps! 

- Eine Online-Lernplattform sollte entstehen. Zuerst ist sie für meinen Unterricht in der 

Oberstufe gedacht: Wellenlehre, Licht, Quantenmechanik (auch so ein Thema, das fast n ie 

ausreichend und modern unterrichtet wird) und Atomphysik. Mein ehemaliger Schüler Leon 

Nitsche baut sie unter Beratung von Prof. Josef Arweck und Aaron  auf. Sie wird im 

Frühsommer 2023 online gehen. 

- Um in Kassel bekannt zu werden, bauten wir parallel zur documenta fifteen, eine 

Veranstaltung „100 Tage MINT“ auf. 

In den noch leeren Räumlichkeiten konnten wir dann die Weihnachtsfeier des SFN 

ermöglichen. Auf den 400 m² konnten wir (coronabedingt) etwa 80 Kinder und Jugendliche 

einladen, die Eltern mussten leider draußen bleiben. 

Sehr kurzfristig hatte ich noch ein Programm 

organisiert: ein Zauberer trat auf und auf der Wilhelmsstraße führten Jugendliche vom 

Kinderzirkus Rambazotti eine tolle Feuer- und Lichtshow auf. 

Januar: 

Unsere ursprünglichen Inhalte sollten Halbleiter mit Anwendungen aus dem Bereich 

Digitalelektronik, Solarenergie und Computer sowie der Themenbereich „Physik und Musik“ 

umfassen. Beides waren wichtige Teile meines Unterrichts: Die Wellenlehre behandelte ich 

am Aufbau, dem Spielen und Stimmen von Musikinstrumenten, und ich habe dafür gesorgt, 

dass keine(r) meiner Schülerinnen und Schüler ohne Kenntnisse zu moderner Elektronik Abitur 

machen konnten. Der Lehrplan war mir da relativ egal…. 

Diese Ziele wurden erweitert, als ich im Januar Heike traf (Dr. Heike Ziegler). Sie leitete viele 

Jahre lang Kurse in einem Verein, der Kenntnisse über Genetik experimentell für Schulklassen 

vermittelt. Der Verein hatte sich aufgelöst… und ich hatte plötzlich die Idee für ein 



Jobangebot…so haben wir einen wichtigen neuen Zweig aufgebaut: genetischer 

Fingerabdruck, DNA-to go, Enzymatik und mehr. 

Und unser Terrarium mit den Achatschnecken ist auch eines von Heikes vielen Ideen. 

Nachdem wir durch Online-Besprechungen im letzten Jahr außer dem SFN noch fünf weitere 

Standorte für die Sommercamps gefunden haben 

(Marburg, Gelnhausen, Fulda, Darmstadt, Bergstraße) 

lief nun  die gemeinsame Vorbereitung und Ausbildung 

der Campstrukturen auf Hochtouren. Wir stellten die 

folgenden Bedingungen für die Förderung: 

- Die Kinder und Jugendlichen müssen durch die 

Workshops zu eigenständigem Erkunden gebracht 

werden. 

- Die Teilnehmenden sollten nicht nur aus einer 

Schule, sondern aus der ganzen Region kommen. 

- Wenn ein Projekt nach dem Camp fortgeführt 

werden soll, dann muss dazu die Betreuung gesichert 

sein. 

 

 

Februar: 

Till (Till MacCormac), ein bewährter Mitarbeiter des SFN , wollte ebenfalls in eine feste 

Anstellung überwechseln…er ist jetzt für die Physik im FutureSpace verantwortlich. 

Hinzu kamen noch zwei ehemaligen Kollegen, ebenso wie ich ehrenamtlich tätig: Hans 

Schneider, ehemaliger Aufgabenfeldleiter für Naturwissenschaften, entwickelte alle 

Experimente zum Thema „Physik und Musik“ und baute sie auf. Manfred Engel, mit mir 

Fachleiter am Studienseminar gewesen, er für Mathe ich für Physik, entwickelte zwei 

Unterrichtsmodule, eines davon komplett an Eiern und Eierkocher aufgezogen. Dr. Louise 

Bindel von der Reformschule hat uns bei vielen pädagogischen Fragen beraten. 

Werkverträge bekamen u.a. Leon, Philipp und Felix für die Lernplattform, technische 

Aufbauten und soziale Medien. 

Die Schaufenster des FutureSpace wurden schon frühzeitig für die Werbung des SFN genutzt: 

Schautafeln und besonders interessante Exponate waren zu sehen, solange wir noch keine 

eigenen Aktivitäten hatten: 



     

Im Februar standen schon die ersten Sessel und Sofas im FutureSpace, so konnten wir die 

Siegerehrung des Regionalwettbewerbs Hessen-Nord von Jugend forscht dort gemeinsam mit 

Teilnehmenden, Betreuern und Eltern ansehen. 

Zur Erinnerung: Wir waren da noch mitten in der Pandemie und der Wettbewerb war online. 

Auf dem Bild sind übrigens 5 spätere Landessiegerteams. 

März: 

Wir waren voll damit beschäftigt, 100 Veranstaltungen für die Sommeraktion „100 Tage 

MINT“ zu organisieren. Gleichzeitig lief die Vorbereitung für die Sommercamps auf 

Hochtouren: Zusätzliche Fördergelder wurden besorgt, andere Camps beraten, ein 

gemeinsamer Flyer entworfen, für das Kasseler Camp, dessen Organisation komplett bei Rico 

und mir lag, mussten Workshops organisiert werden und vor allem Betreuer gefunden 

werden. Ich selbst war als Botschafter damit beschäftigt, die beiden Landeswettbewerbe für 

„Schüler experimentieren“ und „Jugend forscht“ in Darmstadt und Kassel zu besuchen und 

Werbung für die Camps zu machen. 

Die ersten Handwerker rückten an, unser Architekt (Claus Zimmermann) hatte alles fest im 

Griff. 

Gleichzeitig entwickelten wir auch die ersten Angebote für Schulklassen, bauten Experimente 

auf und probierten sie aus. 

Auch die Homepage für FutureSpace nahm langsam Gestalt an, aber es sollte nicht die 

endgültige sein. 



Der Spruch: „…auf allen Hochzeiten tanzen…“ beschreibt so etwa meine Arbeit in dieser Zeit. 

April: 

Gleich am ersten Tag des Monats gab es eine Verkaufsaktion der Wilhelmsstraßen-

Gemeinschaft. Daran beteiligten wir uns durch einen Stand vor dem Schaufenster, denn 

drinnen war ja noch alles im Aufbau. 

Heike bot „DNA  to go“, alle konnten die eigene DNA als kleinen Kristall mitnehmen. 

 

 



Gegen Abend gab es dann den ersten Live-Stream aus dem noch nicht fertig aufgebauten 

FutureSpace: 

Seit Oktober haben Mark und ich jeden Freitag live aus der Sternwarte auf dem SFN gestreamt, 

ein Besuch war wegen der Pandemie nicht möglich. Heute, am 1.4. sollte der letzte Stream 

sein. Es ist Tradition, dass ich als SFN-Leiter jedes Jahr am 1.4. einen Aprilscherz auf die Welt 

losgelassen habe. 

Beides verbanden wir mit einem Gespräch über die Technik des James Webb Space Teleskops 

JWST, bei dem wir am Ende eine kleine Sensation verkündet haben: Beim Start war der 

Rückfahrspiegel des JWST abgebrochen, weshalb jetzt das Einparken am Langrange Punkt L2 

sehr erschwert war. 

       

Die Flyer, sowohl für 100 Tage MINT als auch das Kasseler Camp, mussten fertig werden. Wir 

wollten nicht nur online werben, sondern sie auch an Schulen und Geschäfte verteilen. 

Mai 

Die Handwerker begannen nun mit der 

Fertigstellung. Es gab wegen der Pandemie 

und des Krieges Lieferprobleme, aber die 

Architekten konnten sehr gut reagieren 

und behielten alles im Griff. 

Anfang Mai waren Rico, Aaron und ich zu 

einer Vernissage in Berlin eingeladen, bei 

der wir nicht nur viele wichtige Kontakte 

knüpften, sondern auch unseren offiziellen 

Firmensitz besuchten. 

 

Die Flyer wurden nun verteilt und unsere 

Veranstaltungen: „100 Tage MINT“, Sommercamp 

sowie der FutureSpace selbst intensiv beworben. 

Materialien für die Lerninseln wurden geliefert, 

testweise aufgebaut und das Beschreibungs-

konzept dazu entwickelt. 



             

Zahlreiche Firmen, Gruppen oder politische Gremien besuchten uns, wir begannen erste 

Kooperationen abzuschließen, noch deutlich vor der Eröffnung. 

Auch hatten wir schon viele Buchungen von Schulklassen fest angenommen. 

Der Eröffnungstermin rückte unaufhaltsam immer näher… 

 

 

 

 

 

Juni 

Am Fr, 3.6. war es so weit…unter großer Beachtung eröffneten wir das Standbein FutureSpace 

unserer gGmbH und führten prominente und weniger prominente Kasseler durch die 

Ausstellung. 



Erst am Mittwochabend haben die Handwerker unsere Räumlichkeiten verlassen und wir 

konnten die Lerninseln bestücken. Das war eine Punktlandung. 

Zum Glück hatten wir alles vorher schon  gut vorbereitet. 

Zur Eröffnung besuchten uns neben dem Oberbürgermeister Vertreter von Schulen, Schulamt, 

Studienseminar, Firmen und vor allem auch viele Interessierte, von jung zu alt. 

Während der Eröffnungsreden gab es ein kleines Büffet, Kollege Holger spielte mit seiner Band 

zwischen den Redebeiträgen. 

Danach organisierten wir viele Führungen, und abends feierten wir mit Mitarbeitenden und 

Freunden. 

Schon am nächsten Tagen haben wir geöffnet. Am Sonntag gab es eine besondere 

Veranstaltung für Grundschüler: 

Ein Märchenerzähler war zu Gast und zwischen einzelnen Märchen machten wir 

Experimentierangebote. 

 



 

Lukasz konnte leider nicht persönlich anwesend sein, aber er sprach über einen in der Tür 

stehenden großen Monitor zu den Gästen. 

Unsere gemütlichen Sitzecken wurden dann auch gleich in Beschlag genommen. 

     

 



   

Eine kurze Verschnaufpause (nicht wirklich, da täglich 

Schulklassen kamen, vor allem Grundschulen) und dann 

begannen die 100 Tage MINT. 

 

 

Es gab viele Vorträge, Workshops und Gespräche…ich kann hier nur in den nächsten Monaten 

einige herausgreifen. 

 

Gespräche mit Jason v. Juterczenka über Klima und die Zukunft unseres Planeten 

Juli 

Gleich am Anfang belegte das Mathematikum für 4 Tage aus Gießen alle Lerninseln und Prof. 

Beutelspacher hielt einen Vortag. 

  

Schon nach vier Wochen konnten wir den 1000. Besucher begrüßen! 



      

Inzwischen haben sich auch viele ukrainische Jugendliche zu unserem Sommercamp 

angemeldet. 35 von insgesamt etwa 75 Teilnehmenden. Schnell mussten wir Übersetzungen 

organisieren und Dolmetscher für die beiden Camp-Wochen organisieren. 

Ende Juli begann dann das Sommercamp. Wohlgemerkt, die anderen Aktivitäten wie 100 Tage 

MINT und 8 Stunden tägliche Öffnungszeit liefen weiter… 

Vorher waren wir noch in Berlin bei einem großen Sponsoring-Event, bei dem nicht nur Geld 

für uns heraussprang, sondern vor allem viele wichtige Kontakte! 

 



 

 

Unser Sponsor Lukasz Gadowski trug auch einen Vortrag bei, aber wegen Erkrankung nur 

online. 



 

Der Klangkünstler Wolfram DER Spyra zeichnet für die Müonenklänge verantwortlich, seine 

Neffe David Spyra hat die Messstation gebaut. Beides rundet unsere Einheit „Physik und 

Musik“ ab und leitet zur Relativitätstheorie über. 

Im März 1972, also vor über 50 Jahren war ich an der Gründung des Astronomischen 

Arbeitskreises Kassel beteiligt, erst als Geschäftsführer und dann seit fast 50 Jahren als 

Vorsitzender. 

Das Vereinsjubiläum feierten wir 

mit Besucher/innen aus ganz 

Deutschland im Juli, dabei 

besichtigten alle AAKler auch den 

FutureSpace. Dort hielt ich am Sa, 

16.7. den Festvortrag: „Kann man 

Schwarze Löcher wirklich 

fotografieren?“ 

 

Im Juli waren auch viele Auftakttreffen zu Smart City, dem MobiBus für ältere Mitbürger und 

mehr. Überall waren wir vertreten. 

Und dann fing das Sommercamp an. Alle Mitarbeiter/innen und studentische Hilfskräfte des 

FutureSpace hatten „Urlaubsverbot“ und leiteten an die 75 Jugendlichen zwei Wochen lang 

von 13 Uhr bis manchmal nach 19 Uhr an. Insgesamt gab es mehr als 40 Angebote. Drei 



Dolmetscher, u.a. ein 15-jähriger Schüler, unterstützten uns bei den 35 ukrainischen 

Jugendlichen. Neben Workshops und Forschungsarbeiten gab es auch 

Freizeitveranstaltungen, wie eine Nachtwanderung auf dem Dörnberg. 

Schon  nach  wenigen  Tagen  tauten  alle  auf  und  es  entstand  eine  großartige, Länder 
verbindende Campgemeinschaft.  

In einigen Gesprächen habe ich mehr über das Schicksal der Jugendlichen erfahren.  

Es war eben nicht so, wie es ursprünglich auf internationalen Camps erwartet wird: Menschen  
treffen sich in ihrer Freizeit und in ihrem Urlaub.  

Diese Jugendlichen waren dabei, weil sie aus ihrer Heimat flüchten mussten, weil ihre Heimat 
durch einen sinnlosen Angriff zerstört wird.  

 Umso mehr  wiegten    ein  Lachen  und  freudige  Gesichter,  die  sich immer  mehr  im  Camp 
eingestellt haben. Am letzten  Abend  saß  eine  Gruppe aus ukrainischen  und  deutschen  
Jugendlichen bis  fast Mitternacht zusammen.  Für mich war da ein wichtiges Ziel dieses Camps 

erreicht. 

Ein Teil der Workshops fand auch im FutureSpace statt, nur so konnten wir den normalen 
Betrieb aufrechterhalten.  

   

Auch das Finale unseres täglichen Gewinnspiels fand im FutureSpace statt. 

  



 

Ein Höhepunkt war die Nachtwanderung auf dem Dörnberg, bei der auch Sternbilder erklärt 
wurden, einige Jugendliche blieben sogar bis zum Sonnenaufgang. 

 

Auch in fünf anderen hessischen Städten fanden solche Camps statt. Insgesamt hatten wir 

über 210 Teilnehmer/innen. 

Am 26.7. besuchte uns Frau Hirschler vom hessischen Kultusministerium, zusammen mit Dr. 
Christiane Gräf, die mit mir diese neue Initiative der Sommercamps gegründet hat. 



August 
Hoher Besuch kam 
dann auch  am 1.8.: 

Prof. Dr. Kristina 
Sinemus, Hessische 
Ministerin für  
Digitale  Strategie  
und  Entwicklung  
besuchte  alle  

Campstandorte  in  
Kassel. 

 

 

 

 

Übrigens, die drei lösen gerade die Geodätengleichung der Allgemeinen 
Relativitätstheorie…auch das ist FutureSpace, 

 



Im Rahmen der „100 Tage MINT“ hielt ich auch mehrere Vorträge, die wir alle live gestreamt 
haben. Bei dem Vortrag am 6.8. mit dem Titel: Wohinein krümmt sich denn der Raum“ sind es 
inzwischen über 57 000 Klicks. 

 

In den letzten Wochen gaben sich viele Wissenschaftler die Klinke in die Hand, hochkarätige 
Vorträge waren im FutureSpace. 

September 
Wir nutzten die letzten Ferientage, um unser Programm für die Schulen zu überarbeiten und 
auszubauen. Leider machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung. Drei Mitarbeitende 
erkrankten. 

Es sollte noch erwähnt werden, dass sich das Urspungsteam immer noch einmal wöchentlich 
online trifft und weitere Ideen ausbrütet.  

Schulklassenbesuche: 

Auch begannen im September wieder die vielen Besuche durch Schulklassen. Die sind hier 
nicht mit Bild vertreten, da es nur mit Genehmigungen der Eltern möglich ist, Fotos zu 
machen. 

Dadurch scheint unser „Hauptgeschäft“ kaum vertreten zu sein. Jede Anmeldung einer Klasse 
erfordert eine Rücksprache mit den Lehrern über Inhalte und Methoden. Dann ein Aufbau der 
möglichen Experimente, Planung des Ablaufs, Durchführung und  anschließend Rückbau und 
Auswertung. 

Also, wenn uns eine Klasse für 2 Stunden bucht, dann bedeutet das in  der Regel für mind. 
zwei Mitarbeiter/innen zwei Tage Arbeit. 



 

Prof. Dr. Gerrit Hornung (auch ein ehemaliger Schüler von mir) nutzte die Lerninseln für ein 
Angebot zur Datensicherheit für eine 10.Klasse. Hier sehen wir ihn bei der Vorbesprechung. 

Jubiläumsfeier 

Zum 1.2.2002 hatte ich den PhysikClub gegründet, aus dem dann auch das SFN hervorkam. 
Wegen der Pandemie konnten wir diesen Termin nur online durch Gespräche mit Ehemaligen 
würdigen. 

Aber jetzt im September war endlich eine Feier möglich, natürlich im SFN, aber wir 

besichtigten auch den FutureSpace. 

  

Und an diesem Jubiläumstag war es endlich soweit: Der schon mehrfach verschobene Besuch 
von Lukasz Gadowski  in „seinem“ FutureSpace fand statt. Er brachte Bülent Bayran vom Team 
Global mit. 



  

An meinem Geburtstag machte ich mir dann ein besonderes Geschenk: Im Rahmen von „100 
Tage MINT“ kam Prof. Dr.Pickl aus Tübingen und hielt einen Workshop ab und anschließend 
noch einen Vortrag. 

 

Mit diesem September war nun ein Jahr seit Gründung der gGmbH vorbei. 



In diesem Bericht sieht man wie gesagt keine Bilder der zahlreichen Klassenbesuche. Das ist 
somit ein Bericht über die Nachmittage…die Vormittage waren oft komplett ausgebucht. 

Auch begann im September unser erster Praktikant seine Arbeit: Yorik (13) kommt zweimal in 
der Woche nachmittags und unterstützt uns im Rahmen eines von der Schule ermöglichten 
sozialen Jahres. 

Ab Februar 23 haben wir durchgehend Praktikanten, u.a. einen Schüler aus Ecuador. 

Auch bei der Vorstellung möglicher Aktionen für SmartCity durch Bürgermeisterin Friedrichs 
waren wir vertreten 

 

Oktober 
Im Oktober begann die Planung der neuen Sommercamps, es sollten für 2023 16 Standorte 
werden, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, fast verdreifacht! 

Die Leiterinnen der Schulämter bzw. Schuldezernate von Stadt und Landkreis besuchten den 
FutureSpace, Mitglieder des Ausländerbeirats und andere Vertreter städtischer 
Einrichtungen. 

Die Zusammenarbeit mit SMA konkretisierte sich: Wir werden ein Home-Energy-Management 
mit Wechselrichter und Verbraucher aufbauen, an dem alle Besucher sich live informieren 
können. Das binden wir ein in die Unterrichtsgänge zu Halbleitern und Solarzellen. 

In der Galeria Kaufhof haben wir an zwei Samstagen den FutureSpace durch Workshops 

vorgestellt. Das war eine von der Stadt Kassel organisierte Aktion, die am InfoPoint der Stadt 
durchgeführt wurde. 

 



 

Am 20.10. startete unser Wintervortragsreihe, in die mein Kosmologiekurs alle zwei Wochen 
eingebettet ist. Online machen hier bis über 5000 Menschen mit. 

Bis Ende März wird jeden Donnerstag ein öffentlicher Vortrag sein, alle zwei Wochen auch 
online über Kosmologie. Nach Einbruch der Dunkelheit Vorträge mitten in der Innenstadt…das 
gibt es nur bei FutureSpace. 

   

Wir planten schon seit Ende September auch den Start eines internationalen Nachmittags, bei 
dem wir vor allem geflüchteten Jugendlichen eine Betreuung und einen Treffpunkt anbieten 

wollten. Diese Aktion wurde von WintershallDea unterstützt. 

Am 26.10. war es so weit. Über 30 Jugendliche aus der Ukraine sahen unsere Tieftemperatur-
Show, genossen unser mit flüssigem Stickstoff hergestelltes Eis und arbeiteten anschließend 

an den Lerninseln. 

 



  

 

130 Jugendliche nahem bis Ende des Jahres teil, an einem Nachmittag hatten wir Jugendliche 
aus 8 Nationen im FutureSpace. 

Auch zur partiellen Sonnenfinsternis war der FutureSpace geöffnet: Am Vorabend gab es 
einen Vortrag, am Tag der Finsternis Lernstationen für Grundschulkinder zum Thema. Auf der 
Wilhelmsstraße stand ein Fernrohr, wir haben Sonnenfinsternisbrillen verteilt und mit Hilfe 
eines Busches „Sonnentaler“ sichtbar gemacht. 

   



Im Oktober bekamen wir auch neue Mitarbeiter/innen: Vier afrikanische Riesenschnecken, 
die sich nicht nur für biologische Workshops gut eignen, sondern auch Kontakte zu Kindern 
herstellen. 

 

Im Oktober begannen auch zahlreiche wöchentliche Besuche von Referendarsgruppen aus dem 
Studienseminar, Lehrergruppen und interessierte Bildungspolitiker aus Fulda, Marburg und Gießen. 

November 
Inzwischen hatte uns der Lehrer Christian aus Ecuador  schon mehrfach besucht, erste Online-
Besprechungen fanden im November statt: Wir werden mit einer Schule in Ecuador 
kooperieren, sie beim Aufbau eines kleinen FutureSpace unterstützen. 20 Kinder und 
Jugendliche kommen im März nach Kassel und werden nachmittags im FutureSpace arbeiten. 
Der Schulleiter wird ebenfalls kommen und sich bei uns ausbilden lassen. 

Auch zum chinesischen Bildungszentrum BAST in Peking beginnt wieder ein neuer Kontakt. 

Hier war ich ja 2019 zu Gast. 

Der Chef von der in Shanghai sitzenden Firma „autoflight“ plant ebenfalls einen FutureSpace 
in den Vororten. Durch zahlreiche Videokonferenzen beraten wir und bauen ebenfalls eine 
Kooperation auf. 

Wir haben schon viel über das chinesische Schulsystem gelernt. Da ist es sehr hilfreich, dass 
ich 2019 in drei Schulen mit chinesischen Klassen (8, 19, 11) arbeiten konnte. 

Anfang November erschien ein großer Artikel über den FutureSpace in der renommierten 
Zeitschrift brand 1, dessen positive Auswirkungen immer noch nicht abgeklungen sind. 

Zahlreiche weitere Interviews, Einladungen zu renommierten Veranstaltungen und sogar 
Spenden waren die Folge. 

Insgesamt war die Pressearbeit auch recht erfolgreich: Seit November 21 waren 32 Berichte 
in der Presse, zusätzlich etwa 130 Kurzankündigungen in der HNA, dann noch ein Bericht im 
lokalen Fernsehen. Auf meiner Homepage sammele ich alle Zeitungsberichte: 
https://www.natur-science-schule.info/presse-futurespace 



    

Am 9.11. besucht uns ein Team des Offenen Kanals und dreht eine Reportage über uns. Der 
Bericht ist inzwischen bestimmt 30 mal ausgestrahlt worden. 

 

Im November hat auch eine neue Mitarbeiterin angefangen, Conny (Cornelia Rettberg-
Kramm), die vor allem für das Einwerben von Sponsorgeldern verantwortlich ist. 

Auch läuft die Suche nach einer räumlichen Erweiterung auf Hochtouren, mehrere 
Möglichkeiten (gegenüberliegendes Ladenlokal bzw.  Räume in der dritten Etage unseres 
Gebäudes) deuten sich an, eine Entscheidung wird erst  2023 fallen. Auf alle Fälle werden wir 

kleine Büroräume für die Mitarbeiter/innen ab sofort anmieten. Sie sind mit schönem Ausblick 
über Kassel in der vierten Etage.  

Am 28.11. stellen wir den FutureSpace auf der MINT – Messe hessischer Schulen in Wiesbaden 
vor. 

 

 



Dezember 
Am 8.12. stelle ich im Bürgersaal den FutureSpace dem Ausländerbeirat vor und bespreche 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 

Und ein ganz neuer Betätigungszweig ist etabliert: Kindergeburtstage im FutureSpace. 

Viele Kinder finden es bei uns so toll, dass sie ihren Geburtstag bei uns feiern wollen! 

- Ein besseres Lob kann ich mir kaum vorstellen – 

Mit den Oberstufenschülern Tom und Maxi haben wir zwei hochengagierte Mitarbeiter 
gewonnen, die jeden Kindergeburtstag zu einem MINT-Erlebnis werden lassen. 

 

  

Und wir bekommen Nachwuchs! 

Unsere Schnecken fühlen sich so wohl, dass sie mehrere Nester mit vielen hundert Eiern 
füllen. 

Wir entschließen uns einige aufzuziehen und ihr Wachstum mit unserer Schnecken-Cam 
durchgehend auf der Homepage live zu zeigen. 

Ende Dezember schlüpfen die ersten aus den Eiern und kriechen mit fast durchsichtigem 
Schneckenhaus in ihrer Kinderstube herum. 

Das Bild sieht so aus, als würde Mama oder Papa nach den Kleinen sehen…stimmt nicht, bei 
den Schnecken gibt es keine Brutpflege…die große Schnecke hat den Kleinen nur das Futter 
geklaut. 



 

 

 

Das Weihnachtsfest steht kurz bevor, die Schulklassenbesuche gehen zurück…aber keine Zeit 
zum Erholen: 



Wir starten die Aktion Klangrucksäcke, mit den von Wolfram DER Spyra entwickelten 
akustischen Verfremdungen.  

Am 19.12. nehmen wir Bezug auf die grausame Kriegsrealität. Ich unterhalte mich mit Prof. 
Dr. Klaus Moegling und Jason von Juterczenka zum Thema: Wenn der Frieden kippt, kippt 
auch das Klima. Das Gespräch wird auch online übertragen.  

Am 20.12. ist die erste Weihnachtsfeier für alle Mitarbeiter/innen und Helfern im 
FutureSpace, am 21.12. spiele ich Weihnachtsmann im SFN (ich komme in einem 

motorisierten Einkaufswagen mit einem Anhänger voller Geschenke) und am 22.12. zeichnet 
der WDR ein fast 90-minütiges Interview auf, das im neuen Jahr gesendet werden soll. 

 

  



 

Das Jahr 2022 neigt sich zum Ende, auch zwischen den Jahren hat der FutureSpace geöffnet. 
Zahlreiche Menschen nutzen ihn, es gibt auch zwei Anmeldungen von Kindergruppen für die 
wenigen Tage „zwischen den Jahren“. 

 

Ich habe hier meine persönlichen Eindrücke und Erinnerungen geschildert, die Auswahl ist 
nicht wertend gemeint, sondern durch die mangelnde Sorgfalt meiner Aufzeichnungen 
begründet. 

Es sind viele einzelne Aktionen, große Veranstaltungsreihen, die hier erwähnt sind. Aber  die 
zeitintensive Arbeit mit Schulklassen geht  nur am Rande ein. Dort aber greifen wir auf eine 
neue Bildungsstruktur zu und vermitteln sie.  

Was planen wir für das kommende Jahr 2023? Vorhandenes wird etabliert, ausgebaut, und 
ergänzt, die online Plattform wird im Betrieb genommen und mit ganzen 
Unterrichtsangeboten versehen. Mit Hilfe von Augmented und Virtual Reality wollen wir 

ganze Unterrichtskonzepte umsetzen. Noch stärker wollen wir auch Erwachsene ansprechen 
und ein Franchise aufbauen. Erste Angebote mit einer Medienwerkstatt und Soziologie aber 
auch in Philosophie öffnen uns zum Nicht-MINT – Bereich. 

Ich denke, wir haben sehr viel erreicht in diesem Jahr und auch in der erst kurzen Phase der 

Öffnung. Über 4000 Menschen haben den FutureSpace seit Juni genutzt, zusätzlich sind etwa  
140 000 Online-Zugriffe auf unsere Veranstaltungen und über 90 Schulklassen haben in den 
vier Monaten Schulzeit Angebote gebucht. Sechs Sommercamps mit 210 Teilnehmern runden 
alles ab. Bei den internationalen Nachmittagen seit November waren inzwischen auch über 
130 Menschen dabei. 



Das alles ging nur mit einem engagierten Team und durch die unvergleichbare ideelle und 
finanzielle Unterstützung von Lukasz Gadowski und Team Global. 

 

Wie fühle ich mich zum Jahresende? 
Dankbar, stolz und erschöpft und voller 
Sorge über die Entwicklung auf der Welt, 
in der immer mehr kriegerische 

Auseinandersetzungen eine Rolle 
spielen. Es geht um Territorien, nicht um 
Leben, Natur und Kultur. Der Mensch 

lässt den Menschen außen vor. 

Vielleicht können wir einen winzigen 
Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten, 
unser Name ist Programm. 

                                                

     

KP Haupt 


