Corinna Specht mit dem VDSG-Sonderpreis ausgezeichnet
27. Runde des BundesUmweltWettbewerbs – Feierliches Bundesfinale in der
Kunsthalle Kiel
Beim 27. Bundesfinale des BundesUmweltWettbewerbs (BUW), das in diesem Jahr in der Kieler
Kunsthalle feierlich begangen wurde, konnte erfreulicherweise eine ganze Anzahl von Arbeiten mit
geographischen Bezügen ausgezeichnet werden. Mit dem Wettbewerb sollen Jungforscher und
junge Talente im Umweltbereich besonders gefördert werden. Hauptpreise werden für Arbeiten
vergeben, die von der Jury als hervorragend bewertet wurden; sowohl Kreativität als auch
interdisziplinäre Arbeitsweise haben dabei einen hohen Stellenwert. Mit Sonderpreisen werden
Projekte berücksichtigt, die sich u.a. durch eine besondere Leistung in einem Teilbereich bzw. einer
Fachdisziplin auszeichnen.
Die Haupt- und Sonderpreise wurden in diesem Jahr in Anwesenheit von Anke Erdmann
(Staatssekretärin im Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und
Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein) und Hans-Werner Tovar, dem Stadtpräsidenten der
Stadt Kiel, überreicht. Beide waren sich in ihren Grußworten einig über den hohen Stellenwert des
Engagements von Jugendlichen für die Themen des Umweltschutzes mit dem Ziel des nachhaltigen
Handelns. Ebenfalls dankten beide Festredner den Betreuerinnen und Betreuern, deren Schulen und
den beteiligten Sponsoren. Den Festvortrag hielt Prof. Dr. Mojib Latif, der renommierte
Klimaforscher am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. In seinen
Ausführungen ging er auf die Bedeutung der Weltmeere für den Menschen ein und spannte einen
weiten Bogen über die Lebensgewohnheiten verschiedener Meerestiere. Gerade bei den Korallen
wird derezeit sehr deutlich, wie negativ sich die Erhöhung der Wassertemperatur auf deren
Lebensbedingungen auswirkt. Er rief zu strikten Maßnahmen gegen den weiteren
Temperaturanstieg auf. Seine engagiert vorgetragenen Ausführungen erhielten langen Applaus.
Sonderpreis des Verbands Deutscher Schulgeographen (VDSG)
Den Sonderpreis des Verbands Deutscher Schulgeographen (VDSG) für eine bemerkenswerte
Leistung, die aus dem Geographieunterricht erwachsen ist, erhielt Corinna Specht (SüdstadtGymnasium Halle, Sachsen-Anhalt) für ihre im BUW II eingereichte Arbeit „Boden – ein Schatz,
der unsere Zukunft bestimmt?“. Die Jungforscherin beschäftigt sich in ihrem Projekt mit der
Tatsache, dass es auf landwirtschaftlichen Nutzflächen mit Hanglage besonders bei sehr starken
Regenfällen zur Bodenerosion kommen kann, wobei fruchtbarer Boden für den Landwirt verloren
geht. In ihrer Arbeit verfolgt Corinna das ambitionierte Ziel, ein Konzept zum Erosionsschutz unter
Beachtung des Anbaus und der Fruchtfolge für agrarisch genutzte Hanglagen zu entwickeln.
Ausgehend von grundsätzlichen Überlegungen führte sie Bodenuntersuchungen auf einem
landwirtschaftlich intensiv genutzten Feld im unteren Saaletal und auch als Simulationen von
Erosion in Pflanzkästen durch. Die Jury ist überzeugt, dass der Jungforscherin mit ihrer hohen
Sachkompetenz und ihrem enormen Interesse an dem Thema eine sehr schöne Darstellung mit gut
verwertbaren Ergebnissen gelungen ist.
Hauptpreise mit geographischem Bezug
In der Kategorie BUW I (Altersgruppe der Zehn- bis Sechzehnjährigen) erhielten 19 Schülerinnen
und Schüler der 9. Jahrgangsstufe der Ritter-Wirnt-Realschule aus dem bayerischen Gräfenberg
mit ihrer Arbeit „Wandel im Ötztal – wie reagieren die Menschen auf den Klimawandel?“ den
Hauptpreis zuerkannt. Sie waren im Rahmen einer Projektwoche der Frage nachgegangen, wie sich
der Lebensraum im Ötztal in den vergangenen 150 Jahren als Folge des Klimawandels verändert hat
und wie sich die Menschen an die veränderten Bedingungen angepasst haben. Sie haben auf dem
Gletscher Hintereisferner Messungen durchgeführt, aber auch die Moräne und die Vegetation
untersucht. Die Forschungsergebnisse wurden in fünf Animationsfilmen umgesetzt, in denen
anschaulich über die Veränderungen der Lebensbedingungen der Einheimischen sowie über das

Thema Klimawandel informiert wird. Der Jury gefiel besonders die interdisziplinäre Konzeption
und die Tatsache, dass das Projekt die Ebenen des Forschens und Handelns in vorbildlicher Weise
vereint. Die Filme stellen nicht nur einen didaktischen Selbstzweck für eine Schule dar, sondern sie
können auch in der Tourismuswerbung für das Ötztal benutzt werden. Die Projektarbeit insgesamt
ist in den Augen der Jury ein Musterbeispiel für forschendes und interdisziplinären Lernen in einer
Projektwoche, in der Lernen, Forschen und Handeln eine synergetische Einheit eingehen.
Ein zweiter Hauptpreis ging an Anna Lucia Ackermann und Alexander Kuhn (Brandis/Sachsen) für
ihre Arbeit Maisspindeln als nachhaltiger Rohstoff“. Der landwirtschaftliche Anbau von Mais zielt
in erster Linie auf die Ernte der Maiskörner ab; der übrige Pflanzenrest, zu dem auch die
Maisspindeln als körnerlose Kolben gehören, verbleibt meistens auf den Feldern oder er wird zur
Energiegewinnung in Biogasanlagen genutzt. Die beiden Jungforscher entdeckten, dass
Maisspindeln auch als organischer Dämmstoff genutzt werden können. Sie sehen große Vorteile im
vollständigen Recycling dieses ökologischen Baumaterials, was bei herkömmlichen Dämmstoffen
oft problematisch ist. Zudem hindert die Nutzung der Maisspindeln den als Schädling geltenden
Maiszünsler an der großflächigen Ausbreitung. Die Jury ist der Überzeugung, dass das
Jungforscher-Team ein faszinierendes BUW-Projekt bearbeitet hat. Insgesamt handelt es sich
hierbei um eine sehr fundierte Projektarbeit, die hochverdienterweise mit einem Hauptpreis
ausgezeichnet wurde.
Ein dritter (!!) der insgesamt fünf Hauptpreise wurde verliehen an Tobias Gerbracht
(Wuppertal/Nordrhein-Westfalen) für sein Thema „Entwicklung einer innovativen
Messvorrichtung für ein effizientes Umweltmonitoring“. Der Jungforscher wollte wissen, welche
Qualität die Atemluft in einem ausgewählten Areal tatsächlich aufweist. Er entwickelte und testete
zweieinhalb Jahre lang eine Messvorrichtung zur Untersuchung der Schadstoffbelastung der
Umgebungsluft. An der Sternwarte seiner Schule baute er eine umweltphysikalische Messstation
auf. Diese sendet ein gebündeltes und kontinuierliches Lichtspektrum einer Speziallampe mit Hilfe
eines Teleskops durch die Atmosphäre. Die wellenlängenabhängige Absorption der Luftmoleküle
hinterlässt dann bestimmte und auswertbare Spuren im Empfangsspektrum. Nach der ersten
erfolgreichen Inbetriebnahme der Messstation entwickelte der Jungforscher ein mobiles System mit
einer drahtlos kommunizierenden Wetterstation für den flexiblen Einsatz an verschiedenen Orten.
Beeindruckt ist die Jury auch von seiner Öffentlichkeitsarbeit, wobei besonders seine Initiative zur
Durchführung weiterer Schadstoffmessungen im öffentlichen Raum unter Einbindung der
Wuppertaler Stadtwerke Erwähnung finden muss.
Sonderpreise mit geographischem Bezug
Im Bereich BUW I wurde Johannes Hammer (Halle/Sachsen-Anhalt) mit dem Jahressonderpreis
Wasser als Ressource ausgezeichnet. In seiner Arbeit „Schrott zur Geruchsbeseitigung im
Abwasser“ beschäftigt er sich mit einem unangenehmen Nebenprodukt unserer Abwässer, dem
Schwefelwasserstoff und dessen Beseitigung aus dem Abwasser. Seine Grundidee ist es, den
schädlichen Schwefelwasserstoff mit Hilfe von Alteisen und angelegter Spannung elektrolytisch zu
binden. In experimentellen Messanordnungen und differenziert ausgeführten Berechnungen kommt
er zu nachvollziehbaren Werten der Masseabgabe an Eisen und die erforderliche optimale Spannung
und Stromstärke, die zugeführt werden müssen, um den Schwefelwasserstoff bestmöglich zu
binden. Schließlich konstruiert er eine Modulanordnung für die Praxis, um an bestimmten Orten der
Kanalisation Schwefelwasserstoff sicher zu binden. Er kann auch erläutern, was mit dem gebildeten
Eisensulfid im weiteren Klärverlauf geschieht. Durch sein Verfahren könnte ein Umweltproblem
deutlich gemindert werden.
Mit einem Sonderpreis in BUW I wurden die aus Regensburg/Bayern stammenden Gymnasiasten
Felix Geiß, Timo Krelle, Raphael Kunert, Tyrees Retzlaff und Max Vaupel ausgezeichnet. In ihrer
Arbeit „Warum und wie müssen Gipskartonplatten ersetzt werden: Green Building FMC“ gehen sie

von der Erkenntnis aus, dass die häufig beim Bau benutzten Gipskartonplatten in der Entsorgung als
Sondermüll behandelt werden müssen. Relativ schnell sind sie zu einer anderen Lösung gekommen:
Der von ihnen entwickelte Freaky Minds-Verbundstoff (oder auch „Freaky Minds Composite“ FMC-) stellt eine Verbindung aus Wabenpappkarton und Lehmplatten dar, der technisch und
mechanisch der Gipskartonplatte ebenbürtig ist. Der hohe Wert ihrer Entwicklung wurde bereits
durch Expertengutachten bestätigt.
Einen weiteren Sonderpreis in BUW I erhielten Vesna Dittmer, Stella-Marie Groß und Marlene
Michaelis (Eckernförde/Schleswig-Holstein) für ihre Arbeit „Der künstliche Tod“. Die immer noch
steigende Tendenz zur massiven Umweltverschmutzung in Gewässern durch Plastik haben die drei
Jungforscherinnen dazu veranlasst, einen Aufenthalt im Green Screen-Naturfilmcamp in Tönning
dazu zu nutzen, sich intensiv über das Thema Plastik im Meer mit Herkunft, Verbleib und dessen
schädlichen Auswirkungen zu beschäftigen. Diese Zusammenhänge haben sie dann in einem
selbsterstellten 20-minütigen Film dokumentiert und dargestellt. Sie suchen gezielt nach einem
Weg, um mit ihren Möglichkeiten einen Beitrag zur Behebung des Problems zu leisten. Der
entstandene Film führt dem Betrachter das Problem des Plastikmülls im Meer drastisch vor Augen.
Die Jungforscherinnen sind systematisch vorgegangen und haben ihren Film und ihre Erkenntnisse
sowohl einer breiten Öffentlichkeit als auch in Schulen ihrer Heimatstadt publik gemacht. Zugleich
haben sie auch Aktionen gestartet, die eine nachhaltige Vermeidung von Plastik anregen sollen.
Im Bereich des BUW II (Siebzehn bis Zwanzigjährige) gab es gleich fünf Projekte mit
geographischem Bezug. Luca Elbracht und David Volmer (Beckum/Nordrhein-Westfalen)
verfolgen in ihrer Arbeit „Autarkes-Energie-System“ die Idee, Solarenergie in Form von
Wasserstoff zu speichern und somit eine schadstofffreie und permanent dezentrale Stromversorgung
in einem Wohnhaus zu realisieren. In einem im Maßstab 1:16 aus Holz erstellten Modellhaus haben
sie eine selbstentwickelte Software zur Überwachung und Steuerung ihres autarken Energiesystems
erfolgreich zur Anwendung bringen können. Mit ihren Ergebnissen zeigen sie u.a., dass der
Wirkungsgrad der Brennstoffzelle stark von der bereitzustellenden Leistung abhängt und dass eine
Pufferung durch eine Batterie die Effizienz erhöht.
Felix Leon Braun (Friedrich-Dessauer-Gymnasium, Aschaffenburg/Bayern) stellte sein Projekt
„Das lebende Biosiegel – Flechten der Gattung Xanthoria als Bioindikator im Obstbau“ vor. Ihm
gelingt der Nachweis, dass Flechten Zeigerorganismen bei einer Kontrolle der Belastung mit
Pflanzenschutzmitteln im Obstbau sein können. In seinem Projekt hat er in überzeugender Weise
nachgewiesen, warum sich bestimmte Flechtenarten als Bioindikatoren besonders eignen und
welche Einsatzmöglichkeiten und Bioindikationsmöglichkeiten es für Flechten gibt. Die Jury lobte
die sehr hohe wissenschaftliche Qualität der Arbeit.
„Hochmoore – ohne Wasser wird alles nichts!“ lautet die Erkenntnis von Ole Riegel
(Westerstede/Niedersachsen). Seit mehreren Jahren beschäftigt er sich ausführlich mit der
Revitalisierung von Hochmooren. Da Wasser bei der Neuentwicklung von Hochmooren eine
besonders wichtige Rolle spielt, untersuchte der Jungforscher in mehreren Mooren um Westerstede
eine Reihe von Moorwasserflächen, entnahm dort Proben und fertigte Kartierungen an. Damit
konnte er feststellen, welche Bedingungen für das Wachstum von Torfmoosen günstig bzw.
hinderlich sind. Dafür hat er sogar ein Gerät entwickelt, mit dem sich der Wasserstand im Torf ohne
Aufgrabungen bestimmen lässt. Zudem befasste sich der Jungforscher mit der Dokumentation eines
unerlaubten Eingriffs in das Fintlandmoor, wo eine abgetorfte Fläche mit Sand aufgeschüttet wurde.
Eine weitere Renaturierung in diesem Gebiet ist derzeit kaum möglich.
Max Bremkes, Tim Kocks und Lukas Stemper (Nordrhein-Westfalen) beschäftigten sich mit
„Mikroplastik im Oberhausener Abwasser – Analyse und Vermeidungsstrategien“. Mikroplastik
stellt schon seit einigen Jahren eine zunehmende Bedrohung für alle Lebewesen dar, weil es sich in

Nahrungsnetzen anreichert. Die Partikel bis zu einer Korngröße von 5 mm gelangen u.a. als
Bestandteile von Kosmetikprodukten oder als Kuststofffasern von Kleidungsstücken über das
Abwasser meist ungefiltert in die Gewässer. Mit ihren Untersuchungsergebnissen können die
Jungforscher belegen, dass sich Belastungen durch Mikroplastik im gesamten Untersuchungsgebiet
befinden und dass auch unterschiedliche Belastungszustände in den einzelnen
Untersuchungsabschnitten bestehen. Beispielsweise verstärkt Regen den Mikroplastikeintrag
besonders im Bereich stark befahrener Straßen. Zudem bestehen Unterschiede zwischen den Proben
der unterschiedlichen Entnahmeorte, die Rückschlüsse auf die Herkunft des Mikroplastiks
ermöglichen. Ausgehend von ihren Ergebnissen können die Jungforscher generelle
Reduzierungsmöglichkeiten des Eintrags von Mikroplastik in die Gewässer aufzeigen.
„Schüler in die Natur – Umweltanalyse des Fließgewässers Salza“ lautet der Projekttitel von Lena
Borck, Luisa Sluka, Lena Winter und Johanna Winterberg (Bad Langensalza/Thüringen). Das Ziel
war eine Fließgewässeranalyse des Flusses Salza zu geographischen, physikalischen, biologischen
und chemischen Gegebenheiten. Sie wollten damit die Frage beantworten, ob sich die
Wasserqualität entlang des Flusses verändert und wie sich anthropogene Eingriffe auf die Salza
auswirken. Während eines Schuljahres entnahmen die Gymnasiastinnen an jeder Messstelle für die
Analysen monatlich mehrere Proben, die sie zunächst physikalisch in Hinblick auf
Fließgeschwindigkeit und Temperaturverhältnisse sowie chemisch auf Faktoren der Gewässergüte
untersuchten. Parallel erfolgten Beobachtungen zu biologischen Leitorganismen an den
entsprechenden Messstellen und die Berechnung des Saprobienindex. Sie achteten aber auch auf die
Wasserhärte, die hinsichtlich der Nutzung des Quellwassers als Trink- und Brauchwasser kritisch
beleuchtet wird.
Die nächste Wettbewerbsrunde hat schon begonnen
Die Teilnahme am BundesUmweltWettbewerb ist möglich für Schülerinnen und Schüler aller
allgemein- und berufsbildenden Schulen, Jugendgruppen sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern
an den Freiwilligendiensten wie dem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) und dem
Bundesfreiwilligendienst (BFD). Die Organisation des Wettbewerbs erfolgt vom Leibniz-Institut für
die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) an der Universität Kiel. Der Träger
des Wettbewerbs ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Wettbewerbsrunde
2017/18 hat bereits begonnen. Einsendeschluss für die frei wählbaren Themen ist der 15. März
2018; die Anmeldung sollte sobald wie möglich erfolgen. Projektbeispiele, Anmeldung und
Leitfaden des Wettbewerbs mit detaillierten Informationen sind erhältlich unter
www.bundesumweltwettbewerb.de
Volker Huntemann
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