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Liebe LehrerInnen, liebe SchülerInnen,
von Marionetten-Theater über Digitalisierung bis
zur alarmgesicherten Schokolade – die 36 KICKProjekte, mit denen sich 19 weiterführende Schulen
aus Münster beworben haben, zeugen vom großen
Erfindergeist aller KICK-TeilnehmerInnen.
Julia Monko hat die KICK-Jury mit der Geschichte über
ihre polnische Urgroßmutter und deren Schicksal im
2. Weltkrieg überzeugt. Besonders berührt hat uns
dabei nicht nur die Gestaltung, sondern auch der nachhaltige Ansatz: Julia möchte mit diesem Werk ihren
Beitrag dazu leisten, dass die Lebensgeschichte der
Urgroßmutter und ihrer Kinder nicht vergessen wird.
Hannes, Peter und Michel vom Annette-von-DrosteHülshoff-Gymnasium haben besonderen Forschergeist
bewiesen: sie konnten ihre Vermutung von Feinstaub
emission durch Bremsabrieb in Münster belegen.
Dafür nahmen sie kurzerhand Proben in Münsters
Straßenverkehr und wiesen nach, dass die Bremsen
einen gesundheitsgefährdenden Anteil an Feinstaub
in die Luft abgeben.
Seid gespannt auf Interviews mit den Gewinnern,
einen Blick hinter die Kulissen der Science Comedy
Show, viele tolle Fotos von der Preisverleihung und
alle Projektbeschreibungen.
Viel Spaß beim Lesen dieses Magazins wünscht euch

Dr. Henning Müller-Tengelmann
Jury-Mitglied von KICK 2018 und kaufmännischer Geschäfts
führer der Stadtwerke Münster
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KICK was?

KICK ist eine Initiative der Stadtwerke Münster, die im
Jahr 2009 ins Leben gerufen wurde. KICK fördert frische,
neue, fortschrittliche, ideenreiche und zukunftsweisende
Projekte, für die sich SchülerInnen und LehrerInnen freiwillig über den normalen Lernstoff hinaus einsetzen. KICK ist innovativ. Es spielt keine Rolle, ob ein Projekt schon gestartet ist, gerade ins Rollen gebracht wird oder erst mal nur als tolle Idee auf dem Blatt
Papier besteht. Hauptsache, es ist innovativ!

KICK wie?

KICK ruft alle weiterführenden Schulen in Münster dazu auf, sich
um den KICK-Förderpreis zu bewerben! Mehr Informationen zu
KICK und zur Anmeldung gibt es unter www.kick-muenster.de.

KICK wer?

KICK lässt eine prominent besetzte Jury die eingereichten Projekte auswerten und beurteilen. Anhand eines Bewertungskatalogs vergeben die Juroren Punkte von 0 bis 3 für jeden Wettbewerbsbeitrag und wählen die überzeugendsten Arbeiten aus.

KICK warum?

Mitmachen lohnt sich, denn es gibt tolle Förderpreise zu
gewinnen. Zudem lädt KICK alle teilnehmenden SchülerInnen
und LehrerInnen zu einer großen, spannenden Preisverleihung ein. Unter www.kick-muenster.de und hier im KICK-Magazin werden alle Projekte der Öffentlichkeit präsentiert.

Der KICK-Förderpreis 2018

19 Münsteraner Schulen und gut 500 SchülerInnen – aller Schulformen –
ließen sich seit Herbst letzten Jahres insgesamt 36 bemerkenswerte
Projekte einfallen und reichten sie für den KICK-Förderpreis 2018 ein.
Die Bewertung
Alle Projekte wurden der prominent besetzten Jury vorgestellt.
Jeder Juror vergab nach inhaltlicher Auseinandersetzung aus einem
Bewertungskatalog seine Punktzahl für jedes Projekt.
Damit die Entscheidung fair ist, helfen unterschiedliche
Beurteilungskriterien:
– Innovationsgrad des Projekts /Außergewöhnlichkeit
– Reifegrad /Umsetzbarkeit
– Nachhaltigkeit
– Unabhängigkeit vom Lehrplan
Um die Vergleichbarkeit der vielen unterschiedlichen Projekte zu
verbessern, gibt es zwei Kategorien:
Kategorie 1: Gesellschaft und Soziales
Kategorie 2: Naturwissenschaft und Umwelt
Die Teilnehmer entscheiden dabei selbst, in welcher Kategorie ihr
Projekt bewertet werden soll.

Die KICK-Jury 2018:

Julius Dittmann
Geschäftsführer der titus
GmbH – Home of Skateboarding

Ann-Paulin Söbbeke
Geschäftsführerin
der Hafenkäserei in Münster

Klaus Ehling
Leiter des Amtes für
Schule und Weiterbildung

Die Preise
Und das gibt es in jeder Projekt-Kategorie zu gewinnen:
1. Platz:
1.000 €
2. Platz:
500 €
3. Platz:
250 €
4. – 10. Platz: 100 €

Dr. Henning Müller-Tengelmann
Kaufmännischer Geschäftsführer
der Stadtwerke Münster GmbH

Wolfgang Weber
Bezirksregierung Münster,
Abteilungsleiter Schule,
Kultur und Sport
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Spannung. Freude. Showtime.
Die KICK-Preisverleihung 2018

Gedanken machen, was bewegen ...
und vielleicht sogar gewinnen!
Mitmachen und beim KICK-Förderpreis
dabei sein: www.kick-muenster.de
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Tolle Teilnehmer – klasse Projekte
Immer neue Ideen, immer was zum Staunen!
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Großartig!

36 bemerkenswerte Projekte von
19 Schulen. Toll, dass ihr dabei wart!
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Die Preisträger 2018:
Kategorie „Gesellschaft und Soziales“
Fürstin-von-Gallizin-Realschule (Preisgeld 1.000 Euro | Seite 14)
Das Leben meiner Urgroßmutter – ein polnisch-deutsches Schicksal
Selbstgemalter Comic über das Leben von Julia Monkos Urgroßmutter während des 2. Weltkriegs.
Münsterlandschule (Preisgeld 500 Euro | Seite 17)
„Hörgeschädigt = behindert?!“ Wir klären auf!
Video, um hörenden Menschen einen Einblick in das Leben von hörgeschädigten Jugendlichen
zu geben.
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (Preisgeld 250 Euro | Seite 19)
„Do not look“ – Film zum Thema Digitalisierung
Kurzfilm, der auf die Problematik der Digitalisierung aufmerksam machen soll.
Marienschule (Preisgeld 100 Euro | Seite 24)
Karikaturen gegen Rassismus
Kreativer Karikaturenworkshop zum Thema Rassismus.
Erna-de-Vries-Realschule (Preisgeld 100 Euro | Seite 21)
Videoprojekt „Die Falle – verführt und gefangen“
Ein Film, der auf die Gefahren von Sekten auf haltlose Jugendliche aufmerksam machen soll.
Overberg-Kolleg (Preisgeld 100 Euro | Seite 29)
Togo-Projekt – interkulturelles Projekt der besonderen Art am Overberg-Kolleg
Durch verschiedene Aktivitäten konnten die SchülerInnen die Bildungsarbeit
vor Ort unterstützen.
Geschwister-Scholl-Realschule (Preisgeld 100 Euro | Seite 30)
Früz ist für uns mehr als ein Frühstück!
Rettung des Schüler-Frühstück-Angebots mithilfe von u. a. Sponsorenlauf, Spendenaktionen,
Pfandflaschensammelaktionen, ...
Montessori Schule (Preisgeld 100 Euro | Seite 23)
Sozial Genial
Soziales Engagement und gleichzeitig praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln.
Realschule im Kreuzviertel (Preisgeld 100 Euro | Seite 21)
Der Nussknacker reloaded in Mali –
Ein multimediales Theaterprojekt und Aktionen zum fairen Handel
Theaterstück zum Thema Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen in Mali.
Immanuel-Kant-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 32)
„Gib Dingen ein zweites Leben – es gibt so viele Möglichkeiten, probieren wir sie aus!“
Verschiedene Projekte zur Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit.

Kategorie „Naturwissenschaft und Umwelt“
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Preisgeld 1.000 Euro | Seite 15)
Vergleich analytischer Methoden zur Darstellung signifikanter Gefahrstoffe
im Bremsabrieb im Straßenverkehr Münsters mittels µXRF
Darstellung signifikanter Gefahrstoffe im Bremsabrieb im Straßenverkehr Münsters
mittels Mikrofluoreszenzanalyse und Totalreflexionsröntgenfluoreszenzanalyse.
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Preisgeld 500 Euro | Seite 25)
Gibt es Mikroplastik in den Rieselfeldern?
Nachweis von Mikroplastikpartikeln in den münsterischen Rieselfeldern.
Gymnasium Wolbeck (Preisgeld 250 Euro | Seite 29)
Fledermäuse in der Hohen Ward
Untersuchung von Fledermausaktivitäten mithilfe eines Fledermausdetektors.
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 27)
Weg mit dem Plastik – Die umweltfreundliche Plastikfolie
Entwicklung umweltfreundlicher Alternativen zur Plastikfolie.
Pascal-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 16)
Skateboard mit Schwungradspeicher
Mechanischer Energiespeicher eines Schwungrads auf einer selbstgebauten Skateboardrampe.
Albert-Schweitzer-Schule (Preisgeld 100 Euro | Seite 32)
Eine kleine Streuobstwiese für unsere Schule
Das Anlegen einer eigenen kleinen Streuobstwiese auf dem Schulgelände.
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 26)
Intelligente Straßenlaternen –
Energieeinsparung durch gezieltes Steuern mit dem Mikroprozessor Arduino
Entwicklung von „intelligenten Straßenlaternen“, die sich mithilfe von Sensoren an die Umgebungs
bedingungen anpassen und somit den Stromverbrauch reduzieren.
Gymnasium Wolbeck (Preisgeld 100 Euro | Seite 22)
Automatische Bewässerung einer Topfpflanze
Entwicklung eines Systems zur automatischen Bewässerung von Pflanzen.
Immanuel-Kant-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 31)
Schulprojekt Verkehrssicherheit
Mitmachparcours, um spielerisch die Gefahren und Möglichkeiten im Straßenverkehr
zu demonstrieren.
Pascal-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 18)
Asteroidenjagd
Entwicklung eines Modells zur Vorhersage der Position von Asteroiden am Himmel.
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Kategorie „Gesellschaft und Soziales“
Fürstin-von-Gallizin-Realschule
Das Leben meiner Urgroßmutter –
ein polnisch-deutsches Schicksal
Projektteilnehmerin (Klasse 8): Julia Monko
Projektbetreuer: Barbara Kiltz-Graf

Ihre Kinder wurden jedoch schon Monate zuvor von ihrer Tante
abgeholt. Was in dieser Beschreibung sachlich klingt, habe ich in
dem Comic auch emotional ausgedrückt.
Projektbeschreibung:
Der von mir erschaffene Comic handelt von dem Leben meiner
Urgroßmutter und ihren Kindern während des 2. Weltkriegs.
Sie lebte in Gdyina, einer Stadt im heutigen Polen (in der Nähe
von Danzig), und war in ihrer ersten Ehe mit einem deutschen
Bauern verheiratet. Als dieser zu den Partisanen ging, wurden
sie und ihre Kinder in einem Konzentrationslager in Polen inhaftiert (wahrscheinlich KZ „Stutthoff“). Bei dem Einmarsch der
russischen Truppen wurde sie aus der Haft entlassen.

Das Leben meiner Urgroßmutter und ihrer Familie hat einen geschichtlichen Zusammenhang und es ist erschreckend, wie sehr
Menschen unter dem 2. Weltkrieg litten. Es ist wichtig, dass die
Menschheit nicht noch einmal solch einen Fehler macht.
Mein Comic zeigt, wie schnell ein Menschenleben vom Krieg
„überrollt“ werden kann. Es war mir wichtig, die Lebensgeschichte meiner Urgroßmutter und ihrer Kinder vor dem Vergessen zu beschützen und im Gedächtnis zu bewahren.

Die
Gewinner
2018

Kategorie „Naturwissenschaft und Umwelt“
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Vergleich analytischer Methoden zur Darstellung
signifikanter Gefahrstoffe im Bremsabrieb im
Straßenverkehr Münsters mittels µXRF
Projektteilnehmer (17 – 18 Jahre, Q2): Hannes Gödde, Peter Krefeld, Michel Boeing
Projektbetreuer: Micheal Deittert, Daniel Spieker
Projektbeschreibung:
In unserem Forschungsprojekt beschäftigten wir uns mit der
Darstellung signifikanter Gefahrenstoffe im Bremsabrieb im
Straßenverkehr Münsters mittels Mikrofluoreszenzanalyse und
Totalreflexionsröntgenfluoreszenzanalyse.
Auf dieses Thema kamen wir durch unsere abgeschlossene und
laufende Erwerbung des Führerscheins und die Aktualität des
Feinstaubproblems. Wir untersuchten das Auto nach anderen
Feinstaubquellen, welche nicht wie die Abgase momentan im
Zentrum der medialen Aufmerksamkeit stehen, und wurden so
auf die Problematik des Bremsabriebs aufmerksam. Da es hierzu
kaum wissenschaftliche Studien gibt, wurde dies zum zentralen
Punkt unserer Arbeit.
Von einer Problematik ist zu sprechen, da bei jeder Bremsung
unseres Autos Feinstaub emittiert wird. Dies ist gesundheitsgefährdend, da Feinstaub aus so kleinen Partikeln besteht, dass

sie in unseren Körper eindringen und sich dort anlagern können.
Hierzu entwickelten wir selbst eine Methodik der Probennahme
und untersuchten die genommenen Proben mit den benannten analytischen Methoden im Labor, um diese im Folgeschritt
untereinander zu vergleichen. Auch untersuchten wir im Labor
verschiedene Bremsbeläge, um die Ergebnisse nochmals zu vergleichen. Das Ergebnis unserer Arbeit ist, dass der Bremsabrieb
eindeutig zu messen und auch sein Inhalt gesundheitsgefährdend ist, wobei zu beachten ist, dass wir Grundlagenforschung
betrieben haben und es so mehr um die Darstellung dieser
Elemente als ihre Auswirkung ging.
Wir möchten diese Problematik mehr in die Öffentlichkeit tragen,
da kaum ein Mensch beim Autofahren darüber nachdenkt, dass
jede Bremsung eine Umweltverschmutzung zur Folge und somit
auch Einfluss auf unsere Gesundheit hat.
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Erna-de-Vries-Realschule
Radtour gegen das Vergessen
ProjektteilnehmerInnen (14 – 17 Jahre, Klasse 9 und 10):
Ulrike Hartman, Liam Smith, Soheila Mohammad-Safari, Roksan Muhamad,
Konstantin Prause, Sebastian Strothoff, Hennes Stoffmehl, Klajdi Neli,
Andreas Udarcev, Ricarda Mutz, Simon Dickner, Noah Abba,
Miral Amin, Reza Hasani, Abas Nawabi, Nazira Nawabi,
Lukas Zhuk, Per Filipczyk, Tobias Krups, Manuel Klein,
Katharina Telizki, Jasmin Bilinski, Jamal El Miloudi
ProjektbetreuerInnen:
Rudi Neteler, Helene Hülsmann, Victor Sendas
Projektbeschreibung:
Wie kommt es zum Schulnamen? Erna de Vries besucht seit ca.
zehn Jahren unsere Schule, um den SchülerInnen ihre Erlebnisse während der Nazizeit zu erzählen. Im Jahr 2014 sollte unsere
Schule einen neuen Namen erhalten.
Wir haben Frau de Vries gefragt, ob sie damit einverstanden wäre,
wenn wir unsere Schule nach ihr benennen würden. Sie sagte zu.
Ihr zu Ehren werden wir ab dem 04.06.2018 eine Fahrradtour nach
Ravensbrück – von insgesamt 500 km Länge – unternehmen. Dorthin fahren wir, weil Frau de Vries hier während des Naziregimes
eingesperrt war.
Unterwegs werden wir weitere Gedenkstätten besuchen. Eine
besondere ist die Gedenkstätte im Belower Wald in der Nähe von
Wittenberge. Als der Untergang des Naziregimes kurz bevorstand,
wurden die Gefangenen der Konzentrationslager auf Todesmärsche
geschickt. Ohne Verpflegung, ohne Unterkunft. Sie mussten sich im
Wald selbst versorgen, aßen die Rinde von den Bäumen. Verlassen

Pascal-Gymnasium
Skateboard mit Schwungradspeicher

konnten sie den Wald jedoch nicht.
Er wurde streng bewacht. Viele Fundstücke und Einritzungen in
den Bäumen geben Zeugnis. Ziel der Radtour ist die Gedenkstätte
Ravensbrück in Mecklenburg-Vorpommern. Hier werden wir durch
das Konzentrationslager geführt und über das Leben und Sterben
dort informiert. Der besondere Bezug ergibt sich dadurch, dass
unsere Namensgeberin hier eingesperrt war. Dies war ihr Glück:
Zuvor war sie in Auschwitz eingesperrt und schon zur Ermordung
vorgesehen. In diesem Moment hat sie sich gewünscht, noch einmal die Sonne zu sehen. Ein Wachmann schickte sie nach
Ravensbrück, wo sie die Nazizeit überlebte. Seitdem informiert sie
vor allem Kinder und Jugendliche über diese Zeit.
Wir wollen mit unserer Fahrradtour dazu beitragen, das Gedenken
an diese schreckliche Zeit wachzuhalten. Unsere Radtour haben
wir das erste Mal vor zwei Jahren durchgeführt. Wir möchten
es alle zwei Jahre mit den älteren SchülerInnen unserer Schule
wiederholen.

Platz
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ProjektteilnehmerInnen (11 Jahre, Klasse 6): Carl Fallenberg, Kristina
Akatova, Julia Bezler, Kira Möllerbernd, Julia Ottinger, Michéle Steuer,
Ceren Melis Tanli, Ela Trkulja, Enna Hüffer, Valeria Jakobi, Anita Jan,
Maximilian Stahl, Max Viegener, Jannik Börgel,Konstantin Thoben,
Leonard Wilken
Projektbetreuer: Dr. Markus Bohlmann
Projektbeschreibung:
Schwungräder sind mechanische Energiespeicher. Sie werden
z. B. in Achterbahnen eingesetzt, um die Energie beim Bremsen
nicht zu vergeuden. Diese Energie kann dann wieder benutzt
werden, um den nächsten Wagen zu beschleunigen. Auch in
manchen Autos werden diese schweren Räder eingesetzt.
Einige Ingenieure halten sie auch für einen Weg, das Speicher
problem der Energiewende zu lösen. Der NaWi-Baustein des
Pascal-Gymnasiums möchte das Prinzip des Schwungrads mit
einer selbstgebauten Skateboardrampe zeigen. Das Skateboard
soll das Schwungrad beim Bremsen auf einer Rampe in Gang
setzen. Auf der anderen Seite soll das Rad den Schwung wieder

auf das Skateboard übertragen, um schneller wieder rauszubeschleunigen. Ein Schwungrad zu bauen ist gar nicht einfach.
Vor allem ist es schwer, die Energie möglichst ohne Reibungsverluste vom Skateboard auf das Rad und wieder zurück zu
übertragen. Wir sind mittlerweile dabei, das mit Magneten zu
machen. Als Rad benutzen wir einen PC-Lüfter.
Unser Projekt zeigt, dass Energie nicht verschwendet werden
muss. Unsere Idee ist, es in einer Rampe in einer echten Skateboardhalle einzubauen.
Video unter: www.kick-muenster.de

Gymnasium Wolbeck
Selfmade Fata Morgana
Modellierung und Untersuchung einer Luftspiegelung
Projektteilnehmer (14 Jahre, Klasse 9):
Julian Hennenberg, Alexander Rückl
Projektbetreuer: Stefan Mertens, Timo Hergemöller
Projektbeschreibung:
Die Sonne brennt. Stundenlang gehen die Abenteurer durch die
Wüste. Doch da ist eine Oase. Als sie näher kommen, wird das
Wasser erst unscharf und dann verschwindet es ganz.
Diese Situation kennt man aus vielen Filmen. Als wir so einen
geschaut haben, haben wir uns gefragt, ob man diese Luft
spiegelungen auch mit einfachen Mitteln modellieren bzw.
im Experiment selbst „erzeugen“ kann.
In diesem Projekt versuchen wir, mit den in der Schule vorhandenen Mitteln eine Fata Morgana, d. h. eine Luftspiegelung beim
Übergang zwischen zwei verschiedenen Luftmassen unterschiedlicher optischer Dichte, zu erzeugen bzw. zu modellieren und
dann zu untersuchen, unter welchen Bedingungen diese in der
Natur entsteht.
So haben wir zum Beispiel Herdplatten und Kühlpacks benutzt,
um die zwei verschieden warmen Luftmassen „herzustellen“.
Außerdem haben wir einen Laser als Lichtquelle genutzt, da das
Licht in diesem Fall schon gebündelt ist. Den Laser kann man

Münsterlandschule
Hörgeschädigt = behindert?!
Wir klären auf!

Platz
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ProjektteilnehmerInnen (15 – 18 Jahre, Klasse 8, 9
und 10): Walter Beer, Rasha Danho, Doreen Hein,
Roman Lengle, Rüeda Korkmaz, Thurka Ravirajah,
Jannik Steinigeweg, Jamal Thomas, Stelio Vasileias,
Yagmur Köruglu, Nihal Türkmen, Nina Jäger
Projektbetreuerin: Magdalena Bleiker
Projektbeschreibung:
Wir als SchülerInnen der Münsterlandschule sind alle hör
geschädigt – also entweder schwerhörig oder gehörlos.
Viele Menschen kennen sich damit nicht gut oder gar nicht aus
und haben viele Fragen: Zum Beispiel, wie wir telefonieren, wie
wir uns mit Hörenden unterhalten können, ...
Damit die hörenden Menschen einen Blick in das Leben von
hörgeschädigten Jugendlichen werfen können, haben wir dieses
Video gedreht. Es zeigt, dass man als Hörgeschädigter voll am
Leben teilhaben kann und sogar manche Vorteile hat!
Bevor wir angefangen haben, das Video zu drehen, haben wir
uns gefragt: Was könnte Hörende am meisten am Leben Hör
geschädigter interessieren? Was ist für uns so wichtig, dass wir
es anderen erklären möchten?

außerdem mithilfe von Wasserdampf oder Kreidestaub sichtbar
machen, damit die Luftspiegelung deutlicher wird.
Wir haben herausgefunden, dass es möglich ist, eine Luftspiegelung zu modellieren und das Streulicht des Lasers auf der
Herdplatte als „special effect“ wegzupusten. Hierdurch gelingt
eine mit einfachen Mitteln durchzuführende Modellierung eines
Naturphänomens, welches jedem aus dem alltäglichen Leben,
z. B. von der „vermeintlich nassen Straße“ bei warmem Sommerwetter, bekannt ist.
Außergewöhnlich ist aus unserer Sicht, dass das Vorkommen
einer Luftspiegelung ein naturgegebenes Phänomen ist, welches
einem – ähnlich wie andere „Wetterereignisse“ – eigentlich
nicht aus dem „häuslichen Labor“ bekannt ist. Insofern haben
wir es geschafft, ein großes physikalisches Naturphänomen mit
verhältnismäßig einfachen Mitteln für den interessierten HobbyPhysiker modellhaft nachzustellen.

Wir haben dabei auch
sehr viel darüber
nachgedacht, welche
Bedeutung unsere
Hörschädigung für uns
persönlich hat. Dann
sind wir in die Innenstadt von Münster,
zum Prinzipalmarkt,
gefahren und haben
Menschen in der Fußgängerzone angesprochen. Der Kontakt mit
den Menschen war interessant und alle waren sehr freundlich zu
uns. Wir haben gemerkt, dass einige Fragen für die Leute ganz
neu waren!
Dieses Video soll allen zeigen, was es für uns bedeutet, hörgeschädigt zu sein. Es macht deutlich, dass wir trotz unserer
Hörschädigung voll am Leben teilhaben können.
Wir machen damit deutlich, dass wir selbstständig und mutig
sind. Es ist für viele bestimmt nicht so einfach, so offen über
sich zu reden, wie wir das gemacht haben. Aber wir haben uns
getraut. Und damit hoffentlich geschafft, dass andere sich besser
über Hörgeschädigte informieren können und vielleicht weniger
Scheu haben, Kontakt aufzunehmen.
Video unter www.kick-muenster.de
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Pascal-Gymnasium
Asteroidenjagd
Projektteilnehmer (15 Jahre, Klasse 9): Levin Belli
Projektbetreuer: Paul Breitenstein
Projektbeschreibung:
Asteroiden könnten eine potenzielle Gefahr für die Erde
darstellen. Beispielsweise ist am 15. Februar 2013 ein
Meteor in Tscheljabinsk (Russland) eingeschlagen und hat
große Schäden verursacht. Um vorgewarnt zu sein, versucht
man möglichst alle Asteroiden zu erfassen und deren Bahn
vorherzusagen. Asteroiden gibt es zu tausenden im All.
Astronomen – professionelle und Amateure – arbeiten rund
um die Uhr daran, sie zu beobachten und in die Datenbank
des Minor Planet Centers aufzunehmen.
Ich habe ein lineares Modell zur Vorhersage der Position von
Asteroiden am Himmel erdacht und getestet. Außerdem habe ich
drei neue Asteroiden entdeckt und über mehrere Tage verfolgt
und herausgefunden, dass man langsame Asteroiden auch mit
einem linearen Verfahren, für eine gewisse Zeitspanne, gut vor-

hersagen kann.
Des Weiteren habe
ich den Asteroiden 2018 AM4
gefunden. Dieser wurde anerkannt
und in die Datenbank des Minor
Planet Centers aufgenommen.
Für dieses Projekt habe ich zum
ersten Mal mit öffentlich zugänglichen, internationalen Daten
banken, wie z. B. Stern- und Asteroidenkatalogen gearbeitet.
Dabei habe ich gelernt, wie man durch wissenschaftliches Vor
gehen Asteroidenkataloge ergänzt. Dies ist sehr nützlich, wenn
man im Bereich der Asteroidenforschung tätig ist.
Video unter www.kick-muenster.de

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Smart E-Board
Projektteilnehmer (12 – 13 Jahre, Klasse 7):
Luca Wlecke, Matthias Pago, Len Vollmari
Projektbetreuer: Hendrik Büdding

Projektbeschreibung:
Immer öfter sieht man in den Medien und auf der Straße Menschen,
die ein E-Board benutzen. Doch für uns war es interessanter,
selbst eins zu bauen als eins zu kaufen. Seit Sommer 2017, dem
Anfang der 7. Klasse, arbeiten wir daher an einem Longboard.
Unser Projekt befasst sich damit, ein Fortbewegungsmittel zu
bauen, das umweltfreundlicher ist als ein Auto: ein elektrisches
Longboard mit vielen Features, um das Leben leichter zu gestalten
und sicher durch die Stadt zu „cruisen“, ohne ins Schwitzen zu
geraten. Durch einen eigenen WLAN-Hotspot hat man immer und
überall Zugriff auf das Internet. Außerdem kann durch die GPSOrtung eine Diebstahlsicherung eingebaut werden und man hat
Zugriff auf einen integrierten Sprachassistenten (ALEXA).
Das Board stammt aus dem 3D-Drucker, um eine Möglichkeit
zu schaffen, das Board selbst zu erstellen. Das dafür verwendete Filament Green-tec bietet dem Nutzer Stabilität, während
es gleichzeitig aufgrund der biologischen Abbaubarkeit umweltfreundlich ist. Da es etwas Neues ist, macht es mehr Spaß, damit
zu fahren als mit einem herkömmlichen Longboard.
Des Weiteren ist dieses innovative Projekt ein weiterer Schritt
zur Digitalisierung der umweltfreundlichen Mobilität.
Das Besondere an diesem E-Board ist der Eigenbau und der
Einbau einer Diebstahlsicherung und eines Sprachassistenten.

Projektbeschreibung:
Das Projekt war eine identitätsbildende Maßnahme, durchgeführt durch den Schultreff, einen
Zusammenschluss der einzelnen
SVen, mit dem Ziel, das Zusammenleben am Schulzentrum zu verbessern. Zu diesem Zweck sollten
alle SchülerInnen, aber auch alle LehrerInnen, der Hausmeister
etc. freiwillig eine gemeinsame Charta mit Regeln für den allgemeinen Umgang unterzeichnen. Zusätzlich sollte ein Foto des
Gesichtes der unterzeichnenden Personen auf eine Fotowand
geklebt werden, sodass alle Fotos zusammen dann ein Wort
ergeben, unter dem sich der Hauptaspekt des Zusammenlebens
am Schulzentrum zusammenfassen lässt.
Der Schultreff entschied, dass die Regeln und das Schlagwort
durch alle Beteiligten bestimmt und nicht von oben dirigiert
werden sollte.
Alle Teilnehmenden haben anonym per Umfragebogen, die ihrer
Meinung nach wichtigsten Aspekte sowie ein Schlagwort notiert.
Etwas mehr als 2000 Fragebögen wurden ausgewertet und
folgende Charta entstand:
• Ich will Konflikte gewaltfrei lösen.
• Ich will alle Menschen gleich gut behandeln – unabhängig von
Geschlecht, Hautfarbe, Meinung, Religion, Alter und Schulform.
• Ich will anderen freundlich und höflich begegnen.
• Ich will mich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen.

Schulzentrum Wolbeck
Mein Gesicht für ... RESPEKT
ProjektteilnehmerInnen (14 – 17 Jahre, Klasse 8 – 10 und Q1):
Florentin Bardehle, Kilian Sentker, Ali Chaloub, Antonia Hubrich,
Jean-Pierre Berning, Heinrich Linneman, Luisa Hohmann
Projektbetreuer: Markus Weweler

Diese Regeln wurden auf ein Plakat gedruckt und von allen
unterschrieben. Für die Fotowand wurde merheitlich das Schlagwort RESPEKT gewählt.
Das Projekt zeigt, dass jeder ein Interesse an einem friedlichen
Zusammenleben hat und dass Konflikte auch ohne Gewalt be
hoben werden können.
Zudem zeigte sich vor allem, dass eine andere Schulform nichts
zu bedeuten hat und jeder Mensch als solcher Teil unserer
Gesellschaft ist. Auch wurde durch die gleiche Behandlung von
SchülerInnen und LehrerInnen eine gesunde Annäherung dieser
beiden Parteien bewirkt.
Video unter www.kick-muenster.de

Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium
„Do not look“ – Ein Film zum Thema
Digitalisierung

Platz

3

ProjektteilnehmerInnen (16 – 17 Jahre, Q1): Aaron Nüsing,
Emily Warner, Flavia Doster, Franka Bach, Ida Rose, Merlin Hunke,
Hanne Wortmeyer, Jakob Bruns, Jana Hauss, Miriam Awad,
Lisa Detering, Mareike Kretschmar, Marlene Tolgauer
Projektbetreuer: Alexander Schnütgen
Projektbeschreibung:
In unserem Projekt geht es um das Thema Digitalisierung.
Hierzu drehen wir einen Film mit Inspirationen des Buches
„1984“ von George Orwell.
Im Vordergrund stehen drei Personen, die wie Marionetten mit
Seilen an der Decke befestigt sind und kontrolliert beziehungsweise gesteuert werden. Um zu zeigen, dass die Personen durch
Kontrolleure quasi nackt und durchschaubar sind, nutzen wir im
Schwarz-Weiß-Film gelbe Ganzkörperanzüge.
Wir stellen zuerst den Alltag dieser drei Personen dar und
vergleichen diesen mit einem realen Alltag. Die drei Akteure im
Ganzkörperanzug merken durch einen Zufall, dass sie gesteuert
werden. Sie wollen sich daraufhin von den Seilen lösen, um nicht
mehr kontrolliert zu werden, scheitern jedoch.

Mit unserem Film wollen wir Menschen darauf aufmerksam
machen, dass sie sich zum Beispiel durch digitale Medien durchschaubar machen. Dieses Projekt macht mit vielen Metaphern
auf das Thema Digitalisierung aufmerksam. Wir haben uns bewusst für einen Kurzfilm entschieden, da er schnell und präzise
auf die Problematik aufmerksam machen soll. Wir werden den
Kurzfilm vermutlich in Kooperation mit dem Theater Münster in
Bezug auf das Theaterstück „1984“ zeigen sowie bei schulischen
Veranstaltungen und ggf. auch in Unterrichtseinheiten.
Video unter www.kick-muenster.de

19

Pascal-Gymnasium
Natürliche Radioaktivität – hautnah
ProjektteilnehmerInnen (Klasse 9): Rodrigo Gomes Carreira,
Hana Atasoy, Max Becker, Jonas Belghazi, Jan Goldschmidt,
Levin Belli, Hawkar Kareem, Janosch Lintel, Felix Zieger,
Niko Gorke, Lars Feldmann, Willem Rogge,
Lotte Reinermann, Zoe Imberg, Rieke Kaiser,
Linus Meier, Najib Najib, Levin Pasler,
Tom Böttcher, Keanu Seidel, Zoë Skasa,
Ralf-Linus Stüve, Aurelia Traphan,
Fiona Wildemann, Malik Wunsch,
Christine Tandilashvili
Projektbetreuer:
Paul Breitenstein,
Dirk Weischer

Projektbeschreibung:
Bei unserem Projekt kamen wir der Radioaktivität auf die Spur.
Beim Workshop „Grundlage in der Teilchendetektion“ bauten wir
mit Unterstützung von PD Dr. Christian Klein-Bösing vom Institut
für Kernphysik der WWU Münster eigene kleine Nebelkammern
auf, mit denen die natürliche Radioaktivität, die uns überall umgibt, plötzlich sichtbar wurde. Die Spuren konnten wir mit unseren
Smartphones aufnehmen. Außerdem konnten wir mithilfe eines
Sensors an unserem Taschenrechner eine erhöhte Radioaktivität
u. a. bei Diätsalz aus dem Reformhaus, bei Pottasche für Lebkuchen und in Mineraldünger nachweisen und feststellen, dass es
unterschiedliche Arten von radioaktiver Strahlung gibt. Unsere
Untersuchungen haben wir in Kleingruppen gemacht und in Form
von zwölf selbst erstellten wissenschaftlichen Postern, begleitet von Live-Experimenten, der Öffentlichkeit vorgestellt (WN
15.02.2018). Die Messungen zu Hause wurden von Ralf-Linus Stüve
in einem Video dokumentiert und von Casio Europe GmbH auf
Facebook veröffentlicht.
Es ist spannend zu erleben, dass uns überall Radioaktivität umgibt,
obwohl wir sie in der Regel nicht wahrnehmen können. Erstaunlich
ist, mit welch einfachen Mitteln wir die uns umgebende natürliche
Radioaktivität erfahrbar machen konnten.
Einer erhöhten Radioaktivität sollte man aus dem Wege gehen.
Eine gute Kenntnis darüber, bei welchen Gegenständen und in
welchen Situationen es zu einer erhöhten Radioaktivität kommt,
ist dafür unbedingt erforderlich.
Video auf www.kick-muenster.de

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Voll ist out – Alkoholprävention durch Peers
ProjektteilnehmerInnen (Pädagogik-Kurs, EF): Lukas Bowinkelmann, Janina Arns,
Lucius Berghoff, Karla Heintze, Sebastian Schnurrer, Lina Drees, Matthias Mendler,
Marie Feldmann, Lea Wetzel, Alexandra Litke, Amelie Koopmann, Niklas Kutzera,
Kim-Arleen Murtagh, Lia Gersie, Theo Schmitz, Nike Termühlen Rabea Hauer,
Liv Nettels, Merle Thurner, Clara Meiners
ProjektbetreuerInnen: Claudia Onnebrink, Rudi Gier-Seibert
Projektbeschreibung:
Kennen Jugendliche die Risiken und Auswirkungen des Alkoholkonsums? Dieser Frage versuchten wir, der EF-Pädagogikkurs von
Frau Baumstark, im Rahmen der Alkoholpräventionskampagne
„Voll ist out“ mit SchülerInnen der Stufe 8 nachzugehen. Um
ehrliche Gespräche mit den Jugendlichen zu führen und keine
Lehrer-Schüler-Distanz zu erzeugen, schlüpften wir in die Rolle der
LehrerInnen. Dies nennt man auch Peer-Education. Im Unterricht
bereiteten wir uns erst einmal auf diese Rolle vor, indem wir uns
Hintergrundwissen über Alkohol und Sucht aneigneten und lernten,
wie schulische Suchtvorbeugung in der Schule aussehen müsste,
um wirksam zu sein. In der Woche vom 04.-08.12.2017 haben acht
SchülerInnen des Pädagogik-Kurses das Projekt mit kleineren
Gruppen der 8. Klasse durchgeführt. Mit vielfältigen Methoden
versuchten wir die Stunden so abwechslungsreich wie möglich
zu gestalten.
Neben Film, Quiz, Impulskarten, Rollenspiel und unserem „Sprit-

sack“ war eine der beliebtesten Stationen die „Rauschbrille“:
Hier konnten die TeilnehmerInnen einen Alkoholrausch von 0,8 und
1,3 Promille nachempfinden und mussten verschiedene Aufgaben
bewältigen. In einer kurzen Rückmelderunde bestätigte uns die
Klasse, dass sie die Stunden viel besser als mit Erwachsenen gefunden haben, weil man so viel offener erzählen und fragen konnte.
Letztendlich hoffen wir, dass die SchülerInnen in den kommenden
Jahren verantwortungsbewusster mit Alkohol umgehen oder zum
Beispiel selbstbewusster auftreten können, wenn sie auf einer Party
nicht mittrinken möchten. Aber auch wir haben natürlich durch das
Projekt einiges gelernt. So frischten wir nicht nur unsere Fachkenntnisse über Alkohol auf, sondern lernten auch, eine fremde
Gruppe Jugendlicher zu unterrichten. Für uns endete das Projekt
nach zwei Schulstunden, während die Achtklässler noch Besuch
von einem ehemaligen Alkoholiker und von einem Polizisten bekamen. Das Projekt wird unterstützt von der Drogenberatungsstelle.

Realschule im Kreuzviertel
Der Nussknacker reloaded in Mali –
Ein multimediales Theaterprojekt und
Aktionen zum fairen Handel
ProjektteilnehmerInnen (11 – 12 Jahre): Lea-Sophie Schäper,
Lutz Beganer, Klemens Burlage, Jan Delert, Jana Ellinghaus,
Ali Hermann, Linus Huesmann, Julius Hünteler, Emily Kaufhold,
Noa Gabriel Lülff, Torben Kruse, Anton Moritz Pütter, Tim Kifa,
Sara Wolbers, Alexis Kissi, Elisabeth Krieger, Hanna Zwingmann,
Jesse Lebbin, Nick Schäfer, Venushan Mathyalagan, Erl Yildiz,
Angelina Möller, Jakob Lojewski, Shamim Mughal, Daniel Schwab,
Kian Mecnun Özer, Jason Piejdak, Mara Stratmann, Seenaa Youssouf
Projektbetreuerin: Christiane Schulte-Renneberg
Projektbeschreibung:
Wachgerüttelt durch die Dokumentation „Schmutzige Schokolade.
Kindersklaven schuften für unseren Genuss“ wollten wir eine
Neuauflage des bekannten Ballettklassikers „Der Nussknacker“
erarbeiten, in der das Thema Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen
behandelt wird. Wir haben die Handlung als Sozialdrama nach
Mali verlegt. Es beginnt mit dem weihnachtlichen Geschehen in
Mali, mit seinen Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu unseren
Traditionen. Eine Familie rückt in den Fokus: sie hungert.
Als Ausweg aus der Misere wird ihnen der Verkauf der Tochter
Klara an einen Plantagenbesitzer angeboten. Diese bekommt
zum Trost einen Nussknacker geschenkt, der nachts zum Leben
erwacht ...

Vermischt wird das Theaterstück
mit 3D-Videoelementen, in denen
der Nussknacker gegen die Sklavenhändler kämpft. Durch die Verwendung
der 3D-Technik, der Integration von zeitgemäßem Hip-Hop und
einem Video-Spiel sollen unsere MitschülerInnen angesprochen
werden. Wir haben erkannt, dass unser Handeln eine große Bedeutung hat in einer Welt mit ungleichen Ausgangschancen. Uns
ist der Wert von Bildung deutlich geworden, weswegen man allen
Kindern den Schulbesuch ermöglichen muss. Eine faire Bezahlung ist kein Almosen, sondern das Recht jedes Menschen! Viele
von uns kaufen nun verstärkt fair gehandelte Produkte. Jetzt wollen wir auch andere davon überzeugen. In kleinen Expertenteams
werden wir andere Klassen besuchen und sie über die Bedingungen auf den Kakaoplantagen aufklären. Zudem informieren wir
und verkaufen faire Produkte beim Elternsprechtag.
Video unter www.kick-muenster.de

Platz

Erna-de-Vries-Realschule
Videoprojekt:
„Die Falle – verführt und gefangen“

5

ProjektteilnehmerInnen (Film-AG, Klasse 5 – 9): Tatiana Figueiredo,
Stella Carmisciano, Louisa Pütter, Mika Kleingräber, Laurin Rohde,
Lani Stücke, Lara Liermann, Timo Nürnberg, Alican Altan,
Anna Dickner, Cunha Figueiredo, Celina Lönne, Jakob Cassens,
Nele Taubert
ProjektbetreuerInnen: Claudia Onnebrink, Rudi Gier-Seibert
Projektbeschreibung:
Jugendliche suchen nach Halt. Nicht immer sind die Eltern
hier die erste Wahl. Sekten können für einen planlosen jungen
Menschen scheinbar zur Rettung werden. Unser Film möchte
ein nicht zu unterschätzendes Thema ansprechen und zu Ge
sprächen und Hilfen anregen.
Filminhalt: „Aus ein paar Alltagssorgen wird plötzlich bitterer
Ernst und einigen Jugendlichen gelingt am Ende nur schwer die
Flucht aus den Fängen einer sektenähnlichen Organisation und
ihren Machenschaften.“ Ein längst vergessenes Thema, über das
unbedingt mal wieder gesprochen werden müsste, um zukünftig
gefestigt durch das Leben gehen zu können.

Wir beginnen unsere AG-Tätigkeit immer mit einer Themensammlung, die wir dann im Plenum mit allen TeilnehmerInnen
diskutieren. Dabei wird auch das Filmgenre festgelegt.
Eine Geschichten-Spannungskurve dient dann später den konkreten Handlungsabläufen der nun inhaltlichen Geschichte.
Hier werden Beginn, Verlauf, Höhepunkt und Ende beschlossen
und formuliert. Nun wird das Drehbuch mit allen Handlungs- und
Sprachanteilen geschrieben und es kann losgehen, Planung und
Dreharbeiten können starten.
Video unter www.kick-muenster.de
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Projektbeschreibung:
Im Religionsunterricht haben wir uns mit dem Thema Schöpfung
beschäftigt und sind im Zuge dessen auf viele Probleme im Umgang mit Tieren gestoßen.
Nach viel Recherche wollten wir nun auch anderen einen intensiven
Einblick in die Beziehung zwischen Mensch und Tier verschaffen.
Auf dem Hiltruper Wochenmarkt haben wir eine Infotafel aufgestellt, Passanten angesprochen, mit ihnen über einzelne Themen
diskutiert. Wir hatten zusätzlich einen Fragebogen, mit dem wir
etwas über das Konsumverhalten und die Einstellungen der
Passanten erfahren und sie zum Nachdenken anregen wollten.
Mit einem Flyer wollten wir aktiv Passanten für unsere Anregungen
gewinnen. Die Themen waren u. a. Regenwaldabholzung, Ver
schmutzung der Weltmeere, Überfischung, Tierversuche,
Tierheime in anderen Ländern und Massentierhaltung.
In der Auseinandersetzung haben wir größere Zusammenhänge
in der Nahrungsproduktion (z. B. Rodung von Regenwäldern für
die Viehzucht) kennengelernt, die grundsätzliche Bedeutung des
Tieres für den Menschen erkannt, unser eigenes Konsumverhalten
reflektiert und Alternativen abgewogen. Beispielsweise auch die
Einsicht, dass man mit dem eigenen Kaufverhalten etwas gegen
Missstände in der Massentierhaltung und für das Wohl von Tieren
– und damit auch von Menschen – tun kann. Andere Probleme
(z. B. zu wenig Raum für die Tiere, schlechte hygienische Zustände,
Bildung von Resistenzen etc.) bleiben dennoch bestehen. Die
Massentierhaltung war nur ein Beispiel für den problematischen
Umgang mit Tieren, die anderen Beispiele leuchteten sowohl
uns als auch den MarktbesucherInnen ein, waren aber in dem
Ausmaß nicht allen bekannt. Ganz wichtig war die Erfahrung,
öffentlich Stellung zu beziehen und in einen gesellschaftlichen
Dialog zu treten.
Video unter www.kick-muenster.de

Immanuel-Kant-Gymnasium
Tiere heute – Geschätzte Begleiter
oder Gebrauchsobjekte?
ProjektteilnehmerInnen (11 – 13 Jahre, Klasse 6):
Johannes Dasch, Tobias Egbert, Tamara Elber, Sterenn Enke, Nick Mohr,
Juna Heinrich, Noah Hellara, Emma Horstmann, Oliwia Jankowiak,
Louana Jorge de Barros, Julia Kaczinski, Ines Karsten, Mareen Kientopf,
Carina Kleingrieß, Leonie Kumanek, Katharina Ledowski, Melina Meier,
Julius Lichterbeck, David Niemann, Luca Nordhoff, Maximilian Pfaffenrot,
Milena Zakaryan
Projektbetreuer: Hartwin Karnagel

Gymnasium Wolbeck
Automatische Bewässerung
einer Topfpflanze
Projektteilnehmer (Klasse 7):
Vincent Cüppers, Murtada Kalulus
Projektbetreuer: Tim Meyer

Projektbeschreibung:
Mit unserem Projekt soll das Gießen einer Pflanze automatisiert
werden. Dies ist hilfreich, wenn der Besitzer beispielsweise
über eine längere Zeit im Urlaub ist und die Pflanze somit nicht
bewässern kann.
Um dieses Problem zu lösen, haben wir uns einige Fragen
gestellt:
• Wie erkennen wir, dass die Pflanze Wasser benötigt?
• Wie können wir der Pflanze eine begrenzte Menge
Wasser zuführen?
• Hängt der Wasserverbrauch einer Pflanze mit der Temperatur
zusammen?

Wir haben ein funktionierendes System zur automatischen Bewässerung einer Pflanze entwickelt.
Dabei haben wir gelernt, wie man einen Mikrocontroller
mit verschiedenen Sensoren programmiert.
Es gibt drei Sensoren: einen Feuchtigkeitssensor,
einen Temperatursensor und einen Lichtsensor.
Die Sensoren senden die gemessenen Werte an einen
Mikrocontroller, den man sich ganz vereinfacht wie
einen Computer vorstellen kann. Dazu gibt es noch
eine Wasserpumpe, die ebenfalls an den Mikrocontroller angeschlossen ist. Der Mikrocontroller ist sozusagen das „Gehirn“
der gesamten Anlage. Er entscheidet, ob die gemessenen Werte
anzeigen, dass die Pflanze Wasser benötigt. Wenn dies der Fall
ist, wird die Wasserpumpe eingeschaltet.
Für eine Pflanze, die in einem Zimmer steht, reicht es theoretisch
aus, nur die Feuchtigkeit der Blumenerde zu messen – dies
geschieht mit dem Feuchtigkeitssensor.
Da uns Mikrocontroller vor diesem Projekt nicht bekannt waren,
mussten wir verstehen lernen, wie man diese korrekt mit Sensoren verbindet und richtig programmiert. Das fertige System
wurde von uns selbst entwickelt und programmiert.

Platz
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Gymnasium Wolbeck
Selbstfahrender Logistikroboter
Projektteilnehmer (14 – 15 Jahre, Klasse 9):
Dominik Erdtel, Lilian Lompa, Johannes Schulte-Ebbert,
Kai Gerdes, Bennet Krieger
Projektbetreuerin: Julia Aldehoff

Montessori Schule
Sozial Genial
ProjektteilnehmerInnen (13 – 16 Jahre, Klasse 8): Lilli Buschmann,
Tom Dahlhaus, Rosa Decker, Lennar Eppe, Maja Feye, Joscha Kollet,
Charlotte Kuhn, Amelie Netta, Pauline Scharpwinkel, Pina Ellamaa,
Annalina Schütte-Nütgen, Alanna Oji, Franziska Ernst, Eva Havixbeck,
Henri Lütke-Kappenberg, Henryk Möller, Luisa Seppi, Lisa Siepker,
Malte Handschuh, Emira Shala, Florian Hovest, David Hungeling,
Carina Schütte-Nütgen, Johannes Stroebe
Projektbetreuerinnen: Teresa Köhnlein, Gisela Borstel
Projektbeschreibung:
Bei uns an der Schule gibt es einige Unterrichtsfächer, die andere Schulen nicht haben. Ein Beispiel dafür ist „Sozial Genial“.
Dies wird in der achten Klasse unterrichtet und ist ein festes
Unterrichtsfach.
Dabei gibt es den Theorie- und den Praxis-Teil. Bei dem TheorieTeil beschäftigt man sich z. B. mit Rechten und Gesetzen. Der
Praxis-Teil ist das eigentlich Spannende: Alle SchülerInnen suchten sich allein, zu zweit oder zu dritt ein Projekt, in dem sie sich
(jeden Mittwochnachmittag) sozial engagierten. Viele gehen z. B.
in den Kindergarten und spielen mit den Kindern, andere gehen
ins Altenheim und helfen dort oder überlegen sich etwas ganz
anderes. Das Interessante dabei ist, dass man anderen Menschen
oder auch Tieren unentgeltlich hilft, man praktische Erfahrung
im sozialen Bereich sammelt und einen ersten Einblick in die
Arbeitswelt bekommt.
Wir haben festgestellt, dass sich daraus auch neue Ideen entwickeln, da man mit offeneren Augen durch die Welt geht. Man
wird durch das Projekt auch auf Probleme aufmerksam gemacht,
die man vorher noch gar nicht kannte. Jeder zieht persönliche
Erkenntnisse aus seinen Erlebnissen. Diese werden später
auch nochmal reflektiert. Vielleicht knüpft man Kontakte für die
Zukunft, erhält eine Idee für einen Beruf oder Praktikumsplatz,
oder stellt für sich fest, dass ein Beruf, von dem man dachte,
er würde einem Spaß machen, doch nicht der richtige ist.
Das, was Sozial Genial so genial macht, ist natürlich,
dass man da hilft, wo geholfen werden muss, ohne eine
Gegenleistung zu erwarten.

Projektbeschreibung:
Wir möchten einen Roboter
programmieren, der einen
unbekannten Weg finden und
abfahren, der zu anderen Robotern, die auch auf der Strecke
fahren, einen Abstand halten
und mithilfe einer Farbkodierung anhalten, langsamer fahren und eine Nachricht anzeigen
kann. Damit möchten wir eine Art Logistikfahrzeug bauen und
programmieren. Dieses selbstfahrende Fahrzeug könnte z. B.
Pakete von einem Ort zum anderen bringen. Die Orte möchten
wir mit einer Farbmarkierung kennzeichnen.
Der Roboter ist mit einem Ultraschallsensor, der nach vorne
zeigt, ausgestattet, um vorwegfahrende Objekte zu erkennen.
Des Weiteren ist er mit einem Farbsensor ausgestattet, der
nach unten gerichtet ist, um so die oben genannten Farbmarkierungen erkennen zu können.
Unser Roboter ist noch ein Prototyp und wir möchten noch
einige Verbesserungen an ihm vornehmen. Bis jetzt kann er
gut einer Straße (der schwarzen Linie auf dunklem Grund)
folgen und an den Farbmarkierungen anhalten, langsamer
fahren bzw. eine Nachricht anzeigen.
Unser Langzeitziel ist es, einen Roboter zu bauen, welcher sich
sicher und selbstständig fortbewegen kann. Wir sehen diesen
Roboter im Straßenverkehr der Zukunft, falls eingeschränkte
Personen nicht in der Lage sind, selbstständig Auto zu fahren
oder um Autofahren generell komfortabler zu machen. Unser
Roboter übernimmt dann das Fahren für die Person im Auto
und bringt sie sicher ans Ziel.
Video unter www.kick-muenster.de
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Marienschule
Karikaturen gegen Rassismus

4

Projektteilnehmerinnen (14 – 17 Jahre, Klasse 8 und 9, EF und Q1): Marlene Lüdoff, Ida de Castillo, Lilli Rürup, Marlin Treckmann,
Melanie Schönberger, Franca Porsch, Lu von Twickel, Matilda Rürup, Camilla Karnau, Lotte Wiesner, Nike Mockel, Rosa Heumer,
Clara Schwegmann, Clara Heuft, Marie Schlebusch, Amira Neve, Sarah Althoff, Charlotte Schlebusch, Pia Bernhard, Greta Sondermann
Projektbetreuerin: Franziska Seifert
Projektbeschreibung:
Wie entsteht eine Karikatur von der
Idee bis zum fertigen Bild?
Mit genau dieser Frage beschäftigten
sich 20 Schülerinnen im Workshop
„Karikaturen gegen Rassismus“. In
vier Sitzungen lernten wir von einem
professionellen Karikaturenzeichner, Stephan Rürup, wie man sich an
eine Karikatur herantastet.
Zunächst sammelten wir gemeinsam Ideen zu diesem vielseitigen Thema und begannen dann, sie
auf das Papier zu bringen. Herr Rürup motivierte uns, weiterzumachen oder umzudenken, wenn eine Figur nicht so aussehen
wollte, wie wir es uns vorgestellt hatten. Eine Karikatur sei dann
gelungen, wenn sie dem Betrachter das Thema nicht erkläre,
sondern ihn eigene Schlüsse ziehen ließe. Außerdem müsse man
sich Schritt für Schritt seiner Vorstellung nähern und nicht gleich
nach Perfektion streben. Am Ende entstanden zahlreiche lustige

Projektbeschreibung:
Welches PLEV lässt sich nachhaltig entwickeln und produzieren,
um im urbanen Nahverkehr eine funktionale Rolle einzunehmen?
Das Projekt „GreenScoot“ hat einen nachhaltigen, motorisierten
„E-Scooter“ entworfen. Als zentrales Ziel war die Entwicklung
eines funktionalen PLEVs mit zeitgeistlicher Relevanz für den
heutigen Nahverkehr gesetzt. Hierzu kam die Produktionstechnologie des 3D-Druckers zum Einsatz, mit der ein ökologisch
abbaubares Filament verarbeitet wurde. Alle mechanischen
Bestandteile des „GreenScoots“ wurden mithilfe eines CADProgrammes selbst entworfen und entwickelt. Besonderer Fokus
lag bei der technischen Arbeit auf den Aspekten der Gewichts
effizienz und der Nachhaltigkeit.
Das Projekt sieht sich als ein Teil der Maker-Bewegung und des
Projektes der „Industrie-4.0“ und möchte das gesellschaftliche
Interesse an „green mobility“ stärken. Der E-Scooter wird zudem
punktuell durch smarte Applikationen ergänzt werden.
Ein Raspberry Pi wurde verbaut, sodass wir dazu in der Lage

und zugleich kritische Karikaturen,
die die Betrachter zum Nachdenken
anregen werden. Die Ergebnisse sind
in der Eingangshalle der Marien
schule ausgestellt. Unsere Schule ist
Trägerin der „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“-Plakette.
Im Rahmen dieser ist es vorgesehen,
jährlich ein Projekt gegen Rassismus
zu organisieren. Als wir uns Anfang
dieses Schuljahres mit neuen Projektideen auseinandersetzten,
war es uns wichtig, einen Weg zu finden, sich auf eine andere Art
dem Thema Rassismus anzunähern. Der Karikaturenworkshop
bot so eine Möglichkeit, in einer Gruppe von verschiedenen Schülerinnen unter einem übergeordneten kreativen Aspekt, mit dem
Thema Rassismus in Berührung zu treten und sich mit diesem
auseinanderzusetzen. Das Besondere dabei ist die Verbindung
von Kreativität, Gesellschaftskritik und Humor.

sind, an verschiedenen Stellen das Fahrerlebnis und die Fahrsicherheit zu erhöhen. Da wir Kunststoff anstatt Metall verwenden,
stellt sich das Gerät als sehr leicht dar. Hinzu kommt, dass die
Produktion der Einzelteile im 3D-Drucker verhältnismäßig kosten
günstig erfolgt. Der „GreenScoot“ ist zudem in zweierlei Hinsicht
nachhaltig. Zum einen kommen wir unserer ökologischen
Verantwortung nach, zum anderen stellt sich das Projekt auch
als gesellschaftlich nachhaltig dar. Die Projektgruppe sieht
Pendler als eine große Zielgruppe, da diese den PLEV für den
„last mile“ nutzen könnten. Ein Einsatz des „GreenScoots“ im
täglichen Leben würde die Mobilität, die Zeiteffektivität und die
Arbeitseffizienz von Berufstätigen erhöhen. Unser Projekt zeichnet
sich durch das Erkennen einer Marktnische aus, indem es ein
bisher flächendeckend teures Produkt kostengünstiger und
selbst produziert entwickeln und veröffentlichen möchte.

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
GreenScoot – ein nachhaltig produziertes PLEV
für den modernen Nahverkehr
ProjektteilnehmerInnen (16 – 18 Jahre, Q2): Philippe Calvez, Erik Päßler,
Steffen Ransiek, Jari Polm, Leo Johannes Konen, Tabea Mittmann
Projektbetreuer: Hendrik Büdding

Projektbeschreibung:
Das Ziel des Projektes war es, festzustellen, ob es Mikroplastik
partikel in den münsterischen Rieselfeldern gibt. Außerdem
wollten wir herausfinden, wie diese in die Rieselfelder gelangen
und ob diese sich dort anreichern.
Mikroplastikpartikel sind Plastikpartikel, die kleiner als 5 mm
sind. Diese sind in Kosmetikprodukten enthalten oder entstehen
beim Zerfall großer Plastikteile wie Plastiktüten. Mikroplastik
partikel gelangen unter anderem durch Abwasser in die Umwelt
und so in Seen, Flüsse und Meere. Auch wenn Mikroplastik
noch nicht vollständig erforscht ist, ist bekannt, dass es eine
Gefahr für Fische, Vögel und alle anderen Lebewesen ist.
Mithilfe von großen Planktonnetzen wurde das Wasser an zwei
Probestellen gesiebt, sodass die Mikroplastikpartikel in
den Netzen hängen blieben.
Im Anschluss wurden die Netze ausgewaschen. Das ausgewaschene Material, vor allem Organik, wurde aufgefangen. Nachdem die Probe aufkonzentriert wurde, konnten
einzelne Mikroplastikpartikel identifiziert werden.
Die Mikroplastikpartikel kommen wahrscheinlich aus
der Hauptkläranlage in Münster-Coerde. Sie fließen von
Süden nach Norden durch die Rieselfelder und stellen
ein potenzielles Risiko für die Tiere im Europareservat
in den Rieselfeldern dar. Es war das erste Mal, dass
die Rieselfelder auf Mikroplastik untersucht wurden.
Außerdem haben wir eine Methode gefunden, Mikroplastik mit relativ geringem Aufwand zu finden.

Annette-von-Droste-HülshoffGymnasium
Gibt es Mikroplastik
in den Rieselfeldern?

Platz

2

Projektteilnehmer (17 Jahre, Klasse 12/Q2):
Christoph Dumstorf, Lars Zeggelaar
Projektbetreuer:
Daniel Spieker, Michael Deittert, Hendrik Büdding

Gesamtschule Münster Mitte
Elektromotoren unter der Lupe
ProjektteilnehmerInnen (13 – 15 Jahre, Klasse 8): Raphael Aland,
Lukas Bouchette, Vincent Vorholt, Paul Hurlebaus, Eva Mehlich,
Daniel Chen, Jul Kheite, Alexander Vöcking, Jonas Brüggeman,
Paul Jansen, Tom Fedder, Fynn Könning, Jona Braun, Lasse Thieme,
David Przibytzin, Antonia Göbel, Emma Schulz, Michel Heinrich,
Tobias Ahlers, Justus Glanemann, Katharina Henkerjohann,
Paula Isert, Till van gen Hassend
Projektbetreuer: Bernd Mühlenbrock

Projektbeschreibung:
Im Rahmen eines Naturwissenschaftskurses haben wir ein
Projekt zum Thema Elektromobilität durchgeführt. Ziel war es,
informative Experimente zusammenzustellen, mit denen man
leicht erklären kann, wie ein Elektromotor funktioniert. Während
dieses Projektes haben wir uns in das Thema eingearbeitet und
selbstständig Experimente herausgesucht, geplant, aufgebaut
und durchgeführt. Gemeinsam haben wir die besten Experimente
ausgesucht und so aufgebaut, dass sie auf einer großen Platte
nebeneinander präsentiert werden können.
Wenn man das Thema Elektromotor untersuchen möchte,
braucht man erstaunlich wenig Material. Zu dem Thema Elektromotor gibt es viele einfache Versuche. Für die simpelsten braucht
man nur einen Magneten, Kupferdraht und eine Batterie. Da einige

andere Lehrer Interesse an den Experimenten gezeigt haben und
diese in ihrem Unterricht nutzen möchten, haben wir den Aufbau
bei (fast) allen Versuchen so geändert, dass man ohne die Batterien auskommt. Stattdessen ist ein Netzteil die Stromquelle. Der
Einstieg war also leichter als gedacht.
Wenn man allerdings möchte, kann man so tief in das Thema
eindringen, dass die Schul-Physik nicht mehr ausreicht, um die
Phänomene zu erklären. Trotzdem lohnt es sich, sich mit dem
Thema zu beschäftigen. Da Verbrennungsmotoren die Umwelt
stark belasten, glauben wir, dass den Elektromotoren die Zukunft
gehört. Das macht es wert, sie genauer zu untersuchen.
Video unter www.kick-muenster.de
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Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Intelligente Straßenlaternen
Energieeinsparung durch
gezieltes Steuern mit dem
Mikroprozessor Arduino
Projektteilnehmer (Q2): Georg Trede, Erik Holzhäuser
Projektbetreuer: Sven Friedrich

Waldschule Kinderhaus
Heimatwä/ende
ProjektteilnehmerInnen (15 – 16 Jahre, Klasse 9 – 10):
Mohammed Fares, Ameer Atassi, Shaffah Hussein, Evelyn,
Adriano Ermeling, Domenic Schmitz, Melissa Beciri,
Loreen Lüttecke, Zakie Rezaei, Baneen Rabobeai,
Yinan Shami, Nena Riesel, Natascha Vieth
Projektbetreuerinnen: Karin Gindler-Hilge, Gisela Klatt
Projektbeschreibung:
In dem integrativen Projekt setzten sich SchülerInnen mit den
Themen Heimat, Flucht und Fremdsein auseinander.
Es gab verschiedene Themen, zu denen gezeichnet wurde.
Zum Beispiel:
• Wie sieht der Ort aus, an dem du dich wohlfühlst?
• Was würdest du mitnehmen, wenn du deine Heimat
verlassen würdest?
• Was ist wichtig, um sich beheimatet zu fühlen?
• Was bedeutet es, heimatlos zu sein?
• Neue „Heimatstadt Münster“.
Die Zeichnungen der SchülerInnen wurden anschließend mit
Unterstützung der Künstlerin Gintare Skroblyte auf transparentem Papier in verschiedenen Drucktechniken umgesetzt.
Die Drucke wurden auf den Wänden eines selbst gebauten,
begehbaren Hauses befestigt. Jede Wand zeigt verschiedene
Aspekte von Heimat und Flucht, das Haus insgesamt steht für
einen (gesellschaftlichen) Raum, in dem jeder einen Platz und
Schutz finden kann.
Das Projekt führte bei den SchülerInnen untereinander zu
mehr Respekt und Akzeptanz. Dies geschah durch das gegenseitige Erzählen von „Heimat- und Fluchtgeschichten“ sowie
durch den gemeinsamen Entwicklungs- und Entstehungsprozess der „Heimatwä/ende“, der sich über fast ein Schuljahr
erstreckte. Dies führte zu mehr Wertschätzung und zu besserem Verständnis füreinander. Durch das gemeinsame bauen
des Hauses spielten die unterschiedliche Herkunft, Sprachbarrieren und kulturelle Ansichten immer weniger eine Rolle.
Das Selbstbewusstsein konnte gestärkt werden, indem die
Beteiligten ihre künstlerische Arbeit einer größeren Öffentlichkeit erklärten. So wurden Führungen für SchülerInnen und
Erwachsene angeboten. Im Rahmen der Ausstellung „Inklusiv
ist nachhaltig“ konnten die „Heimatwä/ende“ in Münster für
vier Wochen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Inzwischen sind die „Heimatwä/ende“ fester Bestandteil dieser Ausstellung, die bundesweit zu sehen ist.

Projektbeschreibung:
Straßenlaternen stellen große Energiekosten für
Städte und Kommunen dar, weil diese oftmals die
ganze Nacht leuchten, obwohl sie nur teilweise
benötigt werden oder eine geringere Leuchtkraft
für den Großteil der Nacht ausreichen würde. Somit
war das Ziel des Projektes die Entwicklung von „intelligenten
Straßenlaternen“, die sich mithilfe von Sensoren und dem Mikrocontroller Arduino an die Umgebungsbedingungen anpassen. Dabei
sollten sich die Laternen im ersten Schritt an das Umgebungslicht anpassen, indem mithilfe von Lichtsensoren die Helligkeit
unter der Laterne gemessen und die Leuchtkraft der LED so geregelt wird, dass eine ausreichende Ausleuchtung erreicht wird.
Des Weiteren verfügen die Laternen über eine Bewegungserfassung,
welche im Modell mit Lichtschranken realisiert wurde, um Be
wegungen zu registrieren. Entsprechend der Bewegung werden
die Laternen in Fahrtrichtung hochgedimmt und die rückwärtigen
nicht benötigten Laternen auf eine geringe Leuchtkraft (ca. 25 %)
heruntergeregelt. Um die mögliche Energieeinsparung durch die
intelligenten Straßenlaternen zu bestimmen, wurde die Einsparung
am Beispiel der Stadt Münster berechnet. Dabei wurde die Einsparung durch Umrüstung auf LED-Leuchtmittel berechnet und
zudem durch gezielte Steuerung. Das Ergebnis zeigte, dass sich
durch die Kombination von LEDs und gezielter Steuerung
ca. 88 % Energie im Gegensatz zu herkömmlichen Straßenlaternen
einsparen lassen; dabei werden 37,5 % Energie durch die gezielte
Steuerung eingespart. Wir nahmen an, dass die Laternen die
Hälfte der Nacht mit einer Leistung von 25 % leuchten und die
andere Hälfte mit voller Leuchtstärke. Durch den reduzierten
Energieverbrauch und die geringeren Wartungskosten der
Leuchtmittel können die Betreiber erhebliche Kosten sparen.
Auch wenn sich das System nicht direkt auf echte Straßenlaternen
adaptieren lässt, zeigt das Projekt, dass sich ein System von
intelligenten Straßenlaternen auch mit einfacher Elektronik
realisieren lässt.
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Video unter www.kick-muenster.de

Gymnasium Wolbeck
Tischabdecken leicht gemacht
Untersuchungen zur Stabilität
von Gegenständen beim Wegziehen
einer Tischdecke
Projektteilnehmer (11 – 12 Jahre, Klasse 6):
Leonard Breul, Alexander Julius Kanter, Mika Helmut Maschning
Projektbetreuer: Stefan Mertens, Timo Hergemöller

Projektbeschreibung:
Wir hatten eine Verabredung zum Übernachten. Am Morgen wurde dann eine Tasse
umgestoßen, dabei dachten wir, wie kann man am besten die
Tischdecke wegziehen, ohne dass die Gegenstände auf der Tischdecke umfallen.
Wir haben mit diesem Projekt untersucht, wie man eine Tischdecke wegziehen kann, ohne dass der Gegenstand, der auf der
Tischdecke steht, umfällt. Dabei wollen wir unter anderem untersuchen, wie dieser Vorgang von verschiedenen Dingen, z. B. dem
Material der Tischdecke, der Geschwindigkeit, mit der die Decke
weggezogen wird (Messung mit einer Lichtschranke), oder dem
Gewicht bzw. der „Auflagefläche“ des Gegenstandes abhängt.
Außerdem möchten wir herausfinden, ob der Schwerpunkt des
Gegenstandes eine Rolle dabei spielt, wie stabil der Gegenstand
beim Wegziehen der Tischdecke steht.

Unser Ergebnis:
Der Gegenstand auf der Tischdecke steht umso stabiler, je ...
... tiefer der Schwerpunkt des Gegenstandes liegt.
... größer die Geschwindigkeit ist, mit der die Tischdecke weggezogen wird.
... glatter das Material des Gegenstandes ist.
... größer die Auflagefläche
des Gegenstandes ist
(allerdings „rutscht“
er bei einer größeren Auflagefläche aufgrund der größeren
Reibung weiter).

Platz

4

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Weg mit dem Plastik –
Die umweltfreundliche Plastikfolie
Projektteilnehmerinnen (12 – 13 Jahre, Klasse 7):
Lily Böyer, Katharina Bui, Malin Gladen
ProjektbetreuerInnen: Sarah Behrens, Patricia Wegner, Sven Friedrich
Projektbeschreibung:
In den Nachrichten haben wir viel über das „Plastikproblem“
gehört und es hat uns sehr bewegt. Plastik gelangt ins Meer
und viele Fische sterben jedes Jahr daran. Sie fressen das
Plastik und können dann keine andere Nahrung mehr aufnehmen und müssen mit vollen Mägen verhungern. Auch Möwen
können daran ersticken, weil sie denken, dass es sich dabei um
eine Qualle handelt.
Wir wollten eine eigene umweltfreundliche Folie entwickeln,
um den Tieren und der Umwelt zu helfen.
Wir hatten daher die Idee, eine Folie aus Stärke, Wasser und
nicht schädlichen Chemikalien herzustellen. Dabei haben wir
auch verschiedene Stärkesorten ausprobiert, um die optimale
Folie herzustellen. Mit dieser haben wir zahlreiche Experimente

durchgeführt wie z. B. die Kompostierbarkeit, die Hitzebeständigkeit,
die Tragfähigkeit und die Wasserresistenz.
Das Ergebnis ist eine Folie, die eine Alternative zum herkömmlichen Plastik darstellt. Ein Rezept dafür fanden wir in einem
Chemiebuch.
Diese Folie hat sich bei allen Tests bewährt und brauchte nur
wenig Zeit, um abgebaut zu werden. Mit den Experimenten und
deren Auswertung haben wir herausgefunden, dass die Folie aus
Wachsmaisstärke die alltagstauglichste ist.
Das Besondere an unserem Projekt ist, dass es eine
Lösung für das Plastikproblem und gegen die
Umweltverschmutzung ist. Die Folie ist auch
für die Zukunft wichtig und brauchbar.

27

Johannes-Gutenberg-Realschule
Zusammen mit dem Zeitzeugen und Paten Sally Perel
auf dem Weg zur „Schule ohne Rassismus und Schule mit Courage“!
ProjektteilnehmerInnen (14 – 17 Jahre, Klasse 9 und 10):
Noemi Reina Trellez, Linus Hamsen, Emily Karkosch, Maike Schmidt, Daniel Triol, Rinush Tavalingam, Lena Brower, Merve Güler, Ali Abdallah,
Melisa Demir, Vanessa Fazlija, Armenda Jasharaj, Lara Heißenstein, Aaron Greve, Elias Neumann, Sesin Kirkil, Daniel Ruppel, Jann Jakob,
Henri, Schmerbach, Tim Tchervonenko, Kilian Vesely, Louis Mersmann, Arlind Mecini, Marco Hartmann, Celine Sölter, Carolin Beining,
Dario Trancar, Chiara Knierbein, Marvin Neumann, Zoe Knierbein, Nick Lüchtefeld, Jan Lüchtefeld, Lukas Marpert, Tobias Ring, Julian Winter,
Lena Weßels, Vera Bruno, Amelia Boenisch, Alexandra Hasse, Cassandra Kohlhund, Cindy Ottemeyer, Christina Graz, Catarina Fernandes,
Joshua Seiler, Julian Forstmann, Marius Kimina, Marcel Niewöhler, Nico Kauling, Michael da Silva Lopes, René Klüsener
ProjektbetreuerInnen: Tobias Hoppmann, Nicole Beermann, Anke Paland, Anne Natt (Referendarin)
Projektbeschreibung:
Es begann mit der Lektüre „Hitlerjunge Salomon“ nach den
Herbstferien 2017, die wir im Deutschunterricht gelesen und
bearbeitet haben. Das Thema ist spannend und schwierig zugleich:
Ein jüdischer Junge überlebt in der
Hitlerjugend die Zeit des National
sozialismus mit der Identität des
Hitlerjungen Jupp Perjel. In diesem
Zwiespalt von zwei Identitäten
musste er täglich um sein Leben
fürchten. Die Religionskurse haben
parallel den menschenverachtenden Nationalsozialismus behandelt. Festgestellt haben alle: „In so
einer Welt möchte ich nicht leben.
Ich muss und ich kann etwas tun.
Ich bin verantwortlich.“ Da Herr Hoppmann den Zeitzeugen Sally
Perel schon lange kennt, haben wir zusammen mit den Lerngrup-

Gymnasium Wolbeck
Fahrzeuge im Straßenverkehr
der Zukunft
ProjektteilnehmerInnen
(11 bis 13 Jahre, Klasse 6):
Johanne Verweyen,
Hedi Schöpf, Sina Wissing,
Yona Nelle,
Wojtek Juszkiewicz
Projektbetreuerin:
Julia Aldehoff

pen die Lesung für alle 9er und 10er organisiert. Am 06.03.2018
konnten wir Sally Perel live begegnen und eine eindrucksvolle, erfahrungsreiche und bewegende „Geschichtsstunde“ erleben. Sally
sagte: „IHR HABT KEINE SCHULD!
ABER IHR TRAGT DIE VERANTWORTUNG DAFÜR, DASS ES NIE WIEDER
SO WEIT KOMMT!“ Diesen Auftrag
nehmen wir gerne an! Im Anschluss
an die Lesung präsentierten wir im
Beisein von Bürgermeister Gerhard
Joksch unsere Fotoaktion „Gesicht
zeigen für Schule mit Courage“.
Besonders stolz sind wir, dass SALLY
PEREL selbst PATE für die Aktion
geworden ist. Dafür danken wir ihm
sehr! Am 15.03.2018 haben wir als vorläufigen Abschluss des
Schuljahrs das große Schild auf unserem Schulhof präsentiert.

Projektbeschreibung:
Für unser Projekt haben wir einen Lego Roboter gebaut.
Unser Roboter stellt ein modernes, selbstfahrendes Auto oder
einen Bus im Straßenverkehr der Zukunft dar.
Wir haben ihn so gebaut und programmiert, dass er selbstständig
auf einer Straße fahren kann, ohne sie zu verlassen. Wenn er
hinter einem anderen Roboter fährt, kann er einen bestimmten
Abstand halten, damit kein Unfall passiert. Treten Hindernisse
auf, stoppt er. An bestimmten Farbmarkierungen auf der Straße
soll der Roboter verschiedene Anweisungen erledigen:
Unser Fahrzeug soll bei einer roten Markierung stehen bleiben
und bei einer gelben rückwärts fahren. Bei einer grünen darf es
sich schneller fortbewegen und an einer Haltestelle soll es fünf
Sekunden warten, dann könnten Personen ein- und aussteigen
und danach soll der Roboter wieder weiterfahren.
Der Ultraschallsensor hält zu jedem Hindernis einen Abstand
von 15 cm. Näher kommt der Roboter also weder an ein anderes
Fahrzeug, eine Wand oder einen anderen Gegenstand heran.
Unser Roboter ist eigentlich eine Art Modell für selbstfahrende
Autos. Allerdings müsste man bei unserem „Auto“ Markierungen
auf der Straße aufmalen. Vielleicht kann man das in der Wirklichkeit mit einer nicht für Menschen sichtbaren Farbe machen.
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Projektbeschreibung:
Wir haben verschiedene Waldstrukturen mithilfe eines
Fledermausdetektors untersucht. Ein Fledermausdetektor ist
ein Daueraufzeichnungsgerät, das die Rufe der Fledermäuse,
die im Ultraschallbereich liegen, aufzeichnet.
Unser Ergebnis: Mit mindestens neun Fledermausarten
handelt es sich bei der Hohen Ward um ein fledermausreiches
Gebiet. Des Weiteren wurde festgestellt, dass die höchste
Fledermausaktivität im Mai/Juni vorzufinden ist und dass
Laubwälder mit einem nicht so dichten Laubdach und einem
strukturreichen Untergrund am dichtesten von den Fledermäusen besiedelt werden.
Zuletzt konnte noch eine drastische Abnahme an großen
Abendseglern seit dem Jahr 2000 festgestellt werden.
Diese Untersuchung haben wir bereits im vergangenen Jahr
in einem anderen Waldgebiet durchgeführt. Dieses Projekt
baut auf diesen Erkenntnissen auf.
Diese Untersuchung der Hohen Ward wurde zuletzt im Jahr
2000 durchgeführt. Da gab es allerdings noch keine Fleder
mausdetektoren und es wurden Handdetektoren und Netz
fänge eingesetzt.
Video unter www.kick-muenster.de
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Interkulturelles Projekt der besonderen Art
Projektteilnehmerinnen (20 – 28 Jahre, 2. – 6. Semester):
Sarah Uliczka, Linda Stratmann, Lena M. Feld, Michelle
Bütov, Lena Wildoer, Bianca Käppler
ProjektbetreuerInnen: Karin Badde-Struß,
Cornelius Dworzynski, Bärbel Sabel

Projektbeschreibung:
Die Togo-AG versteht sich als eine Arbeitsgruppe mit dem Schwerpunkt Eine-WeltArbeit. Durch die Verbindung zu einer Schwesterngemeinschaft in Togo haben wir viel über
die Sorgen und Alltagsnöte, aber auch die
Lebensfreude der Menschen in Togo erfahren
und uns zunehmend für die unterschiedlichen
Lebenswirklichkeiten in Afrika und allgemeine
globale entwicklungspolitische Fragen
interessiert. Dabei lag uns vor allem die Idee der Freundschaft
auf Augenhöhe mit den Menschen in Togo am Herzen.
Durch verschiedene Aktivitäten konnten wir die Bildungsarbeit
vor Ort unterstützen. Eine erste Begegnung hat im Sommer 2016
in Dapaong, im Norden Togos, stattgefunden.

Gymnasium Wolbeck
Fledermäuse in der Hohen Ward
Projektteilnehmer (Q1): Knut Rickhoff, Mustafa Masoodi
Projektbetreuer: Dr. Carsten Trappmann

Auf dem Programm dieser dreiwöchigen Reise standen Besuche
und aktive Mitarbeit in sozialen Einrichtungen. Hier schweißten
v. a. die Renovierungsarbeiten in der Bibliothek und ihrer Außen
anlagen, das gemeinsame Tanzen und Fußballspielen sowie
Exkursionen in die nähere Umgebung zusammen.
Beim Austausch über kulturelle Wurzeln, Kindheitserinnerungen
und Zukunftspläne stellten wir viele Gemeinsamkeiten unter den
Jugendlichen in Togo und Münster fest. Eine besonders nachhaltige
Begegnung hatten wir mit der weiterführenden Schule CEG im
Nachbardorf Dampiong.
Durch diesen Kontakt konnte
eine Schulpartnerschaft aufgebaut werden, die in diesem
Jahr bereits erste Früchte
trägt. Unsere Berichte in der
Schule und der Öffentlichkeit
sowie diverse Spendenaktionen
führten zu einer großen Solidaritätsbekundung, sodass die
Schule um zwei überdachte
Klassenräume erweitert werden konnte.
Die Erfahrungen mit Togo
stellen eine gegenseitige Bereicherung dar. Es wurden auf
beiden Seiten Grenzen überwunden und Vorurteile reflektiert,
Freundschaften geschlossen und Lernpartnerschaften angebahnt.
Video unter www.kick-muenster.de
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 eschwister-SchollG
Realschule
F
 rüz ist für uns mehr
als ein Frühstück!

ProjektteilnehmerInnen (13 – 15 Jahre, Klasse 7 – 9):
Aylin Delker, Malou Berning, Nisa Dagla, Klaudiusch Burakiewicz,
Roland Zichler, Sandra Mustafic, Mariama Touray, Didem Daglar,
Rasool Iqbal, Linistan Vedram, Adelina Maljaj, Karen Haykyan,
Samuel Ivan Selman, Timon Steppke, Carolina Emarenciano,
Barbara Guemadji, Michelle Fanti, Wojciech Anaczkowski
ProjektbetreuerInnen: Danijela Schneider-Vdovic,
Patricia Austermann, Clemens Krau
Projektbeschreibung:
Was ist Früz? Bis zu 250 Kinder erhalten täglich von
„Früz“ (Frühstück zusammen) ein Frühstück. In unserer Mensa
des Kinderhauser Schulzentrums sind das morgens die Schüler
Innen von Gymnasium, Realschule und Grundschule am Kinderbach. Die Idee zu dem Projekt ist aufgrund von Beobachtungen im
Stadtteil Kinderhaus entstanden. Es war festzustellen, dass eine
ganze Reihe von Kindern und Jugendlichen bis zum Ende der täglichen Schulzeit lediglich Snacks oder sogar gar nichts gegessen
hatten. Doch dann war plötzlich kein Geld mehr da und es gab
somit kein Frühstück mehr.
Wir, die SchülerInnen der Geschwister-Scholl-Realschule, haben
diese Problematik bei der wöchentlichen Sitzung der SV vorge
tragen und gemeinsam nach Lösungen gesucht, um Geld zu
verdienen. Es sind viele Projekte aus diesem Grund entstanden:
Sponsorenlauf, Spendenaktionen, wöchentlicher Küchenverkauf,
Pfandflaschensammelaktionen, Pfandflaschentonne, Sponsorensuche und so weiter. Sehr schnell nahm Früz bei uns den Betrieb
wieder auf und ist bis heute bei uns in der Mensa tätig. Kern der
Projektidee war von Anfang an, dass es sich um eine Initiative
handeln sollte, die unabhängig von öffentlichen Mitteln funktioniert
und die vorhandene Ressourcen an unserer Schule bzw. aus dem
Stadtteilgebiet aufgreift. Die Kinder genießen hier besonders die
mit der Projektidee verbundene Fürsorge. Wir sind überzeugt,
dass unser Projekt etwas Besonderes ist, weil es langfristig bei
den Kindern eine Idee von gutem und gemütlichem Essen in zugewandter Atmosphäre entstehen lässt, die sie hoffentlich dann auch
dauerhaft für erstrebenswert halten und umsetzen.

Gymnasium Wolbeck
Direkter piezoelektrischer Effekt
von Blei-Zirkonat-Titanat am Anwendungs
beispiel einer Alarmanlage
Projektteilnehmerin (16 Jahre, Klasse 11/Q1): Hannah Neuwirth
Projektbetreuer: Stefan Mertens, Timo Hergemöller
Projektbeschreibung:
Die Idee, eine Alarmanlage zu bauen, hatte ich, als Ende März
2017 im Bode-Museum in Berlin eine 100 Kilogramm schwere
Goldmünze gestohlen wurde. Ich überlegte mir, wie ich selbst
einen Gegenstand gegen Entwenden sichern könnte. Eine
nicht sichtbare Sicherheitsvorrichtung lässt sich am einfachsten
in den Sockel beziehungsweise in die Unterlage integrieren.
Zur Realisierung dieser Alarmanlage nutzte ich den „Piezo
effekt“.
Da der piezoelektrische Effekt im Physikunterricht nicht
behandelt wird, musste ich mir die theoretischen Grundlagen
selbst aneignen. Theorie: Der piezoelektrische Effekt entsteht
bei Druckänderungen in bestimmten Kristallen.
Eine mechanische Deformation kann die Ladungen im Inneren
des Kristalls so verschieben, dass eine elektrische Polarisation,
also ein elektrisches Feld entsteht (direkter piezoelektrischer
Effekt). Umgekehrt kann ein elektrisches Feld zur Deformation
eines solchen Kristalls führen (inverser piezoelektrischer
Effekt).
Alarmanlage: Diese praktische, alltagsbezogene Anwendung
wurde mittels eines Genuino UNO (aus der senseBox:edu)
und einem piezoelektrischen Modul (von der Firma Johnson
Matthey Piezo Products GmbH zur Verfügung gestellt) umgesetzt. Hierbei wird das piezoelektrische Modul als Sensor,
welcher physikalische Druckveränderungen in elektrische
Signale umwandelt, verwendet (direkter piezoelektrischer Effekt). Dabei wird der Alarm direkt am Sockel des überwachten
Objekts ausgegeben.
Im nächsten Schritt soll der Alarmauslöser den Alarm kabellos (über WLAN) mittels Arduino MKR1000 an einen entfernten
Empfänger (eine Zentrale oder direkt an das Smartphone des
Sicherheitsbeauftragten) senden. Im Projekt wurde eine voll
funktionsfähige Alarmanlage gebaut. In zahlreichen Tests ist
es niemandem gelungen, das zu überwachende Objekt (Schokolade) zu entwenden, ohne einen Alarm auszulösen.
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Projektbeschreibung:
Bei diesem Projekt geht es um die Verkehrssicherheit,
bei dem die SchülerInnen in einem Mitmachparcours
spielerisch selbst Erfahrung sammeln können. Dabei
werden auch physikalische Experimente eingebunden. Ein Teil
dieses Parcours ist ein Fahrbahnmodell, um die Gefahren und
Möglichkeiten im Straßenverkehr demonstrieren zu können.

Immanuel-Kant-Gymnasium
Schulprojekt Verkehrssicherheit
ProjektteilnehmerInnen (Klasse 8): Mika Kondermann, Ella Grander,
Linn Lisowski (Einbindung der EF-SchülerInnen ab Mai 2018)
Projektbetreuer: Thomas Kleimeyer

Das gesamte Projekt soll die folgenden Themenbereiche umfassen:
1. S
 tärkung der Aufmerksamkeits- und
Konzentrationsfähigkeit
2. Sensibilisierung für Geschwindigkeiten
3. Berechnungen von Bremswegen
4. P
 assive Sicherheit oder wie ein Kind zum
Elefanten wird
5. D
 urchgabe eines Notrufs und die Einübung
der stabilen Seitenlage
Wir fokussieren uns zunächst auf die Experimente zu den
Bremsversuchen (2 und 3). Die Fahrbahn (Gestell und Schienenmaterial) und ein Modellauto sind fast fertig. Aktuell prüfen wir
einige Beläge für die Fahrbahn, da die Bremsversuche auf unterschiedlichen Untergründen stattfinden sollen. Bei der Umsetzung
des methodischen und didaktischen Vorgehens haben wir einen
Masterstudenten der Uni Münster gewinnen können, der seine
Arbeit zu diesem Thema schreiben möchte. Daneben wird uns
Dr. Alexander Pusch beratend zur Seite stehen.

Mit unserem Fahrbahnversuch können auf eindrucksvolle Weise
besonders Kindern von neun bis zwölf Jahren die unterschiedlich
langen Bremswege bei veränderten Geschwindigkeiten, Fahrbahneigenschaften und Temperaturverhältnissen verdeutlicht
werden. Diese Versuche sollen eingebettet werden in das oben
genannte Gesamtprojekt.
Unser Ziel ist es, Grundschulen in Münster zu besuchen und im
Rahmen von ca. zwei Stunden die SchülerInnen u. a. mit dem
Fahrbahnmodell für gefährliche Situationen im Straßenverkehr
zu sensibilisieren.

Erna-de-Vries-Realschule
Friedenstour nach Osnabrück
ProjektteilnehmerInnen: ca. 60 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5
ProjektbetreuerInnen: Rudi Neteler, Susanne Steinmann, Tina Brackmann
Projektbeschreibung:
Die beiden 5. Klassen fahren in der Zeit vom 19.-21.06.2018 mit
dem Fahrrad nach Osnabrück. Die Idee dieser Fahrradtour geht
auf das Ende des 30-jährigen Krieges zurück. In den Verhandlungen zum Ende dieses Krieges waren die unterschiedlichen
Parteien immer noch so sehr verfeindet, dass sie sich nicht an
einen Tisch setzen konnten. Deshalb wurden die Verhandlungen
in Osnabrück und in Münster geführt. Die Ergebnisse der Verhandlungen wurden dann jeweils von Friedensreitern zwischen
den beiden Städten hin- und her transportiert. Diesen Weg wollen
wir mit den SchülerInnen nachfahren.
Wir werden am ersten Tag bis nach Hagen im Teutoburger Wald
fahren und dort unser Zeltlager aufschlagen. Am zweiten Tag
fahren wir dann zum Friedenssaal in Osnabrück. Diesen gibt es
natürlich auch in Münster.
Dort werden wir von der Bürgermeisterin empfangen. Sie wird
uns über die Friedensverhandlungen vor ca. 470 Jahren und einige
Kuriositäten aus der damaligen Zeit informieren. Wir überbringen
eine Friedensbotschaft der Stadt Münster, die wir von der
Bürgermeisterin Frau Reismann erhalten haben. Nach dem

Besuch in Osnabrück fahren wir wieder zurück zu unserem Zelt
lager in Hagen. Dort verbringen wir die zweite Nacht und werden
am Morgen des nächsten Tages die Rückreise, natürlich auch mit
dem Fahrrad, nach Münster antreten. Hierhin werden wir eine
Friedensbotschaft aus Osnabrück überbringen.
Wir werden Geschichte am eigenen Körper erfahren und Teile
des Friedensweges, wie ihn die Friedensreiter genommen haben,
befahren. Es war in der damaligen Zeit sehr aufwendig, eine Information von einer Stadt zu einer anderen Stadt zu übermitteln.
Wir müssen uns körperlich stark anstrengen, um unsere
Friedensbotschaft nach Osnabrück zu übermitteln. Mit diesem
Projekt möchten wir uns für den Frieden einsetzen! Die Friedensfahrt soll jährlich mit den 5. Klassen wiederholt werden.

31

Platz

10

Projektbeschreibung:
Wir haben als Nachhaltigkeits-AG angeregt, dass sich
möglichst viele SchülerInnen unserer Schule an der
europäischen Woche der Abfallvermeidung beteiligen.
Dabei sind viele verschiedene Projekte entstanden, z. B.
wurden in verschiedenen Klassen und Kursen Skulpturen
aus Müll gebastelt oder vermeintlicher Müll wurde zum
Upcycling verwendet.

Immanuel-Kant-Gymnasium
Gib Dingen ein zweites Leben –
es gibt so viele Möglichkeiten,
probieren wir sie aus!
ProjektteilnehmerInnen (13 – 18 Jahre, Klasse 8, Q1 und Q2):
Sarah Marie Fronda, Lina Fund, Lea Mentrup, Lukas Baumeister,
Milena Brinkmann, Moritz Kumbrink, Till Stöcker und viele weitere
SchülerInnen des KANT waren beteiligt, aber sie können nicht alle
genannt werden.
Projektbetreuerin: Jutta Stadtler

Albert-Schweitzer-Schule
Eine kleine Streuobstwiese
für unsere Schule
ProjektteilnehmerInnen (Klasse 6 und 7):
Dustin Barbass, Tim Bodewig, Max Brettner,
Delana Dibrani, Josephine Dolphe, Lamis El Chami,
Jannik Feldmann, Luca Haschler, Linus Karthaus,
Ivan Alexander Hoffmann, Martin Nowak, Kevin Völker,
Marcel Ostendorf, Florian Termühlen, Laura Glaw (I-Kraft),
Katrin Pochanke (I-Kraft), Petra Weihermann (I-Kraft)
ProjektbetreuerInnen:
Joachim Schriegel, Anke Gollub, Steffi Sawatzki

Projektbeschreibung:
Im letzten Schuljahr haben wir an einem Projekt zum Thema
Nachhaltigkeit und Ökologie am Schulbauernhof Emshof teil
genommen. Daraus erwuchs die Idee, weiter an der Thematik
Umwelt und Ökologie zu arbeiten. Im Herbst hat unser Lehrer
Obst aus dem eigenen Garten mitgebracht, das wir im Unterricht
verarbeitet haben. Wir hatten dann die Idee, auf dem Schulgelände eine kleine extensive Streuobstwiese anzulegen, um
selbst Obst anzubauen. Im Frühjahr haben wir einen Standort auf
unserem Schulgelände gesucht und vier verschiedene Obstbaum-

Eine Klasse hat aus alten T-Shirts Taschen und Beutel
genäht, zudem gab es eine Handy-Sammelaktion für die
gesamte Schule. Wir haben außerdem in der Woche einen
Repair-Workshop in den Mittagspausen angeboten und
haben von den AWM eine „Wechselstube“ als Tauschbörse zur
Verfügung gestellt bekommen. Wir haben viele Dinge auf die
Beine gestellt, auf die wir sehr stolz sind.
Es macht Spaß, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen,
und man kann vieles damit erreichen. Außerdem haben wir viel
gelernt und erkannt, dass es sinnvoll ist, Dingen ein zweites
Leben zu geben.
Wir werden einige Ideen weiterhin in der Schule umsetzen, z. B.
die Tauschbörse, und werden versuchen, immer mehr Schüler
Innen von dem Projekt zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass
es sehr sinnvoll ist, nachhaltig zu handeln.
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sorten gepflanzt
(Apfel, Birne,
Pflaume und
Kirsche). Wir haben
uns mit den Kreisläufen der
Natur beschäftigt und diese
kennengelernt. Wir lernten
unser Tun in größeren Dimensionen zu planen und die
Nachhaltigkeit unseres Handelns immer neu zu bedenken.
Wir lernten gartenbauliche Grundkenntnisse kennen. Dies alles
unterstützt die Berufsvorbereitung und lässt uns wichtige Erfahrungen sammeln. So können wir vielleicht in der Zukunft mit eigenem
Obst zum gesunden Schulfrühstück beitragen. Da wir auch die
Pflege der Obstwiese in den nächsten Schuljahren gewährleisten
wollen, werden sich alle SchülerInnen unserer Klasse an der Pflege
der Obstwiese beteiligen. Wir übernehmen so langfristig Verantwortung für unsere Umwelt. Wir sind sehr motiviert und freuen uns auf
unsere erste Ernte. Im Rahmen dieser Aktion wollen wir auch noch
Insektenhotels, Ohrwurmhäuser und Nistkästen bauen.
Nach anfänglicher Skepsis, ob die Arbeit nicht zu anstrengend wäre,
überwog der Spaß beim Pflanzen und die Einsicht, etwas Sinnvolles
zu tun. Wir nehmen auch am „Schulobstprojekt des Landes NRW“
teil. Vielleicht können wir demnächst einen kleinen Anteil aus eigener Herstellung dazusteuern.

Shootingstars ...

... nicht nur vor der Kamera – auch eure
Projekte haben vollends überzeugt.
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„Herzlichen Dank für den schönen
Nachmittag. Wir haben uns sehr über
unseren Erfolg gefreut.“
Realschule im Kreuzviertel

Ein großes Danke ...
... an alle KICK-ProjektlehrerInnen!
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Ganz schön staubig hier. –
Ja, hab gerade gebremst.
Interview mit den Preisträgern in der Kategorie „Naturwissenschaft und
Umwelt“ des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums
Schwarzer Qualm aus dem Auspuff,
dreckige Diesel, Umweltbelastung – jeder
hat schon mal was von Feinstaub gehört.
Aber Hannes Gödde, Peter Krefeld und
Michel Böing haben sich gefragt, ob der
nicht auch woanders herkommen kann als
nur aus dem Auspuff. Tatsächlich, auch bei
jedem Bremsvorgang entsteht der super
feine – dafür ganz schön ungesunde Staub.
Das ist gar nicht gut für die Gesundheit.
Wie sie den feinen Partikeln mit ihren
eigenen Autos auf die Schliche gekommen
sind, haben sie uns ganz ungebremst
erzählt.
Auf der Bremse stehen, das könnt ihr.
Spaß, ihr drei habt euch mit dem Bremsabrieb an Autos und dem dadurch entstehenden Feinstaub beschäftigt. Warum
sollten es unbedingt die Bremsen sein?
Seid ihr in eurer Freizeit Schrauber?
Michel: Nein, nein. Ehrlich gesagt sind
wir nur über Umwege auf die Bremsen
gekommen. Für unseren Projektkurs waren wir auf der Suche
nach einem Thema. Bei diesem Kurs darf man sich ziemlich frei
mit einem Thema beschäftigen.
Hannes: Und weil wir zu der Zeit gerade unseren Führerschein
gemacht haben, sollte es irgendwas mit Auto sein.
Michel: Genau. Wir wollten aber gerne eine gewisse Aktualität
im Thema haben. Das hat zu der Umweltproblematik und dem
Dieselskandal gut gepasst, der derzeit viel diskutiert wird.
Ah ja, verstehe. Und zu Feinstaub, der beim Bremsen entsteht,
habt ihr dann direkt einiges gefunden, wozu man gut forschen
konnte?
Michel: Nein überhaupt nicht. Dieses Thema ist wissenschaftlich
noch nicht wirklich untersucht worden. Deshalb gab es auch
überhaupt keine Literatur, an der wir unsere Ergebnisse hätten
vergleichen können. Aber das war gerade das Spannende an dem
Thema. Das ist ganz neu.
Auch nicht schlecht. Ihr habt ja schon richtig dazu geforscht.
Habt ihr dann eure Zeit nur noch unter Autos verbracht und
habt Bremsen angeguckt?
Michel: Naja, wir mussten uns natürlich überlegen, wo wir Proben
herbekommen. Also wie man nachweisen kann, dass beim
Bremsen Feinstaub entsteht. Wir brauchten ja eine Methode, mit
der man möglichst viele Partikel von der Bremse aufsammeln
konnte. Das haben wir bei den Autos unserer Familien gemacht.
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Hannes: Wir haben
dann in bestimmten
Abständen die Bremsbeläge mit einem
Schwamm oder Labortüchern abgewischt und diese Proben gesammelt. Und wir haben
verschiedene Daten der Autos mit aufgenommen, damit das alles
vergleichbar bleibt. Also, die Marke, wie viele Kilometer die Autos
jeweils gefahren hatten, wann sie das letzte Mal gewaschen
worden waren und wie weit sie jeweils bis zum nächsten Stopp
gefahren sind. Außerdem haben wir auch Bremsbeläge an sich
untersucht und Messungen daran durchgeführt.
Michel: Das haben wir fast über anderthalb Monate gemacht.
Dann habt ihr euch ja richtig die Finger schmutzig gemacht.
Im Labor habt ihr die Tücher ausgespült und den Feinstaub
rausgewaschen?
Hannes: Nicht ganz. Wir brauchten bestimmte Geräte, um den
Feinstaub nachzuweisen. Die nötigen Geräte konnten wir dann
bei einem Praktikum an der Uni Münster benutzen und unsere
Proben untersuchen.
Sehr praktisch. Und wie viel Feinstaub haben eure Bremsen
produziert?
Michel: Naja, wir haben weniger die Menge untersucht, sondern
eher geschaut, was werden da überhaupt für Stoffe abgerieben.
Also sind da unter Umständen Elemente dabei, die in bestimmten
Konzentrationen gefährlich werden könnten.
Und?
Michel: Wir haben natürlich Eisen in hohen Mengen gefunden.
Ist ja klar, weil die Bremsen nun mal daraus bestehen. Aber auch

Kalium, Kalzium, Nickel, Zink und vieles mehr. Und tatsächlich
auch Spurenelemente, die wirklich in bestimmten Oxidations
stufen gefährlich sein können.
Hannes: Das Gefährliche am Feinstaub ist ja, dass der eingeatmet
wird und sich dann im Körper ablagert. Das sind unter anderem
ganz fein verriebene Metallpartikel. Wenn ein Auspuff raucht und
schwarz qualmt, versteht jeder, dass das nicht ganz gesund sein
kann. Aber beim Bremsen sieht man ja nichts. Da hat sich vorher
anscheinend noch niemand Gedanken drüber gemacht, dass das
auch zur Feinstaubbelastung beitragen könnte.
Peter: Es ist natürlich etwas schwierig zu differenzieren,
woher kommt der Feinstaub wirklich, den wir auf den Bremsen
gefunden haben. Aber unsere Analyse hat schon gezeigt, dass
die Messungen an den Bremsbelägen mit unseren Proben übereinstimmen.
Nicht schlecht, dann winkt ja bestimmt bald der Nobelpreis.
Michel: Haha, das wäre schön. Dafür muss man natürlich noch
viel tiefer dieses Thema erforschen. Aber zumindest die Leute
an der Uni fanden das Thema auch super interessant.
Und wir wurden sogar auf ein Symposium nach Berlin eingeladen,
auf dem wir unser Projekt vorstellen durften.
Hannes: Wir haben schon die Chance genossen, an dem Projekt
so frei arbeiten zu dürfen. Das war eben richtig wissenschaftliches Arbeiten. Schon toll, das während der Schulzeit kennen
zulernen.
Peter: Finde ich auch. Das ganze Projekt hat einfach Spaß gemacht. Vor allem dieser Prozess, sich selbst etwas auszudenken,
und wie es sich dann alles entwickelt hat.
Tolle Sache! Vielen Dank für das Gespräch.
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Das Leben meiner Uroma –
wir dürfen das nicht vergessen!
KICK trifft die Gewinnerin der Kategorie „Gesellschaft und
Soziales“ Julia Monko zum Interview
Bevor Julia Monkos Urgroßmutter Magda aus Polen nach
Deutschland kam, hat sie viel Schreckliches erlebt. Die Nazis
erschossen ihren Mann im Zweiten Weltkrieg und steckten sie
und ihre Kinder ins Konzentrationslager. Julia will, dass so
etwas nie wieder passieren kann. Deshalb hat sie die Geschichte
ihrer Uroma als Comic gemalt und festgehalten. Das hat sie so
toll, interessant und professionell gemacht, dass die Jury sie
dafür mit einem ersten Platz in der Kategorie „Gesellschaft und
Soziales“ ausgezeichnet hat. Blättern wir den Comic mal auf.
Julia, hast du deine Urgroßmutter noch kennengelernt,
dass sie dir ihre Geschichte selbst erzählen konnte?
Nein, leider nicht. Sie ist kurz nach meiner Geburt gestorben.
Aber sie hat meiner Oma ganz viel erzählt und die hat es dann
mir erzählt.
Da gehört echt Mut zu, sich an so ein schwieriges Thema zu
trauen.
Ja, vielleicht. Meine Urgroßmutter hat auch nicht gerne darüber
gesprochen, was sie alles Schreckliches erlebt hat. Aber sie hat
immer gesagt, man muss darüber sprechen, damit so etwas
nicht in Vergessenheit gerät. Und das finde ich auch. So etwas
wie der Zweite Weltkrieg und die Nazizeit dürfen nicht nochmal
vorkommen. Die Leute müssen aus der Vergangenheit lernen.

Da hast du absolut Recht. Magst du die Geschichte deiner
Uroma kurz erzählen?
Ja, klar. Also meine Uroma wurde in Polen in eine recht arme
Familie geboren. Aber sie war immer eine gute Schülerin und hat
gekämpft, um weit zu kommen. Nach der 8. Klasse hat sie die
Schule verlassen, weil sie sich dazu entschieden hat, zu Hause
auf dem Hof zu helfen. Da hat sie dann den jungen deutschen
Bauern Teofil Schulta kennengelernt. Sie haben sich verliebt,
haben schließlich geheiratet und haben fünf Kinder bekommen.
Aber dann kam der Zweite Weltkrieg. Alle Männer sollten zur Armee
gehen. Teofil wollte aber nicht im Krieg sterben und ist dann
Partisane geworden, um zu überleben. Nach einiger Zeit haben
die Nazis meine Urgroßmutter und die fünf Kinder ins Konzentrationslager Stutthoff bei Danzig gesteckt. Nur, damit Teofil sich
ergibt. Meiner Urgroßmutter haben die Nazis gedroht, dass sie
ihren Mann erschießen, wenn sie nicht ins KZ gehen würde. Aber
sie haben ihn trotzdem erschossen, obwohl er sich ergeben hatte.
Und meine Urgroßmutter haben sie danach nicht freigelassen.
Das ist schrecklich. Weißt du, wie lange deine Urgroßmutter im
KZ war?
Ich glaube, fast vier Jahre. Und sie hat mit ihren Kindern viel
Grausames erlebt. Die Nazis haben ihnen alle die Haare abrasiert
und ihnen alles weggenommen. Und es gab fast nichts zu essen,
nur Brennnesselsuppe und Brot und Wasser.

„Julia hat diese Geschichte so klar und gut
verständlich geschrieben. Deshalb könnte
ich mir vorstellen, dass der Comic für Grundschüler geeignet sein könnte, um ihnen
dieses Thema schon früh näher zu bringen.
Denn der Comic ist eine ganz besondere Art,
damit umzugehen. Und es ist einfach ein
ganz aktuelles Thema, wenn man sich die
politischen Entwicklungen anschaut.“
Barbara Kiltz-Graf (Deutsch-Lehrerin von Julia)

Haben das denn alle überlebt aus der Familie?
Ja, zum Glück schon. Das KZ ist dann von den Russen befreit
worden und meine Urgroßmutter konnte zurück nach Danzig.
Nach dem Krieg hat sie eine Arbeit in einer Schuhfabrik gefunden.
Dort lief jeden Tag ein Polizist auf dem Weg zur Arbeit vorbei.
In den hat sie sich verliebt. Sie haben sich kennengelernt und
schließlich auch geheiratet. Und dann ist meine Oma geboren
worden und deshalb gibt es mich. (lächelt)
Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte.
Und obwohl sie teilweise so grausam und traurig ist,
hast du das als Comic gemalt. Warum?
Es gibt ja nicht nur lustige Comics. Ich wollte einfach gerne einen
Comic zeichnen, weil man Menschen in Comics so klar darstellen
kann. Ich fand es schön, diese Lebensgeschichte in Bildern
darzustellen.
Das stimmt. Konntest du dir denn irgendwo Ideen holen, wie du
was zeichnen konntest?
Nein, das sollte ja kein Comic wie jeder andere werden. Ich
wusste einfach, wie ich das machen wollte. Meine Oma hat zum
Beispiel erzählt, dass meine Uroma als junges Mädchen immer
zwei geflochtene Zöpfe hatte. Also hab ich das auch so gemalt.
Ja stimmt, das ist am Anfang im Comic zu sehen.
Was hat denn deine Familie dazu gesagt, dass du die Geschichte
deiner Uroma als Comic malen willst?
Die fanden das total gut. Und meine Oma hat mich ganz viel
unterstützt und mir Fotos von früher gezeigt. Sie hat mir auch
bestimmte Sachen nochmal genau erzählt.
Das ist toll! Und wie lange hast du an dem ganzen Comic dann
gearbeitet?
Och, bestimmt ein halbes Jahr. Ich musste das ja auch erst
vorzeichnen und manchmal noch etwas abändern und dann alles
reinzeichnen. Es sind immerhin 22 Seiten zusammengekommen.
Wow, schon fast ein ganzes Buch.
Ja, und ich habe jetzt erfahren, dass mein Großonkel, also einer
der Söhne meiner Uroma aus der Ehe mit Teofil, auch ein Buch
über sie geschrieben hat. Das möchte ich gerne lesen und dann
meinen Comic vielleicht noch erweitern.
Dann ist das Thema für dich also noch nicht durch?
Nein. Das ist natürlich ein schreckliches Thema. Aber als ich
mich damit beschäftigt habe, hat mich das schon zum Nachdenken gebracht. Deshalb finde ich es auch so wichtig, dass die
Leute das nicht vergessen, was damals passiert ist.
Das stimmt! Vielen Dank für das Gespräch.
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Herr Doktor,
mein Waschpulver leuchtet
Wenn der Doktor seine Instrumente auspackt, rumst es ordentlich.
Denn Dr. Andreas Korn-Müller ist Experte für knallende Explosionen, sprudelnde Schaumfontänen und glitzernde Lichteffekte.
Eben alles, was sich mit Chemie und ein bisschen Spaß auf die
Bühne bringen lässt. Das Beste dabei – ganz viel ist zum Mit
machen. Aber wieso steht der Doktor auf der Bühne?
Wir haben Magic Andy mal genau auf den Zahn gefühlt.
Bei dir ist es ganz schön explosiv auf der Bühne.
Kann man diese Tricks nur machen, wenn man wie du einen
Doktortitel hat?
Nein, nein. Den braucht man nicht. Das kann theoretisch jeder.
Da sind Chemiekenntnisse viel wichtiger. Der Doktortitel stammt
aus der Zeit, bevor ich auf der Bühne stand.
Ach, du bist also gar kein geborener Bühnen-Star?
Was hast du denn vorher gemacht?
Ich komme eigentlich aus der Wissenschaft. Zuerst habe ich ganz
klassisch in Tübingen Chemie studiert. Danach bin ich ans MaxPlanck-Institut nach München gegangen und habe dort meinen
Doktor gemacht. Aber ich stand währenddessen schon öfters mit
meinem Bruder als Kleinkünstler und Kabarettist auf der Bühne.
Und dann dachtest du irgendwann: Von der Chemie im Labor
hab ich genug. Die hol ich jetzt mal auf die Bühne.
Ja, quasi. Meine erste Show habe ich 1993 vor Kollegen auf einer
Betriebsfeier gemacht. So mit Kassettenrecorder und so – voll

schlecht (lacht). Das kam aber damals so gut an, dass ich darin
eine echte Marktlücke gesehen habe. Also habe ich angefangen
meine Show aufzubauen und bin öfters damit aufgetreten, neben
meinem normalen Job. Aber beides wurde irgendwann zu viel.
Weil mir die Bühnenshows so viel Spaß machen, habe ich mich
dazu entschieden, das nur noch zu machen. Jetzt ist die Bühne
mein Labor.
Oh ja, das hat man gesehen bei deinem Auftritt. Du karrst ganz
schön viele Sachen an: flüssigen Stickstoff, unterschiedliche
Pulver, die explodieren können, große und kleine Gefäße mit
unterschiedlichen Substanzen und Flüssigkeiten. Ist das nicht
manchmal ein bisschen gefährlich?
Naja, wenn Feuer ins Spiel kommt, muss man natürlich immer
aufpassen. Aber ich habe mich extra zum staatlich geprüften
Bühnenfeuerwerker ausbilden lassen, damit nicht so schnell
was schiefgeht.
Ist denn schon mal was schiefgegangen?
Mhh, ja ... bei einer Vorbereitung auf eine Show hat sich mal ein
Wasserstoffballon selbst entzündet. Das kann passieren. Das gab
dann einen ziemlich lauten Knall. Nur leider hatte ich den Ballon
da gerade in der Hand. Aber nichts passiert. Meine Ohren haben
etwas gefiept und ich hab mir die Augenbrauen abgesengt ... alles

nicht so schlimm. Und bei einer Show hat ein Freiwilliger aus
dem Publikum beim Feuerspucken das Pulver, mit dem man in
die Flamme spuckt, leider eingeatmet anstatt es auszupusten.
Ui, hat der von innen gebrannt?
Nein, nein. Es ist nichts passiert. Dieses Pulver ist nur unglaublich
trocken, da muss man furchtbar von husten. Das war nicht so
angenehm für denjenigen.
Aber Sachen zum Mitmachen gibt es bei deinen Shows ja ganz
schön viele, oder?
Ja, das Mitmachen finde ich auch sehr wichtig. Und ich liebe die
Mitmach-Experimente über alles. Denn ich sehe mich selber
als Wissenschaftsvermittler. Wie soll ich andere von der Chemie
begeistern, wenn sie es nicht selbst ausprobieren können?
Und ein bisschen Magie ist irgendwie auch dabei.
Hast du auch ein Lieblings-Experiment?
Joa, das leuchtende Waschpulver ist bei mir ganz weit vorne.
Und die Schaumfontäne ist auch gut. Mir gefallen die Experimente

immer am besten, die schön aussehen und gleichzeitig spektakulär sind.
Tüftelst du richtig lange an den Versuchen rum, bis sie so sind,
wie du sie willst?
Ja klar, dafür hab ich auch ein ganzes Labor und ein Lager an
der Uni Dresden. Es kommt häufig auf das richtige Mischungsverhältnis an. Wie bei der Cola. Man schüttet zwei klare Flüssigkeiten zusammen und dann wird es auf einmal schwarz, wie auf
Knopfdruck. Da habe ich wirklich lange ausprobiert, bis ich das
hingekriegt habe. Ist aber auch alles nur Chemie.
Aber für dich gibt es nur noch die Bühnen-Chemie? Hast du
keine Sehnsucht nach der Forschung oder einem „richtigen“
Labor?
Nein. Ich will nur noch das machen. So lange die Leute mich
noch buchen, mache ich das weiter. Das macht einfach nur Spaß!
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Klasse Ideen
Clevere Köpfe

Macht mit!
KICK 2019 wartet auf euch!
Der KICK-Förderpreis geht in die elfte Runde und ihr könnt
dabei sein, wenn es wieder darum geht, neugierig und kreativ
zu sein, zu forschen und zu experimentieren.

KICK 2019

Euer Projekt
… ist schon gestartet?
… ist erst mal nur eine Idee?

Alle Infos
und
Termine u
nter
www.kick
-muenster
.de
Schaut vor
bei!

Los jetzt!
Mitmachen und dabei sein!
Vor allem innovativ soll es sein, euer Projekt. Denn das
wollen wir – die Stadtwerke Münster – gerne und mit
Nachdruck fördern. Innovativ sind für uns alle Projekte,
die ideenreiche, zukunftsorientierte
Themen anpacken.

Einfach anmelden!
Sprecht mit eurem AG- oder Projektleiter und
meldet euch ab jetzt bis zum Anmeldeschluss im
Februar 2019 für KICK 2019 an. Alle Infos dazu
und Termine unter www.kick-muenster.de.
Wir freuen uns auf euch und eure Projekte!
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