
Naturwissenschaften  
und Technik  
für alle erlebbar!



Was ist der    
FutureSpace?

Was macht gute Bildung aus? Wir finden, 
sie sollte selbstbestimmt, forschend und 
spielerisch sein, aber auch anerkennend – 
und respektvoll gegenüber Schülerinnen und 
Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern.

Wir sind uns sicher: Unser heutiges 
Bildungssystem ist das beste, das wir je hatten. 
Und doch geht es besser. Unsere Lehrerinnen 
und Lehrer leisten jeden Tag Großartiges. Wir 
wollen sie dabei unterstützen. Vor allem dort, 
wo sie an Grenzen stoßen.

Die Besten fördern, ist wichtig. Genauso 
wichtig ist es aber, keinen zurückzulassen. Die 
Stärkeren, die Begabteren, die Schnelleren 
helfen den Schwächeren, den weniger 
Begabten, den Langsameren. Nur gemeinsam 
können wir große Ziele erreichen.

Der FutureSpace ist die Fortsetzung des 
bisherigen Lebenswerks von KP Haupt. In 
seinem aktiven Berufsleben als Lehrer hat er 
das, was wir als moderne, wertschätzende 

Bildung verstehen, nicht nur praktiziert, 
sondern verkörpert.

Der erste Schritt auf unserem Weg ist der  
FutureSpace – ein echter Ort, der Raum 
schenkt für Ideen, zum Experimentieren, 
Lernen, Recherchieren und zum Wohlfühlen. 
Ein gemütlicher Ort, an dem man sich Wissen 
aneignen kann und an dem man ganz einfach 
gerne ist. Ein Ort, der Lehrerinnen und Lehrer 
in ihrem Wirken unterstützt.

Der FutureSpace verbindet die alte und die 
neue Welt, er ist zum Anfassen und zugleich 
digital. Er kombiniert das Spielerische mit dem 
Lernenden, er macht neugierig und motiviert. 
Wir sehen den FutureSpace als Nukleus für 
weitere physische Räume, aber auch für  
digitale Angebote.

Der FutureSpace ist offen – 
für Mitmacher, für Spender, für Interessierte 
jeden Alters.



Was  
       inspiriert                                                            uns?

Zu jeder tollen Idee gehört eine Inspiration.
Hier sind einige davon:

Die Idee, dass Jugendliche 
selbstbestimmt, neugierig, sich 
Unterrichtsstoff eigenständig 
aneignen können.

Wenn wir Lernende und  
Lehrende unterstützen können

Menschen, die zufrieden sind, 
weil sie lernen und erkunden 
konnten, so wie sie es wollen.

Wenn Menschen gemeinsam 
etwas begreifen.



Wer gestaltet    
das Programm?

Wir geben Denkanstösse und fördern eigene Ideen. Wir geben keinen festgesteckten 

Rahmen vor. Jede und Jeder der mitmacht, gestaltet das eigene Programm mit

Wir sind ein Team aus Menschen 
zwischen 15 Jahren und 72 
Jahren, die alle gerne andere 
Menschen an ihrem Wissen 
teilhaben lassen.

Wir haben alle auf unterschiedliche 
Weise viel Erfahrung sammeln 
können, wie man anderen hilft, 
selbst Wissen zu erarbeiten und 
selbst zu experimentieren.

Uns macht es Spaß,  
mit Jugendlichen  
zusammenzuarbeiten.

Wir sind selbst neugierig und 
können uns an großartigen 
Experimenten, technischen 
Errungenschaften und moderner 
Naturwissenschaft erfreuen.
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• Experimentieren mit Mikrowellenstrahlung
• Erkunden von Wellenphänomenen
• Die physikalische Seite der Musik
• Moderne Halbleitertechnologie
• Digitale Elektronik
• Vorträge und Kurse
• Widerstandswürfel und Eierkocher, und 

das, was man an ihnen lernen kann
• Teilchen aus dem Kosmos, die Musik machen
• Eine Orgel, auf der man spielen kann und 

erkennen kann, wie die Töne entstehen
• Lernen und Erkunden in VR (Virtueller Realität)
• Kaffee, Tee, Getränke, Kekse, Snacks
• Programmierkurse
• Genetischer Fingerabdruck
• Neurobiologie und Mikrobiologie
• Solartechnik

Was ist bei uns 
möglich?

100 Tage
MINT

• DNA to go
• Mathematikum
• Vorstellung Jugend forscht und Schüler experimentieren
• Vorstellung German Young Physicists Tournament
• Experimente zu Licht und Schatten
• Experimente mit und um Wasser
• Wie funktioniert eine LED?
• Virtual Reality erleben
• Das Leben im Wassertropfen
• Wer knackt unser Essen klein
• Programmierung eines Roboterarms
• Sinusschwingungen als Atome des Klangs
• Wie schwer ist Luft?
• MINT-Unterricht der Zukunft
• Tunneleffekt mit Mikrowellen
• MINT-Rallye
• Fahrradstaffel von Rotenburg zum FutureSpace
• Der Sternenhimmel in der Stadt
• Den Tätern auf der Spur
• und vieles mehr...

Während der documenta bieten wir „100 Tage MINT“ vom 18.6. bis zum 25.9. an.
An jedem Tag soll ein anderes Ereignis sein: 
Vortrag, Vorführung, Experiment, Workshop, Diskussion...



Hessenweit finden sechs Feriencamps mit  
unterschiedlichen Schwepunkten statt. 
Kassel, Fulda, Gelnhausen, Darmstadt,  
Frankfurt am Main, Marburg, Odenwald. 

Anmelden unter anmeldung@futurespace.org

Was sind die 
Sommercamps?

Eigenständige Einrichtungen 
in vielen Orten Hessens

Eine tolle Möglichkeit 
gleichgesinnte und  
gleichaltrige Menschen  
zu treffen

Vorbereitung auf 
Wettbewerbe wie 
Jugend forscht, Schüler 
experimentieren, GYPT 
und die International 
JuniorScienceOlympiad.

Eine Möglichkeit Teams 
zu finden, mit denen man 
gemeinsam forschen kann.

Eine Möglichkeit, in 
Workshops etwas Neues  
zu lernen.



^^

Wie kann ich  
teilnehmen?

Generell haben wir immer und für alle geöffnet. Also einfach vorbeikommen und  
mitmachen. Schulklassen, die geschlossen vorbeikommen möchten, bitten wir, sich  
vorher anzumelden.

Mit der ganzen Klasse 
experimentieren wollen

Einfach hinkommen,  
jeden Tag bis abends

Bald auch online

Mit Freunden treffen

Schularbeiten mit  
Unterstützung unserer 
Coaches erledigen wollen

Referate oder besondere 
Lernleistungen anfertigen 
wollenAn Projekttagen  

und Wandertagen 
buchen?!
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Haben wir Sie überzeugt?  

Dann unterstützen Sie uns gerne mit Ihrer Spende.

Wie werde ich  
Unterstützer?

Ich baue einen eigenen 
FutureSpace in meiner 
Stadt auf.

Wir freuen uns über alle, 
die uns bei der Arbeit 
helfen: Bauen, Coachen, 
Vorbereiten, Verwalten, 
Erklären

Wir freuen uns über alle, 
die Workshops anbieten 
wollen

Als gemeinnützige 
Gesellschaft finanzieren 
wir uns nur durch Spenden. 
Unterstützen Sie uns in 
Form von kleinen Sach- oder 
Geldspenden bis hin zum 
Sponsoringvertrag.

Da wir gemeinnützig 
sind, dürfen wir auch 
Spendenbescheinigungen  
ausstellen



FutureSpace 
Wilhelmsstraße 2
34117 Kassel

info@futurespace.org
www.futurespace.org

Web Insta

Öffnungszeiten
Mo - Fr:   8-18 Uhr 
Sa, So, Feiertage:  14-18 Uhr
Zusätzliche Sonderveranstaltungen


