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Um alle Beteiligten für die lange schulische Durststrecke zu entschädigen, gibt es nun die CoronaSpecial-Edition des KICK-Magazins mit einem
Überblick über alle Projekte, exklusiven Interviews
der Preisträger und Fotos der Urkundenübergabe –
Frischluft und Mindestabstand inbegriffen.
Viel Spaß beim Lesen des Magazins wünscht euch

Projekt-Kategorien und die KICK-Jury
Was 2020 geKICKt hat:

Umso beachtlicher ist es, dass trotz all dieser Widrigkeiten 30 innovative, einfallsreiche Projekte am
Wettbewerb um den KICK-Förderpreis der Stadtwerke Münster teilgenommen haben. Für dieses
Engagement bedanken wir uns ganz herzlich bei
euch und euren Lehrerinnen und Lehrern!
Die Bandbreite der Wettbewerbsbeiträge geht in
diesem Jahr in der Rubrik Naturwissenschaft und
Umwelt vom Recycling von Energie und Rohstoffen
über die Qualität und Beschaffenheit unserer Luft
bis zur Erforschung unserer Atmosphäre.

05 Der KICK-Förderpreis 2020
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Der Ausblick – KICK 2021

Klasse Ideen
Clevere Köpfe

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 wer?

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 lässt eine Jury aus Münsteraner Schulexperten
die eingereichten Projekte auswerten und beurteilen.
Anhand eines Bewertungskatalogs vergeben die Juroren
Punkte von 0 bis 3 bzw. 5 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 2020

18 Münsteraner Schulen und gut 400 SchülerInnen – aller Schulformen –
ließen sich seit Herbst letzten Jahres insgesamt 30 bemerkenswerte
Projekte einfallen und reichten sie für den KICK-Förderpreis 2020 ein.
Die Bewertung
Alle Projekte wurden der Jury aus Münsteraner Schulexperten
und Unternehmensvertretern vorgestellt. Jeder Juror vergab nach
inhaltlicher Auseinandersetzung aus einem Bewertungskatalog
seine Punktzahl für jedes Projekt.
Damit die Entscheidung fair ist, helfen unterschiedliche
Beurteilungskriterien:
– Innovationsgrad/Außergewöhnlichkeit
(technisch, gesellschaftlich, kulturell)
– Nachhaltigkeit (ökologisch und gesellschaftlich)
– Reifegrad/Umsetzbarkeit
– Zusatz: Begeisterungsfaktor
Um die Vergleichbarkeit der vielen unterschiedlichen Projekte zu
verbessern, gibt es zwei Kategorien:
Kategorie 1: Gesellschaft und Soziales
Kategorie 2: Naturwissenschaft und Umwelt

Die KICK-Jury 2020:

Julius Dittmann
Geschäftsführer der titus
GmbH – Home of Skateboarding

Klaus Ehling
Leiter des Amtes für
Schule und Weiterbildung

Ralf Mertins
Leiter Marketing
Stadtwerke Münster

Die Teilnehmer entscheiden dabei selbst, in welcher Kategorie ihr
Projekt bewertet werden soll.
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 €

Ann-Paulin Söbbeke
Geschäftsführerin
der Hafenkäserei in Münster

Wolfgang Weber
Bezirksregierung Münster,
Abteilungsleiter Schule,
Kultur und Sport
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Frische Luft für Freiköpfe!

Die KICK-Urkundenübergabe, mal anders.

Sich Gedanken machen, was bewegen ...
und vielleicht sogar gewinnen!
Mitmachen und beim KICK-Förderpreis
dabei sein: www.kick-muenster.de
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Die Preisträger 2020:
Kategorie „Gesellschaft und Soziales“

Kategorie „Naturwissenschaft und Umwelt“

Friedensschule Münster (Preisgeld 1.000 Euro | Seite 10)
Enttabuisierung von Krebs – Sarahs Geschichte
Filmische Dokumentation über den Umgang mit Krebs

Gymnasium Wolbeck (Preisgeld 1.000 Euro | Seite 12)
Kaffeepulver als Methanfilter
Entwicklung eines Verfahrens, das das schädliche Klimagas Methan aus der Luft adsorbieren kann

Friedensreich-Hundertwasser-Schule Roxel (Preisgeld 500 Euro | Seite 41)
Medienprojekt
Von „Lern-Apps“ bis „Cybermobbing“ – Filme zum Thema „Umgang mit Medien“

Wilhelm-Hittorf-Gymnasium Münster (Preisgeld 500 Euro | Seite 22)
Smarte Klamotten
Aus alltäglichen Kleidungsstücken durch technische Veränderungen „Smarte Klamotten“
entwerfen, die im Alltag helfen und/oder schützen

Gymnasium Wolbeck (Preisgeld 250 Euro | Seite 26)
Europa einig Märchenland
Erstellung eines Märchenbuchs mit einer Sammlung aus 28 europäischen Ländern
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 35)
Die Synagoge brennt – Auseinandersetzung mit dem Holocaust anhand
polizeilicher Verhörprotokolle in Münster
Erstellung eines Hörspiels aus der Analyse von Verhörprotokollen
aus dem Jahr 1948 zu den Judenpogromen in 1938

Pascal-, Schlaun-, Rats-Gymnasium (Preisgeld 250 Euro | Seite 25)
Team CamSat
Bau eines kleinen flugfähigen Satelliten in Dosenformat mit eigenen Methoden
zur Entwicklung von Hardware, Software und Datenauswertung
Münsterlandschule [LWL-Förderschule] (Preisgeld 100 Euro | Seite 38)
Umwelthelden
Erstellung eines Projektfilms zu 13 verschiedenen umweltrelevanten Themen, u. a.
„Upcycling alter Möbel“ | „Kunstwerke aus Müll“ | „Schützt die Bienen!“ ...

Mathilde Anneke Gesamtschule (Preisgeld 100 Euro | Seite 33)
Sozial? Genial!
„Was kann ich gut, was anderen nützt?“ – Ehrenamtliches Engagement, um die
Partizipation in der demokratischen Gesellschaft praxisnah zu erfahren

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 30)
Parknet – Urbanen Parkraum optimal nutzen mit KI-basierten, autonom agierenden Fahrzeugen
Entwicklung von Modellfahrzeugen und Planung der Kommunikation zwischen diesen, um
Parkraum mithilfe von autonom agierenden Fahrzeugen optimal auszunutzen

Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 24)
Plastik: Nach mir die Sintflut!? Wir wollen es anders!
Auseinandersetzung mit Ressourcenverschwendung, Reflexion des eigenen
Verhaltens und Erstellung eines Erklärfilmes zum Thema Plastik

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 18)
Erzeugen Elektrobusse weniger umwelt- und gesundheitsschädliche Stäube?
Ein analytischer Vergleich der Bremsstaubemissionen mittels μXRF und REM-EDX
Untersuchung von Metallstäuben mithilfe von Rasterelektronenmikroskop
und Röntgenfluoreszenzspektroskopie

Erich-Klausener-Realschule (Preisgeld 100 Euro | Seite 20)
„Glasdächer ersetzen den Himmel“ – Szenische Darstellung
zum Thema Umweltsünden und Nachhaltigkeit
Erarbeitung eines Theaterstückes zum Thema: „Nachhaltig leben – Umwelt schützen“
Hildegardisschule Münster | Berufskolleg des Bistums Münster (Preisgeld 100 Euro | Seite 16)
Unser Preußenschal
Erstellung eines Fanschals des SC Preußen Münster, der an 10 Jahre
Partnerschaft mit der Schule erinnert
Mathilde Anneke Gesamtschule (Preisgeld 100 Euro | Seite 34)
Podcast Mathilde Anneke | Mathilde Anneke – ein Name, der perfekt zu uns passt!
Bei Namensfindung der Gesamtschule in Gründung wurde sich mit dem Leben und Wirken
der Aktivistin auseinandergesetzt, woraus ein Podcast resultierte
Waldschule Kinderhaus (Preisgeld 100 Euro | Seite 21)
Trilogie: Inklusion und Nachhaltigkeit
Erstellung drei ineinandergreifender Projekte zum Thema Heimat

Geschwister-Scholl-Gymnasium Münster (Preisgeld 100 Euro | Seite 36)
Stratoscholl II – Einblicke in die Schutzschicht unserer Erde
Bau, Start, und Auswertung eines Wetterballons zur Messung von Werten in der Stratosphäre
Pascal-Gymnasium Münster (Preisgeld 100 Euro | Seite 27)
38.000 Meter in die Höhe – Bilder und Messdaten zur Höhenstrahlung aus der Stratosphäre
Start eines Wetterballons in die Stratosphäre, Analyse und Interpretation der dort gemessenen Werte
Kardinal-von-Galen-Gymnasium Hiltrup (Preisgeld 100 Euro | Seite 29)
Wie gesund leben wir in Hiltrup? Messung der Feinstaubbelastung in Hiltrup
Zusammenbau, Programmierung, Installation und Wartung von drei Feinstaub-Messstationen
Geschwister-Scholl-Gymnasium Münster (Preisgeld 100 Euro | Seite 40)
Vor dem Recycling kommt die Erleuchtung
Entwicklung und Konstruktion verschiedener Schaltpläne für die sinnvolle Endverwendung
von gebrauchten Batterien in energiesparenden LED-Objekten
Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 15)
Rowing Energy
Einbau eines selbst gebauten Generators in ein Ruderergometer für die
maximale Nutzbarkeit der entstehenden Energie
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Friedensschule Münster
Enttabuisierung von Krebs –
Sarahs Geschichte

Platz

1

Projektbetreuerin: Anke Roß
ProjektteilnehmerInnen (16 – 19 Jahre, Q2): Sarah Lülf, Daphne Blümer, Lilith Pätzold, Linda Riley, Sina Robering, Mia Janzen, Hannah
Schwarte, Maurice Saile, Anke Lütke Enking, Luna Rawe, Dominik
Nowotinski, Elias Harbich, Pauline Koch, Antonia Janzen, Nele Reinke, Danja Emmanuel, Jan Moritz Wulf, Juliane Post, Anna-Marie
Fleige, Luisa Wissing, Lisa Hölscher, Finja Dreßler, Ronja van Husen

Projektbeschreibung:
In unserem Projekt geht es darum, dass über Krebs so offen
wie möglich gesprochen werden sollte. Menschen, die an Krebs
erkrankt sind, haben oft Angst zuzugeben, dass sie Krebs haben.
Manche kapseln sich ab, nehmen nicht mehr an ihrem Alltag und
dem gesellschaftlichen Leben teil. Aber auch Angehörige und
Freunde/Mitschüler von Krebskranken haben Angst, offen mit dem
kranken Menschen umzugehen. Sie trauen sich nicht, mit dem
Krebskranken zu reden, sie wissen nicht, was sie sagen sollen,
und brechen so manchmal den Kontakt sogar ganz ab. Dieser
Umgang mit Krebs und den Menschen, die Krebs haben, ist für
alle nur schwer auszuhalten und isoliert die Menschen voneinander. Wir wollten unseren Beitrag dazu leisten, dass in unserer
Gesellschaft Krebs enttabuisiert wird. Wir hatten ein naheliegendes Beispiel: Sarah Lülf, damals in der Q1, war an Krebs erkrankt
und ist so offen wie möglich damit umgegangen. Sie hat es jedem
Lehrer einzeln erzählt und allen Freunden genau erklärt, was los

ist, warum sie lange Zeit nicht in der Schule sein wird und was auf
sie zukommt. Sie hat es damit allen – Lehrern und Mitschülern –
leicht gemacht, mit ihr und ihrer Krankheit umzugehen. Das war
auch in unserer Schule ein ungewöhnlicher Umgang mit Krebs.
Daher haben wir – ein Jahr nach der Diagnose – die Einladung der
Krebsgesellschaft angenommen und bei dem Videowettbewerb
„Brich das Tabu“ mit einem Videobeitrag zu Sarahs Geschichte
teilgenommen. Unser Video dazu ist 7 Minuten lang, man kann
es bei der Krebsgesellschaft NRW oder auf der Homepage der
Friedensschule ansehen. Es erzählt, wie es Sarah mit ihrer
Erkrankung gegangen ist und wie sie und unsere Schule mit dem
Thema Krebs umgehen. Die Uniklinik, die Sarah während ihrer
Erkrankung betreut hat, hat von unserem Videodreh erfahren und
ihrerseits ein Video über unser Projekt gedreht. Dieses Video haben wir der Projektbeschreibung (nach Absprache mit dem UKM)
beigefügt. Video unter www.kick-muenster.de

3 Fragen an:
Anke Roß

le Münster
Lehrerin Friedensschu

Das erste Mal teilgenommen und direkt ein Volltreffer – mit dem
Projekt „Enttabuisierung von Krebs – Sarahs Geschichte“ haben
Ihre SchülerInnen im ersten Anlauf beim KICK-Förderpreis
abgeräumt. Der Anlass des Projektes war leider kein erfreulicher – die Krebserkrankung der Mitschülerin Sarah war sicher
ein Schock für alle. Trotzdem haben die TeilnehmerInnen die
titelgebende Geschichte in etwas Positives transformiert. Wie ist
dieser Prozess in Gang gekommen?
Es gab zu dem Thema „Enttabuisierung von Krebs“ einen Wettbewerb von der Deutschen Krebsgesellschaft. Die Aufgabe war, ein
Video zu drehen zu dem Thema. Ich kannte Sarah aus meinem
Unterricht und ich wusste, dass ich einen Kurs mit Schülerinnen und Schülern hatte, die in besonderer Weise miteinander
arbeiten und umgehen konnten. Also habe ich zuerst Sarah das
Projekt vorgeschlagen. Sie hat nicht lange überlegt, sondern
sofort dem gesamten Kurs mitgeteilt, dass wir ein Video über
ihre Krebserkrankung drehen. Die Story sollte Sarah und ihren
Umgang mit der Krebserkrankung so realistisch wie möglich
zeigen. Elias Harbich aus dem Kurs hat die Regie übernommen,
die Gesamtplanung im Blick gehabt, das Video geschnitten und
ist auch mit Sarah in der Uniklinik gewesen, um dort zu drehen.
Es war schon faszinierend, wie 23 Schülerinnen und Schüler das
gemeinsam auf die Beine gestellt haben.

Ihr Projekt hat deutschlandweit für Aufsehen gesorgt, überregionale Medien haben die Geschichte aufgegriffen. Sarah geht es
zum Glück inzwischen wieder gut. Inwieweit wirken die Erfahrungen aus dem Projekt in die Zukunft hinein, was wurde für die
Schule und kommende SchülerInnen bewirkt?
In der Schule hat das Projekt für Aufsehen gesorgt. Einige Lehrerinnen und Lehrer und auch Mitschülerinnen und Mitschüler aus
anderen Kursen und Stufen haben daran mitgewirkt. Sogar der
Schulleiter, Herr Bertram, hat sich für ein Interview zur Verfügung gestellt. Der Förderverein der Schule hat uns finanziell
unterstützt. Immer wieder kamen dadurch Gespräche über das
Thema auf, das allein hat schon eine Menge in den Köpfen bewegt. Die Langzeitwirkungen kann ich natürlich nicht einschätzen. Die beteiligten Schülerinnen und Schüler haben nun Abitur
gemacht und die Schule verlassen. Ich denke darüber nach, ob
sich auch langfristig Projekte in der Schule etablieren lassen, die
die Krebshilfe unterstützen. Wir hatten zum Beispiel auch schon
eine Stammzellentypisierungsaktion für die Oberstufe.
Die Arbeit der SchülerInnen wird nun mit einem stattlichen
Preisgeld belohnt – wissen Sie schon, wofür Sie die finanzielle
Anerkennung nutzen wollen?
Für Sarah und auch für die Schülerinnen und Schüler im ganzen
Kurs war ziemlich schnell klar, dass wir das Geld gerne spenden
wollen. Sarah hat während ihrer Erkrankung sehr davon profitiert, dass im UKM Angebote gemacht werden, damit Kinder und
Jugendliche besser mit ihrer Krankheit umgehen können. Diese
Angebote – zusätzlich zur medizinischen Versorgung – macht besonders der Elternverein Kinderkrebshilfe Münster e. V. möglich.
Daher wollen wir das Geld an den Verein spenden, damit auch
anderen Kindern und Jugendlichen so gut geholfen werden kann.
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Gymnasium Wolbeck
Kaffeepulver als Methanfilter
Projektbetreuerin: Annette Kienert
Projektteilnehmer (15 Jahre, Klasse 9):
Mats Pierzyna, Lukas Meiritz

Projektbeschreibung:
Da Methan ein extrem schädliches Klimagas ist, wollten wir ein
Prinzip entwickeln, mit dem wir Methan aus der Luft adsorbieren
können. Dafür haben wir erst einmal recherchiert, wobei wir auf
einen englischsprachigen Artikel stießen, der erklärte, wie man
bereits gebrauchtes Kaffeepulver aufbereiten könnte, sodass es
Methan adsorbiert. Zunächst sind wir dieser Anleitung Schritt
für Schritt bestmöglich gefolgt. Erst mussten wir das Wasser
aus dem Kaffeepulver entfernen. Als Nächstes vermischten wir
das trockene Kaffeepulver mit einer Kalilauge. Dies erhitzten
wir dann unter Rühren auf 65°C. Um mit einem Gaschromatographen (GC) testen zu können, ob das behandelte Kaffeepulver
tatsächlich Methan filtern kann, bauten wir Filter, bestehend aus
dem Kaffeepulver in einem Glasröhrchen. Die Öffnungen schlossen
wir mit Stopfen mit Löchern, durch die wir Methan durch den
Filter pressen können. Es dauerte eine Weile, bis wir die passenden Einstellungen für unseren GC gefunden hatten. Um erste
Vergleichswerte zu bekommen, führten wir zunächst Messungen
mit Erdgas, gefiltertem Erdgas und echter Kuhstallluft durch.
Um aussagekräftigere Messergebnisse zu erhalten, entschieden
wir uns schließlich für die Weiterarbeit mit Erdgas. Bereits der
erste Test zeigte, dass in den gefilterten Gasen tatsächlich weniger Methan vorhanden war als vor dem Filtern. Um die Effizienz
und Langzeiteffekte zu untersuchen, führten wir
bereits weitere Tests mit unterschiedlichen Kaffeefiltern durch. Wir werden auf jeden Fall weiter an
unserem Methanfilter arbeiten und schauen, wo und
wie wir diesen in seiner Effizienz noch verbessern
können. Falls alles richtig funktioniert, möchten
wir unseren Filter irgendwann wieder mit echter
Stallluft testen, um zu schauen, ob unsere Idee in
der Realität überhaupt möglich ist. Wenn man dann
Methanfilter in die Belüftungssysteme der Ställe
bauen könnte, könnte man verhindern, dass der
Methangehalt in der Atmosphäre weiterhin so rapide steigt, und somit das Klima schützen.

Platz

1

Die Zweitverwertung von einem organischen Abfallprodukt als
Filtermaterial – die Idee ist so einfach wie genial. Wie sind Sie auf
das Gewinnerthema „Kaffeepulver als Methanfilter“ gekommen?
Trinken Sie einfach gern Kaffee, oder wohnen Sie auf dem Land?
Mats und Lukas wollten ein Projekt mit Zukunft, und der Klimawandel ist ein sehr präsentes und aktuelles Thema. Internetrecherchen brachten uns auf die Idee mit dem Kaffee – erstes
Ziel des Projekts war es zu gucken, ob wir mit einfachen (schulischen) Mitteln die Forschungsergebnisse bestätigen können, um
darauf im Praktischen aufbauen zu können.
Die Ergebnisse stammen aus der AG „Chemie Forscher“. Wie
schätzen Sie das Potenzial ein, dass die Idee Ihrer Schüler
irgendwann wirklich in den Kuhställen des Münsterlandes eingesetzt wird?
Derzeit ist das Ziel, herauszufinden, mit welchem Setting
(Mahlgrad/Menge/Aufbereitung des Kaffeepulvers, Aufbau des
Filters, ...) eine möglichst effektive Adsorption des Methans (derzeit Erdgas) erlangt werden kann und wie lange diese Filteraktivität bestehen kann. Dann würde eine Erprobung im Kuhstall erst
sinnvoll werden. Hier ist auch die Zusammenarbeit mit Bauern
gefragt. Interesse unsererseits besteht jedoch. Ebenso sind Fragen
zur Weiterverwendung des methanadsorbierten Kaffees offen.
Mats und Lukas, die beiden Preisträger, sind auf dem Weg in
eine naturwissenschaftliche Karriere. Wissen Sie schon, wofür
das Preisgeld verwendet werden soll?
Das Geld wird anteilig an die Schüler und die AG-Kasse ausgezahlt, um weitere Projekte zu ermöglichen. Was Mats und Lukas
mit ihrem Anteil machen wollen, dürfen sie selbst entscheiden.

3 Fragen an:
Anette Kienert
Lehrerin Gymnasium Wolbeck
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Mathilde Anneke Gesamtschule
Lichtstrahl Kids

Projektbeschreibung:
Seit Gründung unserer Schule im Aufbau sind wir Partnerschule der Lightray Primary School von Lichtstrahl Uganda e. V. Wir
(mittlerweile 30 SchülerInnen) treffen uns wöchentlich, um gemeinsame Aktionen für unsere Partnerschule zu planen, inhaltlich zu erarbeiten oder uns mit Heike Rath, der Gründerin des
Münsteraner Vereins Lichtstrahl Uganda e. V., zu treffen. Dabei
arbeiten wir während der Unterrichtszeit im sogenannten Drehtürmodell, was bedeutet, dass wir uns während der Unterrichtszeiten treffen und den verpassten Unterrichtsinhalt selbstständig
nacharbeiten müssen. Unsere FachlehrerInnen unterstützen
uns dabei und helfen uns, wenn wir etwas verpasst haben. Allein
die Verankerung unserer „Arbeitszeit“ im Schulalltag zeigt: wir
sind aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken – und haben
es geschafft, dass durch unsere Ideen und Aktionen alle in der
Schulgemeinschaft genau wissen, warum und wofür wir uns in
Uganda als Mathilde Anneke Gesamtschule einsetzen. Ein Kunstwettbewerb mit Kindern aus Uganda und der MAG, um daraus

Projektbetreuerin: Silvia Taubert
ProjektteilnehmerInnen (Klasse 5 – 8): Max Heinze, Timo Janz,
Amelie Hübschen, Henri Corsmeier, Torben Jaunich, Joelina
Walbaum, Julius Tobinski, Jonah Janz, Matthis Ahrens, Leonie
Koch, Moritz Wollschläger, Henrike Sonnen, Johanna Woschalik,
Matilda Martin, Emily Holzweißig, Ella Liproß, Marlene Gaux,
Johanna Schockmann, Friederike Gallus, Finja Geditz, Anna
Demming, Lina Burlage
Adventskarten zu gestalten? Ein Friedenslauf mit allen Schülern
und Schülerinnen? Einen dreiwöchigen Besuch aus Uganda?
Haben wir schon gemacht! Unsere Gruppe arbeitet partizipatorisch und demokratisch. Kinder, die mitmachen wollen, werden
durch die „Großen“, die von Anfang an dabei waren, nach einer
sorgsamen Bewerbungsphase ausgewählt. Uns ist wichtig, dass
man in der Bewerbung deutlich macht, dass man Interesse am
Alltag, Leben und Lernen der Kinder in unserem Partnerprojekt
hat, sich aber auch Gedanken machen will über den größeren
Kontext – sogenannte entwicklungspolitische Ziele, die für uns
den Rahmen unserer Arbeit ausmachen. Wenn man uns fragt,
was wir am liebsten machen, dann ist das sicherlich, an Projekttagen mit Heike Rath zusammenzuarbeiten. Von ihr erfahren wir
ganz genau, wohin unsere Spenden, Videobotschaften oder unser
Freundschaftsbuch geht ...

Gymnasium Wolbeck
Die Zukunft liegt in unserer Hand
ProjektbetreuerInnen: Saskia Schafberg, Daniel Bartz
ProjektteilnehmerInnen (16 – 18 Jahre, EF): Ruth Schrader,
Ronja Malditz, Hannah Borgmann, Elisa Fischer, Antonia Müller,
Julianna Schattner, Emma Czieska, Justus Teklote, Henning
Burkötter, Anton Balke, Emily Pieper, Rosa Kökelsum, Betül
Demir, Charlotte Strotmeier, Valeria Reifschneider, Zoe Lischka,
Robin Hohmann, Emma Kaufmann, Annelie Krakow, Lilian Lompa,
Vera Uvarova, Franz Abshagen, Robin Brand

Projektbeschreibung:
Das Projekt startete am 07.02.2020 in der großen Pause. Durch eine
Durchsage wurden alle Schülerinnen und Schüler zu einer kleinen
Bühne am Haupteingang der Schule eingeladen. Dort richteten drei
Schülerinnen, stellvertretend für die SV, einen motivierenden und
auffordernden Appell an die gesamte Schülerschaft, durch einen
nachhaltigen, bewussten Lebensstil zum Klimaschutz beizutragen.
Dieser wurde durch passende Musikeinlagen und einen Poetry Slam
unterstützt, der im Rahmen des Deutschunterrichts einer Klasse 9
vorbereitet worden war. Außerdem wurde parallel in unserer Pausenhalle ein Film gezeigt, in dem wissenschaftliche Erkenntnisse
zum Klimawandel präsentiert wurden. Anschließend kehrten alle
Schülerinnen und Schüler in ihre Klassen und Kurse zurück und
wurden auf ihrem Weg von Fotos begleitet, die die unmittelbaren
Folgen der Umweltverschmutzung für Flora und Fauna zeigten. Im
dann beginnenden Unterricht wurde, von den jeweiligen Lehrkräften angeleitet und teilweise durch Unterrichtsmaterial unterstützt,
über mögliche Beiträge eines jeden zum Klimaschutz diskutiert und
beraten. Als Grundlage hierfür diente in jedem Unterrichtsraum ein
Plakat, welches von den SV-Schülern gestaltet worden war. Passend
zu unserem Motto ist hierauf eine Hand dargestellt, deren Finger
jeweils für einen Aspekt des Klimaschutzes steht, den man selber in
die Hand nehmen kann, z. B. Strom sparen, ...

Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium
Rowing Energy
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Projektbetreuer: Michael Deittert, Daniel Spieker
ProjektteilnehmerInnen (17 Jahre, Q2):
Johanna Dumstorf, Cara Jaeckel, Aaron Schönefeld

Projektbeschreibung:
Sportgeräte wie Ergometer sind in nahezu jedem Fitnessstudio zu
finden und auch in Privathaushalten beliebt. Ein 25-jähriger Athlet,
der 80 Kilogramm wiegt, kann pro Stunde seine Leistung bei 220 –
230 Watt halten. Deshalb lohnt es sich, das Ergometer einmal
genauer zu betrachten, in unserem Fall das Ruderergometer.
Durch die Kooperation unserer Schule mit dem Landesleistungsstützpunkt des Rudervereins Münster von 1882 e.V. erhielten wir
die Möglichkeit, ein Ruderergometer zu nutzen, um die Möglichkeit einer Energiewandlung von mechanischer in elektrische
Energie auszuloten. Bei dem verwendeten Ruderergometer
handelt es sich um ein Standardmodell. Die beim Rudern übliche
Ziehbewegung dient dazu, über einen Seilzug ein Schwungrad in
Bewegung zu setzen.
Die Trägheit des Schwungrades und der Luftwiderstand, der am
kranzförmigen Aufbau des Schwungrades entsteht, machen die
Übung zu einem Kraftaufwand. Die Drehbewegung des Schwungrades wiederum lässt sich für den Antrieb eines Generators
nutzen, nicht nur beim Ruderergometer, sondern auch bei
anderen schwungradbasierten Systemen, wie z. B. bei Fahrradund Skilanglaufergometer. Die Energieerzeugung mithilfe eines
Ruderergometers ist insofern klimafreundlich, als dass es keine
zusätzlichen Emissionen verursacht.
Die Frage, mit der wir uns konkret beschäftigt haben, war, wie
wir einen möglichst leistungsfähigen Generator selbst bauen
können, sodass ein maximal großer Anteil der ohnehin vorhandenen Energie nutzbar wird. Unser Generator besteht einerseits
aus neun Spulen, die außen neben dem Schwungrad angebracht
sind. Diese werden an Gleichrichter angeschlossen und in Reihe
geschaltet, sodass sich die Spannungen addieren. Andererseits
gibt es acht Neodymmagneten, die mit einem 3D-Modell an dem
Schwungrad ohne Windschaufelrad angebracht sind. Durch die
elektromechanische Kopplung tritt für den Sportler, der rudert,
auch ein Widerstand auf.

3 Fragen an:
Johanna Dumstorf
Schülerin Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium
Bei eurem Projekt „Rowing Energy“ geht es um körperliche
Fitness, die quasi ganz nebenbei zur Energiegewinnung beiträgt.
Oder vielmehr anders herum? Ach, egal. Seid ihr im Ruderclub
aktiv, oder wie seid ihr darauf gekommen?
Wir sind zwar nicht im Ruderclub, aber machen alle drei gerne
Sport. Es schien uns absurd, dass einige Sportgeräte – so auch
das Ruderergometer – Energie in Form von Strom benötigen,
obwohl der Sportler bei der Benutzung viel Energie hineinsteckt.
Diese Energie beträgt bei Ruderergometern je nach Sportler um
die 200 Watt und bleibt vollkommen ungenutzt. Gleichzeitig steigt
aufgrund der zunehmenden Digitalisierung in unserem Alltag der
Bedarf an elektrischer Energie, die nach Möglichkeit nicht mit
fossilen Brennstoffen erzeugt werden soll. Das Ruderergometer
soll in diesem Fall als Beispiel für alle Sportgeräte stehen.
Ihr seid bei der Entwicklung also ordentlich ins Schwitzen gekommen. Was genau musstet ihr tun, um die erruderte Energie
nutzbar zu machen?
Bei einem Ruderergometer wird über einen Seilzug ein Schwungrad in Bewegung gesetzt, das durch seine Trägheit dem Rudernden als Widerstand dient. Ursprünglich wird das Schwungrad
mittels einer Luftbremse abgebremst, sodass die Energie in
Form bewegter Luft „verloren geht“. Daher haben wir die Luftbremse weggelassen und durch einen selbstgebauten Generator
ersetzt. Dafür sind hauptsächlich zwei Bauteile nötig: Magnete
und Kupferspulen. Diese müssen passend verkabelt werden.
Ist es also denkbar, dass wir bald unsere Kaffeemaschine mit
selbst errudertem Strom betreiben können? Was ist dafür noch
notwendig?
Das hängt wohl ein bisschen von der Kaffeemaschine ab. Während unseres Projektes haben wir es geschafft, eine Powerbank
zu laden, auch wenn es etwas Zeit gedauert hat. Die Effizienz des
Generators kann noch gesteigert werden, zum Beispiel durch
eine größere Anzahl an Spulen. Damit wäre es eventuell sogar
möglich, eine einfache Kaffeemaschine zu betreiben. Allerdings
wäre das sehr teuer, und es stellt sich die Frage, ob ein gekaufter
Generator dann nicht günstiger und effizienter ist. In diesem Fall
müsste man sich wiederum überlegen, wie man diesen
mit dem Ruderergometer koppelt.
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Hildegardisschule Münster |
Berufskolleg des Bistums Münster
Unser Preußenschal
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ProjektbetreuerInnen: Hildegard Drath, Rafael Fernandes
Projektteilnehmer (15 Jahre, Klasse 8): Lucia Groth, Lily Gerdemann,
Lily Graba, Lena Droste, Ina Mader, Lily Spiegelberg, Bianca Leifert,
Sandrina Vogt, Sandra Altenborg, Ken Brako, Nic Onuchukwu, Leon
Sievers, Philipp Weidemann, Lena Raring, Nick Borghard, Ali
Ebrahimi, Calvin Margenau

Projektbeschreibung:
Wir haben das Design für einen Schal erstellt, der an 10 Jahre
Partnerschaft zwischen dem Sportclub Preußen Münster von
1906 e.V. Münster (Westf.) und unserer Schule
erinnert. Dabei hat uns Frau Schulenberg, die
Leiterin des Merchandising bei Preußen Münster,
im Preußenstadion erklärt, wie Merchandising
funktioniert. Dann haben wir Designs für Schals,
Loops und Tücher entworfen. Über das beste
Design konnten SchülerInnen, LehrerInnen,
Sekretärinnen, Reinigungskräfte und Hausmeister
an unserer Schule abstimmen, insgesamt haben
362 Personen an der Abstimmung teilgenommen.
Anschließend wurden unsere Design-Vorschläge
alle noch einmal mit Frau Schulenberg analysiert.
Erklärtes Ziel der SV ist es, möglichst viele Schals
zu verkaufen. Jetzt kann man den Schal für 10 €
über das Internet bestellen. Mindestens 1 € vom
Erlös pro Schal gehen an unsere Partnerschulen in
Brasilien und an die Jugendmannschaften (Young
stars) des Vereins.
Video unter www.kick-muenster.de

3 Fragen an:
Rafael Fernandes
Lehrer Hildegardisschule Münster
An Ihrer Schule dreht sich alles um das runde Leder, so auch
Ihr KICK-Projektbeitrag „Unser Preußenschal“. Als offizielle
Partnerschule des Fußballvereins SC Preußen Münster ist das
Ehrensache. Herausgekommen ist am Ende ein Fanschal, dem
voraus gingen aber verschiedene Entwicklungsschritte. Wie
genau sah das aus?
Wir als erste Schule, mit der die Preußen eine Partnerschaft geschlossen haben, wollten aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums
diesen Start würdig feiern. Zunächst kam das Preußen-Orga-Team
unserer SV auf unsere Lehrerin Frau Drath mit der Bitte zu, ein
Design für einen Jubiläumsschal zu entwerfen. Mit unserem Differenzierungskurs Grafik/Design haben wir daraufhin die Leiterin
der Merchandising-Abteilung des Vereins, Frau Schulenberg, im
VIP-Bereich der Stadiontribüne besucht. Sie hat uns verschiedene
Merchandise-Artikel – nicht nur Schals – vorgestellt und uns auf
Dinge hingewiesen, die beim Merchandising wichtig sind: vom praktischen Design bis zu rechtlichen Fragen. Anschließend haben wir
alle unter Leitung von Frau Drath unterschiedliche Designvorschläge
erarbeitet. Diese Vorschläge wurden im Internet allen Mitgliedern
unserer Schulgemeinschaft zur Wahl gestellt. Nicht die SchülerInnen
und LehrererInnen konnten sich beteiligen. Auch der Hausmeister
und die Reinigungskräfte haben mit abgestimmt. Insgesamt 362
Votes wurden abgegeben. Abschließend kam Frau Schulenberg noch
einmal zu uns in die Schule und hat zu allen Designvorschlägen ein
Feedback gegeben. Das Design mit den meisten Votes wurde schließlich noch einmal aufgrund ihrer Hinweise überarbeitet, anschließend
hergestellt und konnte über eine Internetseite bestellt werden.
Die TeilnehmerInnen haben im Projekt also eine Menge über
Merchandising, Design, Produktion und Vertrieb erfahren. Wie
schwer ist es den SchülerInnen gefallen, sich am Ende für ein
Modell zu entscheiden? Welche Gesichtspunkte haben dabei
eine Rolle gespielt?
Wir haben die Entscheidung, welches Design letztlich angeboten
wird, vor allem den potenziellen Kunden überlassen, indem wir

sie per Internet-Vote befragt haben. Neben der Beliebtheit bei
unserer Zielgruppe spielte aber auch die Frage eine Rolle, welches
Material wir für geeignet halten und wie teuer die Produktion
ist. Außerdem haben ganz praktische Fragen die Entscheidung
beeinflusst, z. B. in welcher Richtung das Logo unserer Schule und
des Vereins auf dem Schal angebracht werden müssen. Lange
haben wir uns darüber Gedanken gemacht, ob unser Schulname
darauf stehen soll und das Datum des 10-jährigen Jubiläums der
Partnerschaftsgründung. Wir haben uns aber nicht zuletzt wegen
des Votings der potenziellen Kunden und des Risikos, die Schals
nicht sofort alle verkaufen zu können, dagegen entschieden – eine
Entscheidung, die sich aufgrund der Corona-bedingten eingebrochenen Verkaufszahlen als goldrichtig erwiesen hat. Schade ist,
dass wir nur den Schal herstellen konnten, weil wir z. B. auch tolle
Vorschläge für Tücher erarbeitet hatten, die aber nicht so viele
Stimmen beim Voting bekommen haben. Vielleicht stellt ja der
nächste Differenzierungskurs Grafik/Design ein solches Tuch her.
Die Preußen und wir sehen unser Projekt nämlich als Beginn für
eine weitere vertiefte Zusammenarbeit.
Ein bissschen Schleichwerbung wird wohl erlaubt sein, daher
jetzt zur wichtigsten Frage: Wo kann ich das tolle Teil bekommen? Gibt es bei Ihnen einen Schulshop? Oder vertreiben Sie
den Schal übers Internet?
Corona-bedingt vertreiben wir den Schal bisher nur über das
Internet. Wir sind überzeugt, dass wir auch sonst die 100 produzierten Schals schon längst verkauft hätten, zumal jeweils ein Euro
von den 10 € Verkaufspreis an unsere Partnerschulen in Brasilien
und die Jugendabteilung des Vereins fließt. Der Preußen-Torwart
Max Schulze Niehues hat übrigens auch ein Exemplar bestellt.
Wer noch welche bestellen möchte, kann dies gerne unter
https://forms.gle/g8DWq2AquGFL2djM7 tun.
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Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Erzeugen Elektrobusse weniger umweltund gesundheitsschädliche Stäube? Ein
analytischer Vergleich der Bremsstaub
emissionen mittels μXRF und REM-EDX
Projektbetreuer: Daniel Spieker, Michael Dieters
Projektteilnehmer (17/18 Jahre, Q2):
Fynn Elpers, Leon Kock, Aaron Teschner

Projektbeschreibung:
Viele Menschen denken bei dem Begriff „Feinstaub“ vor
allem an Ruß aus dem Auspuff von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Ruß ist jedoch bei Weitem nicht die
einzige Quelle von Feinstaub. Auch Reifen und Bremsabrieb spielen im Straßenverkehr eine entscheidende Rolle.
Wir vermuten, dass Elektrofahrzeuge in dieser Hinsicht ebenfalls einen Vorteil gegenüber Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotoren haben könnten, da sie häufig mit
rekuperativen Bremssystemen arbeiten, welche Bremsenergie zurückgewinnen.
Der Grund dafür ist eine weniger intensive Nutzung der
konventionellen reibungsintensiven Bremssysteme.
Indem wir diesen neuen Aspekt beleuchten, möchten
wir einen Beitrag zur Debatte um Elektromobilität im
Vergleich zu herkömmlichen Antriebsformen leisten.
Dazu untersuchen und vergleichen wir an Diesel- und
Elektrobussen der Münsteraner Stadtwerke mithilfe
eines Raster-EMs und Röntgenfluoreszenzspektroskopie
Metallstäube, die durch die Reibung zwischen Bremsscheibe und Bremsklotz entstehen.
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Marienschule Münster
Clean & Green
Projektbetreuerin: Hanna Schnieder
Projektteilnehmerinnen (13/14 Jahre, Klasse 8): Abishaya
Balamoorthy, Sarah Beckers, Julie Berhorst, Sarah Borgmann,
Mathea Brox, Leah Brüggemann, Rosa de Castillo, Antonia Gärtner,
Annalena Göcke, Lisa Haas, Marlene Hendler, Lara Herken,
Katharina Karpenko, Antonia Kauschke, Emily Lange, Leni Maroski,
Lotta Marquardt, Nele Reiberg, Anna Catharina Reuter, Sophia
Rozhdestvenskaya, Marie Schössler, Luise Tenbosch, Sinia Teufel

Projektbeschreibung:
Das Projekt Clean & Green ist ein Projekt des naturwissenschaftlichen Differenzierungskurses der achten Klassen der Marienschule
Münster. Wir sind 26 Schülerinnen, die sich für die Teilnahme an
der europäischen Woche der Abfallvermeidung entschieden haben.
Wir haben viele Ideen gesammelt, verworfen, diskutiert, ausprobiert und haben uns schließlich geeinigt. Die Idee ist relativ einfach:
Möglichst viele Marienschülerinnen geben Zeit und „Girlpower“,
um Müll zu sammeln, und im Gegenzug sollen Sponsoren Geld
und Raum investieren und Bäume in Münster pflanzen. Uns war
aufgefallen, wie viel Müll auf dem Schulweg, in Parks und auf Spielplätzen zu finden ist. Da wir zu wenige waren, um wirklich etwas zu
bewirken, besuchten wir alle Klassen der Schule und warben für
die Teilnahme an Clean & Green. Wir verteilten Flyer in der Schule

Adolph-Kolping-Berufskolleg
Körperliche Einschränkungen
mit allen Sinnen erleben
Projektbetreuerin: Melanie Reger
ProjektteilnehmerInnen (17/18 Jahre, BFS/Ausbildungsvorbereitung):
Ivonne Gsödl, Merle Post, Haron Khalaf, Cihan Ucal, Cedrik Bornemann,
Benjamin Hungerberg, Nico Wojceweski, Reza Hasani, Sulaiman
Mogdeddi, Milad Banyameen, Mike Wortmann, Batuan Celik, Omair
Jabbar, Lucca Niehues, Jeremy Strövesand, Nick Heidbüchel
Projektbeschreibung:
Ein ganzes halbes Jahr lang sammelten wir, während des Differenzierungskurses „Ziemlich beste Freunde“/„Ein ganzes halbes Jahr“,
wertvolle Erfahrungen im Umgang mit körperlichen Einschränkungen. Ein Leben in Abhängigkeit von anderen Menschen verbringen – für uns unvorstellbar! Eine Behinderung, die uns weiterhin
Selbstständigkeit ermöglicht, mag noch verkraftbar sein – aber was
passiert, wenn man nur noch den Kopf bewegen kann? In beiden
genannten Romanen ereilt zwei Menschen genau dieses Schicksal.
Wir haben uns gemeinsam den Film „Ziemlich beste Freunde“ angeschaut und das Leben des Protagonisten aus „Ein ganzes halbes
Jahr“ betrachtet. Wir versuchten, uns in die Rolle dieser Menschen
hineinzuversetzen und erfuhren den Tagesablauf eines Behinderten
am eigenen Leib. Selbst der einfachste Einkauf, der kleinste Ausflug
oder der Besuch unseres Kollegs stellten uns vor große Herausfor-

und schrieben einen Elternbrief. Der Termin für die Aktion sollte
auf den Studientag fallen, an dem alle Schülerinnen schulfrei hatten. Um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, suchten wir und alle
teilnehmenden Schülerinnen Sponsoren, die im Gegenzug einen
Baum pflanzen oder für eine Baumpflanzung spenden. Als Sponsoren wurden Familie, Freunde und Firmen in Münster angesprochen
und Sponsorenverträge ausgehandelt. Wir besorgten mithilfe von
Eltern Müllsäcke und Müllzangen der Abfallwirtschaftsbetriebe in
Münster und vereinbarten die Abholung des gesammelten
Mülls am Tag nach der Aktion. Ploggerinnen wurden bei der
Abgabe ihrer Ploggingberichte mit einem Stück selbstgebackenem Kuchen belohnt. In einer Ausstellung haben wir
die Aktion evaluiert, Ploggingberichte und Fotos gezeigt
und eine „Müllstraße“ aufgebaut. Diese zeigte, wie viel
Müll man auf einer bestimmten Wegstrecke finden kann.
Video unter www.kick-muenster.de

derungen. Wir machten
uns mit Rollstühlen
vertraut und achteten
auf Türen, Treppen und
weitere Hindernisse, die
Menschen im Rollstuhl
kaum oder gar nicht bewältigen können – und davon gibt
es leider immer noch viel zu
viele! Außerdem fuhren wir
mit den Rollstühlen in die
Innenstadt von Münster und
bemerkten schnell, dass
nicht alle Menschen behilflich
waren und wir grundsätzlich
viel Aufmerksamkeit auf uns
zogen, aber meist auf uns
alleine gestellt waren. Wir begaben uns im Unterricht auf einen
„Sinnesparcour“ und stellten alle fünf Sinne auf die Probe. Um
ebenfalls körperliche Beeinträchtigungen im Alter kennenzulernen,
testeten wir einen sogenannten Age Explorer und besuchten die
Residenz am Tibusplatz. Es war ein spannendes halbes Jahr, und
die Erfahrungen haben unsere Sichtweise geändert. Es müsste viel
mehr für Menschen mit körperlichen Einschränkungen gemacht
werden, damit sie genauso wie wir am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen können. Video unter www.kick-muenster.de
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Erich-Klausener-Realschule
„Glasdächer ersetzen den Himmel“
– Szenische Darstellung zum Thema
Umweltsünden und Nachhaltigkeit
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Projektbetreuerinnen: Claudia Löffler, Britta Heitkemper
Projektteilnehmerinnen (14/15 Jahre, Klasse 9): Charlotte Brand,
Lea Schönauer, Lisa Geimer, Mavie Dekker, Kerstin Lohmann,
Rania Jader, Hanna Tohow, Marija Orlovic

3 Fragen an:
Claudia Löffler
alschule

Lehrerin Erich-Klausener-Re

Im Rahmen einer Projektwoche mit Nachhaltigkeitsthema haben
Ihre Schülerinnen das Theaterstück „Glasdächer ersetzen den
Himmel“ – Szenische Darstellung zu ‚Umweltsünden‘ und ‚Nachhaltigkeit‘“ entwickelt. Wie haben Sie sich dem Thema genähert?
Die Schülerinnen haben zunächst in einer offenen Phase ihre Vorstellungen zu den Begriffen „Umweltsünden“ und „Nachhaltigkeit“
in Form einer Mindmap gesammelt, um danach die Ergebnisse in
der Gruppe vorzutragen und zu diskutieren. Anschließend wurde
gemeinsam ein wissenschaftlicher Text zu dem Thema gelesen. Die
in der Mindmap auftauchenden Begriffe spiegelten auch die persönliche Betroffenheit und Erfahrungswelt der Schülerinnen in Bezug
auf die Themen „Umweltsünden“ und „Nachhaltigkeit“ wider.
Das Theaterstück setzt sich zusammen aus drei miteinander
verknüpften Episoden, die jeweils andere Aspekte unseres
Umgangs mit der Umwelt in den Fokus nehmen. Teils mit bitterbösem Inhalt – wie haben die Schülerinnen die Inhalte und
Präsentationsform entwickelt?
Die von den Schülerinnen in der Mindmap entwickelten Inhalte haben
uns in der sich anschließenden Inszenierungsphase geholfen, die
entsprechenden „Bilder“ auf die Bühne zu bringen. Zusätzlich wurden
aus mehreren Gedichten drei herausgesucht, die die Schülerinnen
am meisten ansprachen und die schließlich auch die Dreigliedrigkeit des Stückes beeinflusst haben. Beim Einüben des ersten Textes
wurden nach und nach Bewegungsabfolgen entwickelt und mithilfe
theaterpädagogischer Elemente wie beispielsweise dem chorischen
Sprechen ergänzt. Der gesamte Schaffensprozess war geprägt durch
eine schier überbordende Kreativität und kritische Auseinandersetzung mit dem Thema. Außerdem haben die Schülerinnen ihre Texte in
einer Rekordzeit gelernt, sodass wir sehr stringent arbeiten konnten.
Einige der Schülerinnen hatten bereits zuvor an anderen Inszenierun-

Projektbeschreibung:
In unserem Projekt ging es darum, das Thema unserer Projekttage an unserer Schule („Nachhaltig leben – Umwelt schützen“) im
Rahmen eines Theaterprojekts zu bearbeiten.
Mithilfe von Informationstexten haben wir zunächst den Begriff
„Nachhaltigkeit“ für uns geklärt und wir haben uns entschieden,
den wenig achtsamen Umgang der Menschen mit unserem Planeten in den Mittelpunkt unserer szenischen Darstellung zu stellen.
Ziel war es, den Zuschauern einen Spiegel vorzuhalten und sie
zum Nachdenken anzuregen. Erste Inszenierungsideen kamen,
als wir mehrere Gedichte zum Thema gelesen und uns schließlich für drei Texte entschieden hatten. Auch die Musik zu unserer
Performance unterstützte die Kernaussage in besonderer Weise:
„Alles für 1 €“, Plastikmüll im Meer, ohne Rücksicht auf die
Meeresbewohner, und schließlich eine Spaßgesellschaft, die die
Zeichen der Zeit nicht ernst nimmt, stellen die Elemente dar, die
schließlich dazu führen, dass aller Unrat in der einen oder anderen
Weise wieder buchstäblich auf die Verursacher „zurückfällt“…
Video unter www.kick-muenster.de

gen der Theater-AG mitgewirkt und konnten
so ihre Erfahrungen sehr gut einbringen.
Als dann die weiteren Teile des Theaterstücks wie ein Puzzle zusammengefügt
wurden, stellte die Hinzunahme der Musik
noch einmal einen wichtigen Schub für
den kreativen Schaffensprozess dar. Man
kann zusammenfassend sagen, dass unser Beitrag zum
KICK-Projekt wirklich sukzessive entstanden und gereift ist.
Das Stück ist mehrfach, auch abseits der Projektwoche, aufgeführt worden – wie waren die Reaktionen des Publikums? Haben
Sie den Eindruck, dass bei den Betrachtern etwas bewegt oder
angeregt wurde?
Wir hatten die Möglichkeit, am Abschlusstag der Projekttage an der
Erich-Klausener-Schule drei Aufführungen anbieten zu können.
Jede der Vorstellungen war sehr gut besucht und die Rückmeldungen an die Schauspielerinnen bewegten sich zwischen großer Begeisterung und tiefer Betroffenheit. Auch als wir ein halbes Jahr später unser Stück nochmals im Rahmen unseres „Abends der Künste“
aufführen konnten, wurde es vom Publikum sehr gut aufgenommen.
Inwieweit Theater letztendlich dazu beiträgt, dass Zuschauer ihr
Verhalten überdenken und womöglich in einigen Bereichen ändern,
ist nur schwer messbar. Ich vermute aber, dass die Schülerinnen mit
ihrem Stück „Glasdächer ersetzen den Himmel“ vielen Zuschauern
und Zuschauerinnen im Gedächtnis bleiben werden.

Waldschule Kinderhaus
Trilogie: Inklusion und Nachhaltigkeit
Projektbetreuerinnen: Karin Gindler-Hilge, Gisela Klatt,
Gintare Skroblyte
ProjektteilnehmerInnen (15 – 17 Jahre, Klasse 9/10):
Lena Schwarz, Charlene Hassenpflug, Nagam Al-Khateeb, Diana
Rennert, Alicia Lacmanski, Sara Berisa, Lara Eichhorn, Giannina
Rose, Zalina Amiralieva, Yacin Öser, Patrick Renner, Rania
Amarouche, Zilan Cifti, Mansoor Qasimy
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3 Fragen an:
Katrin Gindler-Hilge
und Giesela Klatt
derhaus

Lehrerinnen Waldschule Kin

Projektbeschreibung:
Der erste Teil der Trilogie wurde aus aktuellem Anlass durchgeführt. Im Zuge der Fluchtbewegung 2015 kamen viele Flüchtlinge
an die Waldschule. So entstand die Idee zum Projekt „Heimatwä/
ende“ mit dem Ziel, durch gemeinsames Tun das gegenseitige
Kennenlernen und Verständnis füreinander zu fördern. Themen
waren Heimat, Auswanderung, Fluchtgeschichten etc. Das Projekt
wurde im Rahmen der Wanderausstellung „Inklusiv ist nachhaltig“
in mehreren Städten bundesweit gezeigt. Während der Beiratsreihe
2017 „Münster.Fair.Teilen“ war es im Stadthaus der Stadt Münster zu sehen. Von „Engagement Global“ wurde es als Beitrag zur
Integration ausgezeichnet. Die von den SuS in Linol geschnittenen
Druckvorlagen für die „Heimatwä/ende“ wurden nicht entsorgt,
sondern – im Sinne der Nachhaltigkeit! – für das zweite Projekt
„Tisch der Verständigung“ genutzt. Ein in die Jahre gekommener
Holztisch erhielt eine neue Tischplatte, die aus den schon vorhandenen, aber neu eingefärbten Druckplatten gestaltet wurde.
Im Zentrum der Tischplatte stehen die SDG‘S: Keine Armut, kein
Hunger und Bildung. Das Rezeptbuch „Kochtopf ohne Grenzen – wir
bitten zu Tisch“ ist das dritte Projekt der Trilogie. Es entstand aus
der Idee, die Vielfalt der Schülerschaft zu nutzen und Rezepte aus
ihren Herkunftsländern zusammenzutragen und zu bebildern. Rezepte aus unterschiedlichen Ländern auszutauschen und nachzukochen, gemeinsam an einem Tisch zu essen und miteinander ins
Gespräch zu kommen kann ein kleiner Beitrag zur Inklusion sein.
Das Rezeptbuch fasst alle drei Projekte in Bild und Text zusammen. An der Trilogie waren SuS der 9. und 10. Klassen beteiligt, in
Zusammenarbeit mit der Künstlerin Gintare Skroblyte. Sie unterstützte insbesondere bei der künstlerischen Umsetzung
der Projekte. Die Projektleitung lag bei Gisela Klatt
und Karin Gindler-Hilge. Zurzeit ist die Trilogie in
der VHS Münster zu sehen.

Beim Projekt „Eine ‚Trilogie‘ zum Thema Inklusion und Nachhaltigkeit“ haben Ihre SchülerInnen sich mit den Themen Herkunft,
teils auch ihrer eigenen, befasst. Wie genau ist das abgelaufen?
Aktueller Anlass für die Trilogie war die Flüchtlingswelle
2015/16, die dazu führte, dass etliche Jugendliche, die ihr Heimatland verlassen mussten, an die Waldschule kamen. Dort trafen sie auf MitschülerInnen mit und ohne Migrationshintergrund.
So entstand die Idee, ein integratives Projekt zu den Themen
Heimat, Auswanderung, Flucht durchzuführen.
Entstanden sind drei ganz unterschiedliche Projektbestandteile,
die jedoch thematisch eng miteinander und dem Thema Heimat
verknüpft sind. Diese wurden schon an verschiedenen Stellen in
der Stadt ausgestellt. Was für Rückmeldungen bekommen Sie
zu diesen Ausstellungen?
Die Rückmeldungen zu unseren Projekten waren durchweg sehr
positiv. Die „Heimatwä/ende“, die einige Jahre in unserer Schulmensa standen, sind heil geblieben. Mit jedem neuen 5. Schuljahr
wurde eine Besichtigung gemacht und erzählt, welche Geschichten
sich hinter den Bildern verbergen. Die Schüler und Schülerinnen
haben jedes Mal gut zugehört und sind sehr respektvoll mit dem
Objekt umgegangen, was für eine gewisse Wertschätzung spricht.
In der VHS Münster wurde im Dezember eine Wand ausgestellt,
gemeinsam mit dem „Tisch der Verständigung“ und dem Kochbuch. Auch hier gab es viele anerkennende Worte, und die erste
Auflage des Kochbuchs war sehr schnell vergriffen.
Der dritte Teil der Trilogie ist ein selbst geschriebenes Kochbuch mit bunten Rezepten aus den Herkunftsländern der
TeilnehmerInnen. Heimat geht also quasi durch den Magen.
Verraten Sie uns Ihr Lieblingsrezept?
Im Kochbuch „Kochtopf ohne Grenzen“ stellen SchülerInnen Rezepte
aus ihren Heimatländern vor, zusammen mit Fotos aus den vorausgegangenen Projekten. Denn Rezepte aus anderen Ländern nachzukochen, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und ins Gespräch zu
kommen kann ein kleiner Beitrag zur Inklusion sein. Unser Lieblingsrezept ist eine Speise namens „Barszcz“, eine Rote-Beete-Suppe aus
Polen. Sie ist sehr einfach zuzubereiten, schmeckt aber sehr gut.
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3 Fragen an:
Nina Spötting-Metz
Lehrerin Wilhelm-Hittorf-Gymnasium Münster

Projektbeschreibung:
Im vergangenen Halbjahr beschäftigte sich die Klasse 6d unter
dem selbstgewählten Schwerpunkt der Nachhaltigkeit im Kunstunterricht (und über diesen hinaus) mit der Frage, wie ein ganz
alltägliches Kleidungsstück durch technische Veränderungen eine
‚Smarte Klamotte‘ werden kann, die uns im Alltag hilft und schützt.
Zunächst wurde, ausgehend von der Beschäftigung mit einem
Raumanzug der NASA und den besonderen Funktionen, mit denen
dieser unseren Alltagsklamotten voraus ist, eine ‚verrückte Ideensammlung‘ angelegt. Je nach Interessenlage der SchülerInnen wurden dann einzelne Projekte ausgewählt und
von kleineren Teams weiterentwickelt und variiert.
Die Ideen, die dabei entstanden, von der Airbag-Jacke
zur Sicherheit im Straßenverkehr, über Modeschmuck, der die eigene CO2 -Bilanz neutralisiert
(Das grüne Armband), bis hin zu Sandalen, die die
Reibung der Sohle auf dem Straßenbelag in Energie
für die Handynutzung umsetzen und speichern (Der
klimafreundliche Schuh), sind einerseits kreativ und
verrückt, aber auch erfinderisch und möglicher
weise sogar im echten Leben umsetzbar.
Mit unterschiedlichen Verpackungsmaterialien, die
sonst im Müll gelandet wären, und regelmäßigem
interdisziplinären Austausch mit der Naturwissenschaften-AG des Hittorf-Gymnasiums wurden diese
Smarten Klamotten von den Schülerinnen und
Schülern als Modelle umgesetzt, in einer ErfinderInnen-Konferenz präsentiert und einer (ziemlich strengen)
Peer-Review unterzogen. Einige Ergebnisse, Fotos des Projektgeschehens und vor allem O-Töne der MacherInnen kann man in
unserem Projektvideo ansehen.

Wilhelm-Hittorf-Gymnasium Münster
Smarte Klamotte
Projektbetreuerinnen: Nina Spöttling-Metz, Sophie Reinhart
ProjektteilnehmerInnen: Die gesamte Klasse 6d des WilhelmHittorf-Gymnasiums Münster

Ihre SchülerInnen statten Alltagsbekleidung mit Funktionen aus
und machen so eine „Smarte Klamotte“ daraus – wer ist auf
diese ziemlich smarte Idee gekommen?
Dass die Auseinandersetzung mit Alltagsmaterialien, die der KunstLehrplan des Hittorf-Gymnasiums vorsieht, für die Klasse 6d über
das reine Gestalten hinausgehen und sich zusätzlich mit Fragen der
Nachhaltigkeit beschäftigen würde, war uns schnell klar. Spätestens, als die Klasse sich die kreativen Projektergebnisse von SchülerInnen aus dem vorangegangenen Schuljahr in einer Ausstellung
erschloss, die während der Projekttage zum Thema Nachhaltigkeit im Schulgebäude gezeigt wurden, war bei ihnen der Wunsch
geweckt, erstens dieses Thema ebenfalls aufzugreifen und zu
vertiefen und zweitens dabei gleichzeitig auch ‚erfinderisch‘ tätig
zu werden. Dass diese Motivation dann in Form technisch modifizierter, also ‚smarter‘ Klamotten stattfand, war dann nur noch
eine Entscheidung, die meine Kollegin und ich sinnvoll fanden, um
das weite Feld der Möglichkeiten produktiv einzuschränken.
Die Projektgruppe ist eine sechste Klasse – ein Alter, in dem
normalerweise gerade der Sinn für Mode erwacht. Ihre SchülerInnen gehen das Thema nachhaltiger an, woher kommt
diese umweltbewusste Gesinnung?
Das frage ich mich ehrlich gesagt manchmal auch, kann es
aber nur mit großem Respekt vor der Zugewandtheit der SchülerInnen gegenüber den Problemen, die wir älteren Generationen ihnen hinterlassen, zur Kenntnis nehmen und versuchen,
dieses Bewusstsein und Interesse in meinem Unterricht immer
wieder aufzugreifen. Einen großen Anteil an dem Engagement
der Kinder hat bestimmt die Fridays for Future-Bewegung, die in
‚Vor-Corona-Zeiten‘ die Weltwahrnehmung der SchülerInnen sehr
geprägt hat und für viele einen wichtigen Moment in der persönlichen Entwicklung darstellt. Hier haben viele zum ersten Mal
bewusst zu einem wichtigen gesellschaftlichen Thema Stellung
bezogen und sich dabei als Teil einer Generationsbewegung mit
ganz spezifischen Interessen und Forderungen erlebt. Diese von
vielen (auch jüngeren) SchülerInnen gemachte Erfahrung wurde
im vergangenen Schuljahr durch die am Hittorf-Gymnasium gastierende Wanderausstellung Planet Plastic – (k)ein Ende in Sicht?
und durch das Ausstellungskonzept, bei dem die SchülerInnen
die BesucherInnen selbst durch die Ausstellung führten und die
dort präsentierten Zusammenhänge erläuterten, noch vertieft. Bei
allem Engagement für die Umwelt bedeutet das aber nicht, dass
die SchülerInnen der 6d nicht auch einfach Spaß am designen von
coolen Klamotten hatten! Bei den Ergebnissen waren zum Beispiel
ein paar sehr schicke, selbstgestaltete Sneakers am Start, die ich
jederzeit getragen hätte (und die zudem noch über einen eingebauten und codegesicherten Safe verfügten!)
Airbag-Jacke, klimafreundlicher Schuh, CO2-Armband – welches der entstandenen Produkte hat Ihrer Ansicht nach die
besten Chancen, tatsächlich einmal produziert zu werden?
Die fertigen Projekte der SchülerInnen unterscheiden sich stark in
ihrer intentionalen Ausrichtung. Einige Gruppen wählten ganz be-

wusst eher eine kreative Herangehensweise an die Aufgabenstellung. Andere gingen sehr konkret forschend und mit dem Wunsch,
Ideen auch in Abstimmung mit der Naturwissenschafts-AG unserer
Schule umzusetzen, vor. Dass viele prägende, technische Neuerungen unserer Zeit zuerst als völlig fantastische Ideen in ScienceFiction-Literatur und -Filmen auftauchten (wie z. B. Kopfhörer in
dem Roman Fahrenheit 451 oder das Mobiltelefon in einer frühen
Star-Trek-Folge), zeigt aber, dass man beim Entwickeln innovativer
Konzepte gar nicht verrückt und kreativ genug vorgehen kann und
diese trotzdem vielleicht irgendwann ein fester Teil unserer Wirklichkeit werden können. Eine in diesem Sinne kreativ-weitsichtige
Idee kam zum Beispiel von Luise und umfasste Modeschmuck und
Kleidungsstücke, die mit Pflanzen bewachsen sind und so die CO2Bilanz ihrer Trägerin neutralisieren. Wer weiß, vielleicht laufen wir
in ein paar Jahren alle so rum! Ein Beispiel für eine sehr anwendungsbezogene Idee ist die Sandale, welche die durch Reibung der
Sohle auf dem Boden erzeugte Energie in einem Akku im Absatz
speichert. Die SchülerInnen, die an diesem Projekt arbeiteten, haben dabei besonders an infrastrukturell wenig angeschlossene Gebiete auf der Welt gedacht. Der Akku in der Sohle könnte direkt mit
dem Handy verbunden werden und würde so die Möglichkeit des
Austauschs von Informationen auch bei Energieknappheit sichern.
Das finde ich eine ziemlich konkrete und überzeugende Idee.

23

Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium
Plastik: Nach mir die Sintflut!?
Wir wollen es anders!

Platz
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Projektbetreuerin: Nadia Backhaus
ProjektteilnehmerInnen (17 – 19 Jahre, Q2): Emma Brand, Tim Hölscher,
Marvin Langenberger, Galius Nekvedavicius, Nicole Seelhoff, Jan
Thuinemann, Anna-Sophie Venherm, Hella Wortmeyer, Doga Asil,
Hannah Früh, Stephan Gerun, Liiva Jäckle, Betül Karavus, Jan
Kockmeyer, Sebastian Potthoff, Jannnik Uttermann
Projektbeschreibung:
Alles fing mit einer übertrieben in Plastik verpackten Internetbestellung an. Eine Mitschülerin aus unserem Kurs berichtete
entrüstet von ihrem Erlebnis, und wir diskutierten über uns allen
bekannte Gegenstände, angefangen bei unseren Müsliriegeln
und Joghurtbechern. Schnell entwickelten sich folgende Fragen:
Wie kann es sein, dass Plastik solch einen Überrang in unserem
Alltag einnimmt? Was können wir tun, um dem entgegenzuwirken? Wie können wir dafür sorgen, ein allgemeines Bewusstsein
– auch in unserer Schulgemeinde – zu schaffen? Wir aus dem
Sozialwissenschaften-Zusatzkurs des Johann-Conrad-SchlaunGymnasiums der Stufe Q2 setzen uns seitdem noch mehr, sowohl
schulisch als auch privat, mit der Plastikthematik auseinander.
Die Beschäftigung mit unserer eigenen Stadt führte zu zahlreichen Besuchen in verschiedenen Einrichtungen wie ,,unverpackt
Läden“ oder den Abfallwirtschaftsbetrieben. Zudem konnten wir
auch persönliche Erfahrungen bei Interviews mit Zero-Wastlern
bei Aktionen wie Fridays for Future gewinnen. Unser eigener
Müllkonsum war uns natürlich eines der größten Anliegen, wes-

Erich-Klausener-Realschule
Die SV der EKS verbindet:
Freundlichkeit, Spaß und Gesundheit
ProjektbetreuerInnen: Katrin Lohmann, Dennis Hedemann
ProjektteilnehmerInnen (11 – 16 Jahre, Klassen 6 – 10): Lotta
Schmitz, Sofia Zoranski, Lieselotte Düning, Dasha Nuss, Lea
Schönauer, Yasmin Antepli, Anuschik Gevorgyan, Henry
Dange, Mabintou Jabbi, Lotta Tovar, Layan Tamazi
Projektbeschreibung:
Wir sind die aktuelle Schülervertretung (SV) der Erich-KlausenerRealschule Münster: Lotta, Lieselotte, Sophia, Yasmin, Lea, Anuschik, Dasha, Mabintou, Lotta, Henry und Layan, Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 10. Wir bringen Gestaltungsideen
aus Klassen der verschiedenen Jahrgänge mit, engagieren uns für
unsere Mitmenschen und setzen uns für unsere Schule ein. An der
EKS haben sich viele kleine Projekte der SV in den vergangenen
Jahren bewährt und etabliert, die wir hier vorstellen möchten. Mit
unseren Projekten verbinden wir Freundlichkeit, Spaß und Gesundheit von uns Schülern und unseren Mitmenschen. Was genau tun
wir dafür? 1.) Bei Aktionen wie dem EKS-Pulli-Verkauf, Kuchenverkäufen … zeigen die SchülerInnen der SV großen Einsatz für andere.

Pascal-, Schlaun-, Rats-Gymnasium
Team CamSat
Projektbetreuer: Dirk Weischer
Projektteilnehmer (18/19 Jahre, Q2): Ruben Förster,
Pepe Berges, Marvin Langenberger, Luca Sapion
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3 Fragen an:
Dirk Weischer
Lehrer Pascal-Gymnasium

halb wir auch genaue Recherchen zum Mülltransport, dem Weg
des Mülls und der Vernichtung anstellten. Nicht zuletzt wollten
wir auch wissen, was bei uns in der Schule passiert, wie unsere
Mitschüler denken und wie wir unser Wissen an alle vermitteln
können. In diesem Prozess führten wir eine Umfrage durch,
um das Verhalten und Meinungsbild unserer MitschülerInnen zu erfahren. Außerdem wollen wir die Ergebnisse
unserer Projektarbeit im Rahmen einer öffentlichen
Ausstellung in unserer Schule präsentieren. Unser abschließendes selbst gedrehtes Video, für das wir Skript und
Bilder selbst erstellt haben, fasst all unsere Ergebnisse auf
unterhaltsame, aber auch lehrreiche Weise zusammen.

2.) Die Mitglieder der
SV organisierten 2018
den Sponsorenlauf
mit, halfen als Streckenposten und beim
Getränkeausschank
und erwirtschafteten
eine Summe von 8000
€. 3.) Der 06.12. ist an
der EKS ein besonderer Tag. Am Nikolaustag verteilen Mitglieder
der SV weihnachtlich verkleidet ganz persönliche Nikolausgrüße
von SchülerInnen an ihre MitschülerInnen. 4.) Wir bieten regelmäßig
ein „Gesundes Frühstück“ für unsere SchülerInnen an und verkaufen gesund belegte Pausenbrötchen. 5.) Wir verkaufen Grußkarten
und Rosen, die am Valentinstag an die Glücklichen verteilt
werden. Wer profitiert von unseren Gewinnen? Der Erlös
aus dem Sponsorenlauf kommt der Kinderkrebshilfe der
Uniklinik Münster zugute. In der Kinderkrebshilfe finden
Familien krebserkrankter Kinder Rat und Tat, medizinische und psychosoziale Hilfsangebote. Vom Erlös aus
dem Verkauf von z.B. Brötchen, Nikoläusen und Rosen
finanzieren wir einen neuen Kin-Sportball und eine gut
gefüllte Spielekiste für Spaß in den Regenpausen, die von
allen ausgeliehen werden kann.

Beim „Team CamSat“ handelt es sich um eine Kooperation zwischen drei Münsteraner Gymnasien, die normalerweise um den
Sieg bei Awards wie dem KICK-Förderpreis konkurrieren – wie
ist es zu dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit gekommen?
Alle drei Schüler sind Mitglieder des kooperativen Physik-LKs
am Pascal-Gymnasium, an dem Schülerinnen und Schüler des
Rats-Gymnasiums, des Schlaun-Gymnasiums, des GeschwisterScholl-Gymnasiums, des Schiller- und des Pascal-Gymnasiums
teilnehmen. Herr Bührke von „Alles-Münster“ hat uns auf den
Wettbewerb aufmerksam gemacht und die vier Schüler waren
sofort Feuer und Flamme!
Einen echten Satelliten zu bauen und in die Luft zu schicken, ist
an sich schon ein Abenteuer. Sie hatten aber auch mit einigen
Widrigkeiten zu kämpfen – trotzdem war das Projekt am Ende
ein voller Erfolg. Was sind für Sie die wichtigsten Erkenntnisse?
Vor allem, dass man als Team mit jeweils 100-prozentigem
Einsatz und Motivation eines jeden Einzelnen fast alle Schwierigkeiten überwinden kann! Zwei durchgearbeitete Nächte während
der Startkampagne in Bremen zeugen davon …
Im Anschluss forscht einer der Preisträger zusammen mit der
WWU in Münster weiter an dem Projekt – was raten Sie nachfolgenden SchülerInnen, die auch eine wissenschaftliche Karriere
anstreben?
Entscheidend ist
in meinen Augen
die Faszination
für ein Thema,
denn wissenschaftliches
Arbeiten ist kein
Sprint, sondern
ein Marathon,
der Sorgfalt und
Ausdauer verlangt. Mit dieser
Begeisterung für
eine Fragestellung lassen sich
auch Probleme
und Durststrecken, die wohl
immer auftreten
werden, meistern!

Projektbeschreibung:
Im Rahmen des bundesweiten CanSat Wettbewerbs 2019 haben wir
über ein halbes Jahr lang das Ziel verfolgt, einen eigenen Satelliten
im Dosenformat zu bauen. Mit einer Reihe von Sensoren versuchten
wir den Flug des CanSats zu dokumentieren. Wir bauten Sensoren
für Temperatur, Druck, Beschleunigung und GPS-Position ein. Besonderer Fokus lag auf der visuellen Dokumentation. Deshalb bauten
wir eine 360°-Kamera ein, erstellten eine Animation, welche die
Telemetriedaten darstellen sollte, und versuchten, unseren Flug mit
einem Teleskop zu verfolgen. Mit unserer Idee setzten wir uns bundesweit gegenüber anderen Bewerbern durch und wurden eins der
zehn Teilnehmerteams. Am Computer entworfen, konstruierten wir
den CamSat mit einer Glasfaser-Außenhülle und nutzten Edelstahl
sowie 3D-Druck, um unsere Elektronik zu stützen. Dabei mussten
wir, ähnlich wie in der Raumfahrt, genaue Spezifikationen wie Widerstandsfähigkeit, Maße und Gewicht einhalten. Zwischen dem 23. und
27.09. ging es in Bremen richtig zur Sache: Mit ca. 40 gleichgesinnten
Mitstreitern wurde getüftelt, gestaunt und ausgewertet. Wie auch
bei den Großen gab es großartige Erfolge, unglückliche Missschläge
und Probleme, die in letzter Minute ausgebessert werden mussten.
Und obwohl man im Wettbewerb eigentlich gegeneinander antrat,
spornten sich alle gegenseitig an, was zu einem regen Austausch
von Teilen, Ideen und Expertisen
führte. Als es dann an den Start ging,
war die Aufregung bei allen ziemlich
groß. Wenige Stunden zuvor war
die 360°-Kamera leider durch einen
Kabelbruch ausgefallen, und auch
das visuelle Verfolgen wurde durch
die Wetterlage unmöglich. Dennoch
beobachteten wir, begleitet durch die
Online-Zeitschrift „Alles Münster“,
wie unser Satellit auf 519 m Höhe
stieg und anschließend mithilfe unseres Fallschirms zu Boden fiel. Die
ganzen 85 Sekunden behielten wir
eine stetige Datenverbindung, sammelten jede Menge Daten, erstellten
basierend auf diesen eine Animation
und lernten jede Menge neue Dinge.
Video unter www.kick-muenster.de
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Gymnasium Wolbeck
Europa einig Märchenland
Projektbetreuer: Oliver Geister
ProjektteilnehmerInnen (12 Jahre, Klasse 6): Lola Barthelmay,
Younes Behrendt, Henry Simon Bös, Fenja Buck, Yasmine Essid,
Adriela Furdui, Nikki Ghanatabadi, Thea-Dimitra Gkaravounis,
Perischan Hajj Hussein, Helena Hamsen, Maximilian Ernst Hunnius, Seinab Ishev, Tom Jesse Lange, Ella Nelle, Jonas Rogusch,
Emile Romary, Raphael Rußwurm, Hannah-Maria Scholz, Patrick
Schulte, Selma Stallmeyer, Tom Wellmann Jelic, Julius Werpers,
Ludwig Wohlthat

3 Fragen an:
Oliver Geister
Lehrer Gymnasium Wolbeck

Das Märchenbuch „Europa einig Märchenland“ ist das Ergebnis der
Zusammenarbeit von über 60 SchülerInnen verschiedener Jahrgänge. Wie ist dieses außerordentliche Projekt entstanden, und wie
kommt es, dass so viele verschiedene Kurse beteiligt waren?
Das geht natürlich nur arbeitsteilig und mit guten Kooperationspartnern. Das Buch bietet ja Märchen aller 28 EU-Länder (Großbritannien war ja zu der Zeit noch nicht ausgetreten). Schülerinnen und Schüler aus den Klassen fünf und sechs haben sich je zu
zweit mit einem dieser Länder beschäftigt und ein Länderporträt
angefertigt. SchülerInnen aus dem Pädagogik-Kurs haben die
Vorlesedauer gemessen und Altersempfehlungen diskutiert.
SchülerInnen des Kunstdifferenzierungskurses haben zu einigen
der Märchen dann Illustrationen angefertigt.

Platz

3

Platz

Pascal-Gymnasium Münster
38.000 Meter in die Höhe – Bilder und Messdaten zur Höhenstrahlung aus der Stratosphäre
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Projektbetreuer: Marvin Mallach
Projektteilnehmerin (Q1): Xenia Grimme
Projektbeschreibung:
Anlässlich der Europawoche 2019 haben Schülerinnen und
Schüler am Gymnasium Wolbeck ein Märchenbuch veröffentlicht. Beteiligt waren über 60 Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5, 6, 8 und 11.
Das Buch mit dem Titel „Europa einig Märchenland“ präsentiert
in Steckbriefen von Schülerinnen und Schülern vorwiegend
der Klasse 5d (jetzt 6d) alle (damals) 28 Länder der Europäischen Union. Zu jedem Land gibt es außerdem ein typisches
Volksmärchen, manchmal auch eine Sage oder eine Fabel zu
lesen. Ein Pädagogikkurs am Gymnasium Wolbeck hat zu jedem
Märchen die Vorlesedauer und Altersempfehlungen ermittelt.
Schließlich wurden im Kunstkurs unter der Leitung von Peter
Reuter einige Illustrationen angefertigt.

Abgesehen von einer Geschichte, einem Märchen oder einer
Sage aus dem jeweiligen Land bietet das Buch auch Informationen zu den verschiedenen Regionen?
Ja, das ist das Außergewöhnliche an dem Buch. Man kann auf
diese Weise alle EU-Länder kennenlernen: sowohl über einen
knappen Ländersteckbrief mit einem „Lageplan“ als auch über
ein landestypisches Märchen. Dabei ist uns aufgefallen, dass
jedes Land zwar seine eigenen Erzählungen und Geschichten
hat, es aber zugleich viele Verbindungen zwischen den Ländern gibt. Unser „Froschkönig“ zum Beispiel ist in Kroatien ein
„Froschmädchen“, und die italienische „Petrosinella“ ist ganz
klar eine Verwandte von „Rapunzel“.
Sie haben also quasi das erste europäische Märchen-Nachschlagewerk erschaffen. Wo kann der interessierte Leser das Werk
denn bestellen oder ausleihen?
Wir sind sehr stolz, dass man das Buch in der Stadtbücherei
Münster ausleihen kann. Außerdem ist es für 7 € in der Buchhandlung „Buchfink“ in Münster-Wolbeck oder über das Sekretariat des Gymnasiums Wolbeck erhältlich.

3 Fragen an:
Xenia Grimme
um Münster

Schülerin Pascal-Gymnasi

Projektbeschreibung:
Während der Projektwoche des Pascal-Gymnasiums Münster haben einige Schüler der Q1 mit Unterstützung der Firma
„Stratoflight“ eine Sonde mit diversen Messinstrumenten an
einem Wetterballon in die Stratosphäre geschickt. Im Anschluss haben Xenia Grimme und Imke Welzel die Daten zur
Höhenstrahlung analysiert und interpretiert.
An Bord der Sonde befanden sich außerdem zwei GoPro-Kameras, die den Flug auf 38 km bildlich dokumentiert haben. So
entstand die einmalige Gelegenheit, Daten zu sammeln und Fotos
aus der Stratosphäre zu schießen.
Wir haben herausgefunden, wie sich die Gammastrahlung im
Höhenverlauf verteilt. Dies ist unter anderem wichtig für die
Luftfahrt: Die gemessenen Daten finden Verwendung bei der
Forschung an neuen, strahlungsabschirmenden Materialien für
Flugobjekte.
Uns während der Projektwoche mit dem Thema auseinanderzusetzen, hat uns fasziniert. Demnach war es selbstverständlich für
uns, die gewonnenen Daten weiter zu verfolgen und zu verstehen.
Video unter www.kick-muenster.de

In deinem Projekt
„38.000 Meter in die
Höhe – Bilder und
Messdaten zur Höhenstrahlung in der
Stratosphäre“ hast
du Daten ausgewertet, die ein Wetterballon zuvor auf 38
km Höhe gesammelt
hat. Was für Daten waren das genau?
Einige SchülerInnen hatten im Ramen der Fahrten- und Themenwoche des Pascal-Gymnasiums die Möglichkeit, eine Sonde zu
bauen und diese an einem Wetterballon in die Stratosphäre zu
schicken. An Bord waren Messinstrumente, mit denen wir zum
Beispiel die Luftdichte und die Strahlung im Zusammenhang
mit der Höhe messen konnten. Als der Ballon in einer Höhe von
ca. 38 km geplatzt ist, haben wir die Sonde mithilfe eines GPSTrackers geortet und die Daten ausgelesen. Anschließend haben
Imke Welzel und ich die Daten ausgewertet und interpretiert. Mit
unseren Ergebnissen haben wir außerdem erfolgreich an dem
Schülerwettbewerb „Jugend forscht“ teilgenommen.
Und was passiert nun mit diesen Daten? Damit kann man doch
bestimmt noch etwas anfangen?
Es wäre spannend, diese Daten mit zukünftigen Missionen zu
vergleichen. Die Strahlung bis zur Stratosphäre wurde meines
Wissens nach noch nicht von Schülergruppen gemessen. Solche
Informationen haben eine große Bedeutung für die Luftfahrt.
Mit an Bord des Ballons war unter anderem auch eine Kamera,
die unterwegs Fotos gemacht hat. Was für Bilder habt ihr zu
sehen bekommen?
An Bord waren zwei GoPro-Kameras installiert, die den Flug
dokumentiert haben. Wir konnten die Aussicht mit steigender
Höhe filmen. Das Videomaterial ist beeindruckend! Irgendwann
ist sogar die Krümmung der Erde zu sehen. Obwohl jeder solche
Bilder schon von zum Beispiel Satelliten gesehen hat, ist es ein
cooles Gefühl, selber an einer solchen Mission beteiligt
gewesen zu sein.
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Ratsgymnasium Münster
G(OLD)-Fashion Store
Projektbetreuerin: Christiane Sendal
ProjektteilnehmerInnen (11 – 15 Jahre, Klasse 5/6/9):
Afjanya Kakony, Anna Reinhardt, Sophia Bendtfeld, Emeli
Bartschke, Ylvi Eyring, Jasmin Ossenbrink, Alba Mina
Berk, Tom Geldschläger, Grace Schözel

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Münster
Schrottbatterie
Projektbetreuer: Johannes Kettner, Sven Friedrich
Projektteilnehmerin (18 Jahre, Q2): Juliane Focke
Projektbeschreibung:
Bei meinem Projekt wollte ich Metallschrott nutzen, um daraus
wiederaufladbare Batterien zu gewinnen. Bei meiner Recherche zur
alternativen Stromerzeugung/-speicherung bin ich immer wieder
auf einen Artikel der Vanderbilt University gestoßen. Laut dem
Forschungsbericht erreichte der in Nashville konstruierte Akku eine
Spannung von bis zu 1,8 V, eine Energiedichte von 20 Wh/kg und eine
Leistungsdichte von bis zu 20 kW/kg. Die Leistungsfähigkeit sollte
sogar an eine Blei-Säure-Batterie herankommen, wie man sie beispielsweise aus Autos kennt. Dies wollte ich überprüfen und ggf. nach
Anwendungen suchen.
Grober Ablauf: Zuerst habe ich die Eisen- und Kupferbleche präpariert, indem ich sie gereinigt habe. Danach wird mithilfe der Anodisierung eine Oxidschicht hergestellt. Zum Schluss erfolgt dann die Elektrolyse mit dem präparierten Eisen- und Kupferblech als Elektroden.
Der Elektrolyt war eine 1M KOH-Lösung. Das Kupferblech mit der
Kupferoxidschicht und das Eisenblech bzw. die Eisenstange mit der
Eisenoxidschicht dienen als Elektroden und wurden in einen Elektrolyten, 1M KOH-Lösung, getaucht. Das Kupferblech dient als Kathode
(Pluspol) und das Eisenblech bzw. die Eisenstange als Anode (Minuspol). Bei der Galvanisierungszelle mit dem Eisen- und Kupferblech
zeigte das Spannungsmessgerät zuerst für kurze Zeit eine Spannung
von 188 mV an, sank aber sehr schnell (in einem Zeitintervall von 15
sek) auf eine Spannung von 0,77 mV. Beim 2. Eintauchen der Elektroden zeigte das Messgerät eine Spannung von 0 V an, welche jedoch
nach kurzer Zeit konstant stieg auf 43,6 mV innerhalb von 5 min. Bei
der Galvanisierung mit der Eisenstange und dem Kupferblech zeigte
das Messgerät am Anfang eine Spannung von 180 mV an
und sank dann auf ca. 70 mV ab, ebenfalls innerhalb eines kurzen Zeitintervalls. Insgesamt
lässt sich sagen, dass der Fachartikel seine
vorherigen Versprechen, einen leistungsfähigen, umweltfreundlichen und einfachen Akku zu
bauen, nicht einhielt. Im Gegenteil, die benutzten
Chemikalien waren teilweise sehr umweltschädlich und die Umsetzung gestaltete sich schwierig,
da für die Versuchsdurchführung keine alltäglichen
Materialien verwendet wurden.

Projektbeschreibung:
Die Nachhaltigkeits-AG des Ratsgymnasiums entstand im
September 2017. Die 8 Mädchen aus der 7. Klasse eröffneten
damals gemeinsam unter der Leitung von Frau Sendal (Erdkunde- und Sportlehrerin, Referentin für nachhaltige Entwicklung)
nach langer gemeinsamer Planung im Frühsommer 2018 den
schuleigenen Second-Hand-Laden – den „G(OLD)-Fashion
Store“. Hierfür bekam die AG nach intensiven Gesprächen mit
der Schulleitungsrunde einen eigenen Raum und renovierten
diesen innerhalb kürzester Zeit. Ebenso war der AG Nachhaltigkeit bei der Umsetzung der Ladenidee sehr wichtig. So besteht
die Ladentheke aus gespendeten Weinkisten, die Wand wurde mit
ökologischer Naturfarbe gestrichen und der Raum mit Pflanzen
für ein gutes Raumklima ausgestattet. Die Umkleidekabine wurde
von Eltern selber genäht, die Schaufensterpuppen und Bügel
spendete ein Geschäft aus der Innenstadt. Desweiteren bietet
das Konzept die Möglichkeit, die Wertigkeit von Kleidung besser
zu verstehen, in dem Second-Hand-Ware nicht nur für kleines
Geld gekauft werden, sondern Ware vordergründig getauscht
werden kann: Beim Tauschverfahren können die SchülerInnen
eigene mitgebrachte Ware gegen andere Ware tauschen. Um die
Wertigkeit von Textilien anzupassen, bekommen SchülerInnen
z.B. für ein gespendetes T-Shirt 4 G(OLD)-Nuggets (bestehend
aus Holz, mit schuleigenen Stempeln versehen) und können von
diesen 4 G(OLD)-Nuggets „neue“ Sachen „kaufen“ (tauschen). Die
AG erstellte eine eigene G(OLD)-Nuggets Liste und ergänzt sie
bei Bedarf. Jeder neue Fünftklässler bekommt bei uns 3 G(OLD)Nuggets geschenkt. Werden Produkte in Euros gekauft, füllt man
beim Kauf ein Wunsch-Zettel aus, wohin das eingenommene Geld
gehen soll. Die ausliegende Wunschbox wird dann gemeinsam
mit der AG und der Schulleitung nach jedem Schuljahr gesichtet.
Im Vordergrund stehen immer gemeinnützige Vereine in und um
Münster. Ladenhüter werden innerhalb der AG-Zeit aufgepimpt
(Upcycling) oder zu OXFAM oder dem Roten Kreuz gebracht.

Platz

Kardinal-von-Galen-Gymnasium Hiltrup
Wie gesund leben wir in Hiltrup?
Messung der Feinstaubbelastung
in Hiltrup

10

Projektbetreuer: Roland Keßelmann
Projektteilnehmer (13 Jahre, Klasse 8):
Fabian Neuhaus, Rico Sundermann

Projektbeschreibung:
Wir sind zwei Schüler der achten Klasse des Kardinal-von-GalenGymnasiums in Hiltrup und haben in den letzten vier Monaten die
Feinstaubbelastung in Hiltrup an drei verschiedenen Standpunkten gemessen. Zunächst haben wir angefangen, mit fünf vom VDI
gesponserten sogenannten SenseBoxen zu arbeiten. SenseBoxen
sind kleine Baukästen mit einer Platine und Sensoren, die über
Steckkabel miteinander verbunden werden. Diese haben wir dann
zu einer richtigen Messstation zusammengebaut und anschließend auch noch programmiert. Als Erstes haben wir davon zwei
aufgestellt, nämlich bei Rico in einem Wohnviertel in Hiltrup Ost
und eine bei der Bücherei St. Clemens in Hiltrup Mitte. Allerdings
konnten wir die Box in Hiltrup Mitte nicht richtig benutzen, da wir
dort keinen festen Stromanschluss hatten. Zwar war unsere Box
mit einem Solar Paddle und einem Lithium-Ion-Akku ausgestattet, aber da das Wetter nicht besonders gut war, konnten wir nie
länger als zwei Tage am Stück messen. Aus diesem Grund haben
wir unsere Box bei Pfarrer Britzwein aufgestellt: Dort scheiterte
es leider an der Internet-Verbindung, da er kein privates WLAN
hatte. Die gemessenen Daten werden nämlich live auf eine Seite
im Netz hochgeladen, wo sie jeder einsehen kann. Aus diesem
Grund haben wir die Box dann bei einem ehemaligen Schüler
unseres Lehrers aufgestellt. Dort können wir jetzt seit knapp drei
Monaten am Stück problemlos messen. An Silvester haben wir die
ersten spannenden Ergebnisse erhalten und standen sogar in der
Zeitung! Daraufhin haben wir eine E-Mail von einer Privatperson
erhalten, die in der Nähe unserer Schule wohnt, mit der Bitte,
eine Station bei ihm zu Hause aufzustellen. Das haben wir auch
gemacht, sodass wir somit drei Messstationen gleichzeitig messen
lassen und miteinander vergleichen können.

3 Fragen an:
Fabian Neuhaus und
Rico Sundermann
n-Gymnasium Hiltrup

Schüler Kardinal-von-Gale

Euer Projekt „Wie gesund leben wir in Hiltrup? Messung der
Feinstaubbelastung in Hiltrup“ befasst sich ganz konkret mit der
Umweltbelastung durch Autoabgase in eurem Stadtteil. Wie seid
ihr bei der Messung genau vorgegangen?
Um die Feinstaubbelastung zu messen, haben wir zunächst
unsere Wetterstationen mithilfe der Sense-Box (ein Bausatz, der
von den Geoinformatikern der WWU Münster entwickelt wurde)
zusammengebaut und programmiert. Im Anschluss haben wir
diese Stationen an drei verschiedenen Orten in Hiltrup aufgestellt. Von dort haben die Sensoren ihre Messwerte über WLAN
direkt übermittelt, sodass sie online jederzeit einsehbar waren.
Was für Voraussetzungen benötigt ein guter Standort für eine
Messstation? War es einfach, die drei Standorte zu finden? Wie
seid ihr hier vorgegangen?
Wir wollten jeweils eine Messstation, welche eher im Zentrum,
und eine, welche in einem etwas ruhigeren Wohngebiet steht,
um zu untersuchen, ob es hier Unterschiede in den Messwerten gibt. Nach einer Weile bekamen wir ein Angebot von einem
interessierten Hiltruper Bürger, auch auf seinem Grundstück eine
weitere Station aufzubauen. Die einzige wichtige Voraussetzung
ist eigentlich, dass die Messstation im Freien stehen kann und
eine WLAN-Verbindung zur Verfügung steht.
Wie sehen eure Ergebnisse aus? Ist Hiltrup nach euren Messungen bald autofreie Zone?
Wir haben uns bei unseren Ergebnissen zunächst auf Silvester
konzentriert. Wie erwartet, war an Silvester ein sehr starker
Anstieg der Feinstaubwerte zu erkennen, welcher durch das viele
Abschießen von Raketen und das Zünden von Böllern zu erklären ist. An den normalen Messtagen waren die Feinstaubwerte
meist auf einem normalen Niveau. Es zeigte sich aber, dass die
Messwerte stark von den Wetterbedingungen wie der Luftfeuchtigkeit und dem Luftdruck abhingen. Hier müssen wir für weitere
Messungen noch an der Sensorik arbeiten.
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Platz
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Parknet – Urbanen Parkraum optimal
nutzen mit KI-basierten, autonom
agierenden Fahrzeugen

4

Projektbetreuer: Hendrik Büdding
Projektteilnehmer (17/18 Jahre, Q2):
Lukas Grave, Lukas Haverbeck, Frederik Schittny

Projektbeschreibung:
Wahrscheinlich kennt jeder, der schon einmal in der Stadt
Auto gefahren ist, das Problem: Die Parkplatzsuche dauert ewig, der Postwagen findet keine Parklücke, blockiert
deshalb die Straße und behindert so den öffentlichen
Nahverkehr, und wenn sich dann mal eine freie Parklücke
auftut, ist sie gerade so groß, dass das Auto nicht mehr
hineinpasst. Mangelnder Parkraum nervt nicht nur Autofahrer, sondern belastet darüber hinaus auch die Umwelt und den
Verkehrsfluss. Neben jährlichen volkswirtschaftlichen Kosten von
40,4 Milliarden Euro verursacht der Parkplatzmangel in Deutschland erhöhte Fahrtzeiten und damit vermeidbaren Kraftstoffverbrauch sowie Abgasausstoß. Aus diesem Grund haben wir uns
damit beschäftigt, eine Lösung für dieses Problem zu entwickeln.
Vernetzte, autonom interagierende Fahrzeuge können zu dieser
Lösung beitragen, indem sie eine möglichst effiziente Anordnung
der Fahrzeuge auf einem Parkstreifen autonom
umsetzen und dabei intelligent auf das Verhalten
anderer Fahrzeuge sowie ihr Umfeld reagieren. Die
Fahrzeuge halten auf den gesamten Parkstreifen
verteilt lediglich so viel Abstand zueinander, dass zu
jedem Zeitpunkt das längste Fahrzeug ausparken
kann. Dazu kommuniziert es diese Absicht und die
anderen autonomen Akteure reagieren darauf, indem
sie zueinander aufrücken und dementsprechend Platz
schaffen. Auf diese Weise wird nicht nur Parkraum
eingespart, sondern auch der Güter- und Personenverkehr bzw. der allgemeine Verkehrsfluss optimiert.
Das Projekt beschäftigt sich mit der Konzeptionierung
und der technischen Umsetzung dieses Systems
anhand der Entwicklung mehrerer prototypischer
Modellfahrzeuge. Dazu gehören die Planung von
Kommunikationsprozessen zwischen den Fahrzeugen sowie der Entwurf als auch die Implementation
der Steuerung und der Interaktion der Akteure. Dies
schließt auch die Entwicklung und Optimierung einer künstlichen
Intelligenz in Form eines neuronalen Netzes für das autonome
Fahren ein.

3 Fragen an:
Lukas Grave, Lukas Haverbeck
und Frederik Schittny
Schüler Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium

Euer Projekt „Parknet - Urbanen Parkraum optimal nutzen mit
KI-basierten, autonom agierenden Fahrzeugen“ befasst sich mit
dem Parkplatzmangel in Städten und sucht den Lösungsansatz
in selbstfahrenden Fahrzeugen. Ganz schön futuristisch, das ist
doch noch Zukunftsmusik, oder?
Das klingt natürlich erstmal so. Allerdings entspricht das Bild des
vollkommen autonom fahrenden Autos nicht wirklich dem, womit wir
uns beschäftigt haben. Die Autos, die wir konzipiert und modellhaft
umgesetzt haben, müssen im Kern nur in einem sehr begrenzten
Rahmen und ausschließlich auf Parkstreifen autonom manövrieren
können. Für unseren Anwendungszweck reicht es also vollkommen
aus, wenn die Autos in einem Radius von einem bis zwei Metern
selbstständig vor- und zurückfahren können. Beim Entwurf unseres
Systems konnten wir deswegen sicherstellen, dass unsere Fahrzeuge
ausschließlich auf skalierbarer und bereits kostengünstig verfügbarer
Technologie basieren. Prinzipiell könnte unser System deswegen
schon heute in alle neu produzierten Autos und in einen großen Teil
älterer Autos integriert werden. Die Zukunftsmusik besteht aus
unserer Sicht weniger in der technischen Machbarkeit als darin, dass
sich die großen Autohersteller auf kompatible Schnittstellen einigen
müssten, wenn man unsere Idee konsequent umsetzen wollte.
Habt ihr denn alle schon den Führerschein? War dafür neben
der Schule und dem zeitintensiven Projekt überhaupt Zeit?
Tatsächlich hat von uns bisher nur Lukas (Grave) den Führerschein gemacht. Zum Teil liegt das wirklich daran, dass unser
Projekt ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen hat. Hätten
wir nur in der Schulzeit gearbeitet, wären wir nicht fertig geworden. Deswegen haben wir uns an den Wochenenden getroffen
und auch zu Hause weitergemacht.

Wie bewertet ihr den Nachhaltigkeitsaspekt des Projekts? Sind
auch Überlegungen zu CarSharing oder alternativen Energieformen eingeflossen?
Bei unseren Recherchen haben wir festgestellt, dass der Mangel
an Parkraum sehr viel stärker zur Belastung der Umwelt durch
CO2 beiträgt, als wir gedacht hätten. Das liegt daran, dass die
Knappheit des Parkraums die Parkplatzsuche verlängert, was
Emissionen verursacht und noch dazu den restlichen Verkehr aufhält. Würde man die parkenden Fahrzeuge die Parkplätze effizienter nutzen lassen, ließen sich also Emissionen in Städten reduzieren. Das funktioniert mit unserem System ganz unabhängig von
der Antriebsform. Wir sind der Ansicht, dass effizientes Parken bei
CarSharing-Fahrzeugen nötig, aber andererseits auch besonders
gut möglich ist, denn zum einen müssen diese Autos außerhalb
der Stoßzeiten möglichst zentral geparkt werden, wo der Parkraum tendenziell am knappsten ist, um nah an den NachfrageHotspots zu sein. Unser System lässt sich zum anderen besonders
gut auf CarSharing-Autos anwenden, weil es umso effektiver ist,
je mehr Fahrzeuge auf einem Parkstreifen autonom miteinander
interagieren können und CarSharing-Fahrzeuge sinnvollerweise
zusammen in kleineren Flotten abgestellt werden können.
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Gymnasium Wolbeck
Wasserstoff – Der Energieträger der Zukunft?
Wasserstoff als Speicher elektrischer Energie
Projektbetreuerin: Annette Kienert
Projektteilnehmer (17 Jahre, Q2): Ben Bockhoff

Projektbeschreibung:
Um den Klimawandel zu bekämpfen, forscht die Industrie nach
Möglichkeiten zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Ein Konzept in
Richtung grüner Stromversorgung ist die Speicherung von Energie
in chemischer Form mithilfe von Wasserstoff. Ziel meines Projekts
war es, zu überprüfen, ob dieser Ansatz nach aktueller Lage eine
sinnvolle Alternative zu bestehenden Energiekonzepten ist und zukünftig ausgebaut werden sollte. Die Stromversorgung durch Wasserstoff kombiniert Elektrolysezellen, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, mit Brennstoffzellen. Wird mehr Energie
produziert, als verbraucht werden kann, wird diese genutzt, um in
einer Elektrolysezelle Wasserstoff herzustellen. Dieser Wasserstoff
kann zunächst eingelagert und später mit einer Brennstoffzelle
wieder in Elektrizität umgewandelt werden, wenn nicht ausreichend
Strom geliefert werden kann: 2 H2O + Energie ⇌ 2 H2 + O2.
Nach der Betrachtung der Energiedichten unterschiedlicher Energieträger, Effizienten und Kosten verschiedener Elektrolyse- und
Brennstoffzellen sowie unterschiedlicher Speichermöglichkeiten
für Wasserstoff bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es durch
die derzeitigen regulatorischen Rahmenbedingungen trotz der
sinkenden Investitionskosten und Forschungsfortschritte noch nicht

Gymnasium Wolbeck
Robert, das Roboterhaustier
Projektbetreuerin: Julia Aldehoff
ProjektteilnehmerInnen (12 Jahre, Klasse 6):
Justin Dreyer, Alexandra Rademacher

Projektbeschreibung:
Unser Ziel war es, ein Roboterhaustier aus Legosteinen zu bauen und
mit der Lego Mindstorms Software zu programmieren. Unser Roboterhaustier Robert soll unterschiedliche Aufgaben ausführen, wenn man
ihm verschiedene Farben oder Gesten zeigt. Er soll z.B. bellen bzw.
knurren, wenn man ihm zu nahe kommt, oder tanzen, wenn man ihm ein

möglich ist, die Erzeugung von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien wirtschaftlich zu realisieren. So müssten die Rahmenbedingungen gelockert und die Forschung erweitert werden,
zusätzlich ist die Produktion von Brennstoff- und Elektrolysezellen
auf industrielle Fertigung umzurüsten und die Subvention durch den
Staat zu erweitern. Wasserstoff birgt als Energieträger einerseits
extremes Potenzial, die Technik ist sehr vielversprechend und in gewissen Teilbereichen schon sehr ausgereift. Andererseits müssten
Forschung und Industrie für eine Umsetzung dieser Technik in naher Zukunft entsprechend gelenkt werden und mehr Aufmerksamkeit erlangen, was sich nicht von heute auf morgen umsetzen lässt.

Mathilde Anneke Gesamtschule
Sozial? Genial!
Projektbetreuerin: Sabine Fuchs
ProjektteilnehmerInnen [Klasse 7):
Der gesamte 7. Jahrgang der Mathilde Anneke Gesamtschule

4

Projektbeschreibung:
An der Mathilde Anneke Gesamtschule ist das soziale und
demokratische Lernen und Leben fest verankert und bereichert
das tägliche Schulleben.
Unter der Fragestellung „Was kann ich gut, was anderen nützt?“
engagieren sich die Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs
ehrenamtlich in „Sozial? Genial!“-Projekten, um sich für ihre
Mitmenschen und die Gesellschaft einzusetzen und Möglichkeiten der Partizipation in unserer demokratischen Gesellschaft
praxisnah zu erfahren.
Das Ehrenamt leisten wir in unterschiedlichen Bereichen der
Gesellschaft: Sportvereine, Fairtrade-Läden, Unverpackt-Läden, Kitas, Hausaufgabenbetreuung, nachhaltig wirtschaftende
Bauernhöfe, in der Stadtbücherei, im Altenheim etc.
Video unter: www.kick-muenster.de

3 Fragen an:
Sabine Fuchs
Lehrerin Mathilde Anneke

„blaues Leckerchen“ zeigt. Wenn jemand Roberts Ultraschallsensor
näher als 25 cm kommt, dann bellt er diese Person an. Erkennt der
Sensor etwas in einer Entfernung von 15 cm, dann knurrt Robert.
Für diese Programmierung haben wir den Ultraschallsensorbaustein, den Geräuschbaustein und den Wiederholungsbaustein
benutzt, für das Bellen die Audiodatei „Dog bark
2“ und für das Knurren die Datei „Dog growl“.
Da Robert ein freundliches Tier sein soll, haben
wir entschieden, dass er wie eine Katze „schnurren“
soll, wenn man ihn streichelt: Wir haben einen Berührungssensor hinter Roberts Ohr befestigt. Wenn man
Robert dann über diesen Sensor streicht, das wäre dann
so, als wenn man ein Haustier hinter dem Ohr krault, dann „schnurrt“
Robert. Für diese Programmierung haben wir wieder den Wiederholungsblock und den Geräuschbaustein genutzt, aber dieses Mal haben
wir den Berührungssensor verwendet. Für das Schnurren haben wir die
Audiodatei „Insect chirp“ gewählt. Jetzt wollten wir Robert „Kunststückchen“ beibringen und haben ihn so programmiert, dass er tanzt, wenn
er die Farbe Blau sieht: Er dreht sich um die eigene Achse, fährt vor und
zurück und auch nach rechts und nach links. Für die Programmierung
nutzt man hier die grünen Bewegungsblöcke: Diese werden ausgelöst,
wenn der Farbsensor die Farbe Blau erkennt. Zeigt man Robert die Farbe Rot, schnüffelt er und macht dabei Schnüffelgeräusche. Wir haben
für das Schnüffeln die Audiodatei „Dog Sniff“ benutzt.

Platz

Gesamtschule

In Ihrem Projekt „Sozial? Genial!“ engagieren sich SchülerInnen
der Klasse 7 ehrenamtlich. Wie kriegt man einen ganzen Jahrgang in diesem Alter dazu, sich unentgeltlich und selbstlos für
eine gute Sache einzusetzen?
An unserer Schule ist das demokratische und soziale Lernen
fest verankert; die SchülerInnen erleben im Schulalltag immer
wieder (Klassenrat, Jahrgangsversammlung, eine sehr aktive
SV, SchülerInnen-Arbeitsgruppen), was es heißt, sich für andere
einzusetzen und sich in die Schule einzubringen. Sie werden
angehört und erfahren konkrete Beteiligungsstrukturen.
Die Palette der Angebote zum ehrenamtlichen Engagement
ist groß. Es scheint für jeden etwas dabei zu sein. Wie und wo
können die SchülerInnen sich bei Ihnen im Einzelnen einsetzen?
Gibt es ganz besonders beliebte Einsatzorte?
Für die SchülerInnen ist es sehr wichtig, sich selber den Ort für
das soziale Engagement auszusuchen; wir offerieren jedoch
mehrere Angebote – auch durch viele Kooperationspartner,
und stellen den SchülerInnen zahlreiche Möglichkeiten für ein
soziales Engagement vor. Die Palette ist breit: vom Kindergarten
über das Altenheim bis hin zu Naturschutzprojekten und Fairtrade-Läden. Viele SchülerInnen wollen zunächst in Kindergärten,
das ist für sie ein „noch“ bekannter Ort; doch viele entscheiden
sich letztendlich für das Altenheim, Naturschutzprojekte oder

auch Fairtrade-Projekte. Jeder Jahrgang findet seinen „eigenen
Schwerpunkt“, das ist ganz spannend.
Das Projekt soll an Ihrer Schule zu einer festen Einrichtung für die
siebte Klasse werden. Wo genau sehen Sie die Schnittstellen, an
denen die SchülerInnen auch selbst von der Teilnahme profitieren?
Alle SchülerInnen kommen persönlich gestärkt aus den Projekten, sind stolz auf das, was sie weitergeben konnten; für manche
ergeben sich sogar erste berufliche Perspektiven, einige engagieren
sich auch nach dem Projekt weiterhin in ihren Einrichtungen. Es
erfolgt eine angeleitete Reflexion des sozialen Engagements, Bezug
nehmend auf die Ausgangsfrage des gesamten Projektes: „Was
kann ich gut, was anderen nützt?“ Auf diese Frage können die
SchülerInnen nach ihrem sozialen Engagement eine klare
Antwort geben!
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Mathilde Anneke Gesamtschule
Podcast Mathilde Anneke
Mathilde Anneke – ein Name,
der perfekt zu uns passt!
Projektbetreuerin: Katja Potthoff
ProjektteilnehmerInnen (13 Jahre, Klasse 6/7):
Nils Arentzen, Martha Fertig, Mathilda Funk,
Friederike Gallus, Marlene Gaux, Anna Große
Onnebrink, Inga Hemmers, Linja Hermani, Emma
Kintrup, Lars Ole Klostermann, Leni Krause,
Antonia Oppermann, Felix Plümpe,
Johanna Schockmann

3 Fragen an:
Katja Potthoff
Lehrerin Mathilde Anneke Gesamtschule
Die TeilnehmerInnen Ihres Projektes haben als Beitrag zu einem
Geschichtswettbewerb einen Podcast entwickelt: „Mathilde Anneke
– Ein Name, der perfekt zu uns passt!“. Wie ist es dazu gekommen?
Der Geschichtswettbewerb 2018/2019 stand unter dem Motto „Krise. Umbruch. Aufbruch“. Aufgebrochen sind wir als Schulgemeinschaft auch, als wir nämlich 2016 als zweite städtische Gesamtschule an den Start gegangen sind. Aus Ideen und Idealen wurden
und werden Konzepte, die immer weiter entwickelt werden. An sehr
vielen Entscheidungen haben die Schülerinnen und Schüler teil, so
auch an den Arbeitsgruppen zur Entwicklung des Leitbildes und
der Namensgebung der Schule. Über die Person Mathilde Anneke
und ihre Zeit wussten die Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmer aus verschiedenen Workshops bereits ein wenig, sodass
sie schnell merkten, dass sich das Wettbewerbsthema auch in
Mathilde Annekes Leben widerspiegelt, und schon war die zentrale
Fragestellung des Projektes gefunden. Schon ganz früh hat sich die
Projektgruppe darauf geeinigt, einen Audiobeitrag einzureichen,
weil dieses Format eine neue, spannende Herausforderung darstellt, weil sich der Podcast nach Abschluss des Wettbewerbs gut in
die Homepage der Schule einbringen lässt, und ein wenig auch, weil
der WDR einen Sonderpreis für Podcasts ausgeschrieben hatte.
Wie passt die Recherche zu Mathilde Anneke zur Namensfindung an Ihrer Schule?
Die Schülerinnen und Schüler der Projektgruppe sind noch an der
Gesamtschule Münster Ost eingeschult worden und hatten sich
schon mit diesem Namen identifiziert. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Person Mathilde Anneke wurde diese für die
Schülerinnen und Schüler lebendig. Die Recherche hat bestätigt,
dass die Ideale, die Mathilde Anneke Zeit ihres Lebens vertreten hat,
sei es ihr Engagement in der Frauenbewegung oder ihr Wirken als
Leiterin des Milwaukee Töchterinstituts, sehr gut zu dem Leitbild

Platz

Projektbeschreibung:
Im Rahmen des Geschichtswettbewerbs um
den Preis des Bundespräsidenten haben
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 im Schuljahr 2018/2019 einen Podcast
zu Mathilde Anneke erstellt. Dazu haben
sie Annekes Lebensweg erforscht und ihre
Ideale mit dem Motto der Mathilde Anneke Gesamtschule verglichen. Letztlich haben sie viele Gemeinsamkeiten
feststellen können und daraus geschlossen, dass
der Name Mathilde Anneke sehr gut zur Schule
passt. Der Wettbewerb wurde im Gesellschaftslehreunterricht von der Lehrerin Frau Potthoff
vorgestellt. Interessierte Schülerinnen und Schüler
fanden sich zu einer Arbeitsgruppe zusammen und
haben mit Unterstützung ihrer Lehrerin an diesem
Projekt gearbeitet. Projektarbeit im Rahmen des
GL-Unterrichts kennen die Schülerinnen und Schüler seit der 5. Klasse, dieses Projekt bot nun die
Möglichkeit, klassenübergreifend an einem Projekt
zu arbeiten, das unabhängig vom Kernlehrplan die
Interessen der Schülerinnen und Schüler aufgreift.
Da Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte an der Wahl des Namens „Mathilde Anneke“
beteiligt waren, besteht eine besondere Verbindung
zu dem Namen, die durch die Projektarbeit noch
einmal vertieft wurde. Audio unter www.kick-muenster.de
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unserer Schule passen. Somit hat die Projektarbeit auch zu einer Identifikation mit dem neuen Schulnamen geführt.
Die SchülerInnen haben also nach der Lebensgeschichte der
Aktivistin geforscht. Welche Quellen konnten sie nutzen, und was
konnten sie dabei herausfinden?
Neben historischer Sekundärliteratur, die einen Einblick in die Lebenszeit Annekes geben hat, standen verschiedene deutschsprachige
Monographien über Mathilde (und Fritz) Anneke zur Verfügung. Auch
konnten die Schülerinnen und Schüler einige englischsprachige Quellen nutzen. In den USA ist Mathilde Anneke bekannter als in Deutschland und so hat eine amerikanische Historikerin Kontakt zu unserer
Schule aufgenommen, als sie einen Aufsatz über Mathilde Anneke und
ihr Milwaukee Töchterinstitut verfasst hatte. Sie fand es spannend,
dass in Deutschland eine Schule
nach Mathilde Anneke benannt
wurde, und hat den Schülerinnen
und Schülern in einem schriftlichen Interview einige Fragen
beantworten können. Ein „richtiges“ Interview konnte die Projektgruppe mit Frau Hockkamp vom
Stadtarchiv Sprockhövel, der Geburtsstadt Mathilde Annekes, führen. Neben der Biografie Annekes
mussten sich die Schülerinnen
und Schüler auch mit verschiedenen Quellengattungen
auseinandersetzen und
haben gelernt, Quellen zu
hinterfragen.

Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium
Die Synagoge brennt – Auseinandersetzung mit dem Holocaust anhand
polizeilicher Verhörprotokolle in
Münster

Platz

4

Projektbetreuer: Dirk Schulte-Wörmann
ProjektteilnehmerInnen (17 – 19 Jahre, Q2): Ali Hussein, Laura Wiglusz,
Leon Zicklam, Maren Julia Pelzer, Niklas Hilbk, Sönke Kleine Arndt
Projektbeschreibung:
Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der
Umgang mit Fremden ist hochaktuell. Um so wichtiger ist es,
aus der Vergangenheit zu lernen, und zwar so, dass Geschichte
erlebbar und für die Gegenwart verfügbar wird. Die Schülerinnen
und Schüler des Zusatzkurses Geschichte der Jahrgangsstufe Q2
analysierten polizeiliche Verhörprotokolle aus dem Jahr 1948 zu
den Judenpogromen im November 1938. So nah an den Formulierungen der Protokolle wie möglich entstand ein Hörspiel, welches die Ereignisse nachzeichnet und auch das Ergebnis der sich
anschließenden juristischen Beurteilung beinhaltet. Im Rahmen
einer kleinen Ausstellung im Schlaungymnasium gelangen interessierte Mitschülerinnen und Mitschüler über einen QR-Code zu
einem öffentlichen Youtube-Video. Außerdem wurde der QR-Code
über den E-Mailverteiler an die gesamte Schulgemeinde verschickt. Fremdenhass sollte jeder entgegentreten – das geht nur,
wenn man sich auch intensiv mit der Thematik befasst!
Video und Hörspiel unter www.kick-muenster.de

3 Fragen an:
Dirk Schulte-Wörmann
Lehrer Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium
Ihre SchülerInnen haben sich für Ihr Projekt „Die Synagoge
brennt – Auseinandersetzung mit dem Holocaust anhand polizeilicher Verhörprotokolle in Münster“ schwer verdaulichen Stoff
ausgesucht. Wie sind Sie auf die Nutzung der Verhörprotokolle
gekommen? Wo kamen diese her?
Einige Schülerinnen und Schüler hatten bereits im Rahmen
des Differenzierungskurses Geschichte/Politik in der Jgstf. 8 in

Kooperation mit dem Landesarchiv
einige dieser Protokolle „unter die Lupe
genommen“, sodass diese als zugängliche Quelle bereits bekannt
waren. Die vollständige Analyse und Aufarbeitung war damals
natürlich nicht möglich, sodass sich hier eine willkommene Möglichkeit bot.
Sicherlich ist den TeilnehmerInnen die Auseinandersetzung mit
Münsters unbequemer Vergangenheit nicht immer leicht gefallen. Leider ist das Thema Fremdenfeindlichkeit auch in unserer
Zeit noch immer aktuell. Sehen Sie eine Übersetzung der Thematik aus dem letzten Jahrhundert in die Jetzt-Zeit?
Ja, unbedingt. Eben diese Frage hat letztendlich auch zu dieser Themenauswahl/diesem Zugang geführt. Der aktuell deutlich spürbare
politische „Rechtsruck“ im Kontext der Flüchtlingsströme und das
allgemeine Engagement der Schule im Rahmen der Kampagne
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ löste im Unterricht
eine Debatte aus, welche wiederum in die Bearbeitung dieses Projektes mündete. Diskutiert wurde vor allem auch die Frage, wie man
eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gestalten
kann, die eben nicht in eine Haltung von Gleichgültigkeit im Sinne
von „Oh bitte – das Thema hatten wir schon hundertmal …“ mündet,
sondern wachrüttelt und das eigene politische Handeln hinterfragt.
Entspringt den Erkenntnissen der SchülerInnen auch eine
Aussicht für die Zukunft? Was kann und muss sich tun, damit die
Vergangenheit sich nicht wiederholt?
Den SchülerInnen ist klar/wurde klar, dass allein eine konstruktive
Auseinandersetzung mit der (nationalsozialistischen) Vergangenheit im Kontext aktueller Tagespolitik dazu befähigt, als mündiger Staatsbürger politische Positionen kritisch zu hinterfragen
und allzu einfache Stammtischparolen als eben solche nicht nur
zu entlarven, sondern diesen aktiv und mit guten Argumenten
entgegenzutreten. Der Umgang mit der eigenen politischen und
moralischen Verantwortung (während des NS) wurde anhand der
Protokolle herausgestellt und auf das heutige Handeln übertragen.
„Ich habe das nicht gewusst/gewollt“ und „Was kann ich alleine
schon ausrichten“ sind Argumente, die damals wie heute regelmäßig zur Anwendung kommen. Aber genau dieser Einstellung
muss jeder Einzelne entschieden entgegentreten!
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Geschwister-Scholl-Gymnasium
Münster
Stratoscholl II – Einblicke in die
Schutzschicht unserer Erde
ProjektbetreuerInnen: Markus Rommen, Ralph Carrie,
Kathrin Weidmann
ProjektteilnehmerInnen [Klasse 10): Yonis Aden Omar, Rahat
Anwat, Marie Bartusiak, Philipp Dissel, Kai Freese, Miguel Jörling,
Jana Kassem, Geworg Kevo, Nicholas Krämer, Karl Kuhmann, Eileen Lodzik, Luan Lokaj, David Oshege, Lilian Pirenz, David Renvert,
Johanna Runte, Tim Stanke, Thulasi Varatharajah, Paul Volle, Finja
Zimmermeier, Frederik Amend, Nils Beckmann, Jonah Berendt,
Tim Bistrick, Leon Christ Ferreira, Utku Dasdan, Jannik Delkus,
Louis Focke, Alperen Köylu, Alexander Krieger, Marc Popov,
Marlon Rautenberg, Leonhard Samukele

Platz

7

Projektbeschreibung:
Die beiden Wahlpflichtkurse „Naturwissenschaften“ und „Informatik“ der Stufe 10
haben dieses Projekt durchgeführt. Etwa
2,5 Monate haben wir uns im Unterricht und
darüber hinaus auf den Start des Stratosphärenballons vorbereitet. Wir haben nicht nur gelernt, zusammen
zu arbeiten und dass jede Person einen wichtigen Baustein im
gesamten Vorhaben darstellt, sondern auch vieles über den Bau
der Sonde, über die Technik, die Organisation beim Start, die
Dokumentation, die rechtlichen Bedingungen, die Beschaffung
von Materialien, die Planung der Flugroute und die Berechnung
der Befüllungsmengen des Ballons. Zum Start des Ballons im
Oktober 2019 musste dann alles reibungslos funktionieren. An
Bord der Sonde befanden sich zwei Action-Cams, zwei GPS-Tracker, ein Datenlogger für Position, Höhe, Luftdruck, Innen- und
Außentemperatur, jede Menge Akkus und ein selbstgebautes
Ozon-Messgerät. Alles wurde in einer kleinen Styroporkiste verpackt und mit Ballon und Fallschirm in die Atmosphäre entlassen. Kurze Zeit später machte sich die Bergungsgruppe,
bestehend aus Lehrern, SchülerInnen und Eltern, auf
den Weg in das Zielgebiet. Gut drei Stunden nach dem
Start war die Sonde ohne sichtbare Schäden auf einem
Feld bei Paderborn gelandet, und nach dem Öffnen
sah man, dass der Stratosphärenballon über 34.000 m
in die Höhe gestiegen war und alle Teile funktioniert
hatten – auch die selbstgebastelte Ozonsonde. Im
folgenden Unterricht wurden die Daten ausgewertet.
Die erarbeiteten Tabellen und Diagramme dienten
als Arbeitsmaterial, um uns mit dem Aufbau der
Atmosphäre zu beschäftigen. Themenfelder wie die
Funktion der Ozonschicht oder den natürlichen und
anthropogenen Klimawandel konnten wir uns so
anschaulich erarbeiten.

3 Fragen an:
Markus Rommen

nster

Lehrer Geschwister-Scholl-Gymnasium Mü

Im Rahmen Ihres Projektes „Stratoscholl II – Einblicke in die
Schutzschicht unserer Erde“ haben Sie einen Wetterballon 34
km in die Höhe steigen lassen – eine beeindruckende Vorstellung. Wie genau muss man sich das vorstellen?
Ja, 34.000 m über NN, das ist wirklich sehr beeindruckend!
Wie kommt der Wetterballon da hin und auch wieder zurück!?
Das Herzstück ist eine kleine Styroporkiste. Darin befindet sich
die gesamte Messelektronik: Datenlogger für Position, Höhe,
Luftdruck, Innen- und Außentemperatur, jede Menge Akkus und
unser selbstgebautes Ozon-Messgerät, außerdem zwei AktionsCams zur Dokumentation. Damit wir die Sonde mit der Technik
auch nach der Landung wiederfinden, haben wir zwei GPSTracker eingebaut, falls einer ausfallen sollte. Diese Messsonde
wird an den Wetterballon geknotet. Dazwischen befindet sich
ein Fallschirm. Nach dem Start steigt der Ballon etwa knapp
1,5 Stunden auf. Dabei dehnt er sich von etwa 2 m Durchmesser
auf etwa 8 bis 10 m Durchmesser aus, da der äußere Luftdruck
immer weiter abnimmt. Irgendwann hält die Ballonhaut der Ausdehnung nicht mehr stand und dann platzt diese. Nun kommt der
Fallschirm zum Einsatz. Es beginnt der Sinkflug, der etwa eine
Stunde dauert. Wenn dann die GPS-Tracker funktionieren, kann
man die Sonde orten und dann hofft man, dass die Datenlogger
alle einwandfrei diese Extremtour überstanden haben. Denn neben den extrem niedrigen Temperaturen in der Atmosphäre (ca.
-70° C) kann auch die Landung etwas ruppiger ausfallen.
Der Aktion geht also eine Menge Vorarbeit, teils im Team,
vorweg – wie lange haben die TeilnehmerInnen an dem Projekt
gearbeitet?
Man sieht: „Der Teufel steckt im Detail!“ Aber unsere beiden
Wahlpflichtkurse „Naturwissenschaften“ und „Informatik“ der

Jahrgangsstufe 10 haben das großartig gemeistert. Das sind
etwa 40 SchülerInnen, die sich im Unterricht und darüber hinaus
in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen zwei Monate lang vorbereitet haben. Jede Gruppe war ein wichtiger Baustein im gesamten Projekt: Es ging um den Bau der Sonde, um verschiedenste
technische Fragen, die Organisation beim Start, die Dokumentation, die rechtlichen und versicherungstechnischen Bedingungen,
die Beschaffung von Materialien, die Planung der Flugroute und
die Berechnung der Befüllungsmenge des Ballons und einige
andere Aspekte.
Sie haben besondere Einblicke in die Funktionsweise unseres
Planeten bekommen – gibt es eine Erkenntnis, die die SchülerInnen aus diesem Erlebnis mitnehmen?
Das hoffen wir sehr! Als wir uns zusammen die Aufnahmen aus
der Stratosphäre, kurz vor dem Platzen der Ballonhülle, angeschaut haben, das war ein besonderer Moment! Da kann man
das Schwarzblaue des Weltalls sehen! Und da ist dem ein oder
anderen klar geworden, wie dünn die lebensnotwendige Schutzschicht ist, die uns hier das Leben auf der Erde ermöglicht.
Entsprechend motiviert waren die SchülerInnen bei der Datenauswertung in den darauf folgenden Unterrichtsstunden bei der
Sache. Die erarbeiteten Tabellen und Diagramme dienten als Arbeitsmaterial, um uns mit dem Aufbau der Atmosphäre ausführlich zu beschäftigen. Spannende Themenfelder wie die Funktion
der Ozonschicht oder den natürlichen und anthropogene Klimawandel konnten wir uns so sehr anschaulich erarbeiten.
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Platz
Münsterlandschule [LWL-Förderschule]
Umwelthelden

4

ProjektbetreuerInnen: Katharina Ebbeskotte, Jahan Daschty
ProjektteilnehmerInnen (13 – 18 Jahre, Klasse 6 –10): Bajram
Jahjic, Carina Leyng, Hammet Khalil, Maurice Belitz, Nora Bruckhoff,
Patrick Senders, Rene Zierke, Wim Ahuis, Tim Brandt, Iljana Abdallah,
Angelina Wöhe, Sina Lenfers, Kimberley von der Brüggen, Lukas
Dick, Selin Acilan, Thoralf Klocke, Afia Murad, Sarah Bergmann,
Rasha Danho, Yagmur Köroglu, Jamal Thomas, Stylianos Vasileias,
Merlin Brüggemann, Dennis Latic, Dawin Kalach, Doreen Hein

Projektbeschreibung:
Im Juni 2019 haben wir eine Projektwoche zum Thema „Umwelthelden“ durchgeführt. Uns war wichtig, dass wir uns intensiv mit dem
Thema „Umwelt“ auseinandersetzen. Wir wollten lernen, was wir der
Umwelt alles verdanken, welche Bereiche sie hat und wie wir sie
besser schützen können. Dazu gab es 13 verschiedene Themen,
z.B. „Upcycling alter Möbel“, „Kunstwerke aus Müll erstellen“,
„Schützt die Bienen!“, „Mach Halt im Wald!“, „Wasseraufbereitung“ und vieles mehr. Begleitet wurden alle Projektgruppen von
einem Videoteam, welches aus 11 Schülerinnen und Schülern bestand. Sie haben Interviews geführt, die spannendsten Momente
gefilmt und am Ende in Rekordzeit alles zu einem fertigen Film
geschnitten.
Der fertige Film (ca. 11 Minuten) wurde am Ende der Projektwoche beim Präsentationstag vorgeführt. Wir sind eine sehr
vielfältige Schule von Klasse 1 bis 10, mit unterschiedlichen
Charakteren, und im Video wird besonders deutlich, wie gut und
harmonisch alle miteinander gearbeitet haben. Auch sprachlich
war es erst nicht leicht, weil nicht alle unsere SchülerInnen gebärden können, aber manche auch nicht sprechen. Wieder andere sitzen im Rollstuhl oder können ihre Hände nicht bewegen.
Aber wir haben es geschafft. Wir haben gelernt, miteinander zu
kommunizieren, und sind stolz auf uns!

3 Fragen an:
Jahan Daschty
Lehrer Münsterlandschule

Das Gewinnerprojekt „Umwelthelden“ wurde von Ihren SchülerInnen selbst als Thema für eine Projektwoche gewählt. Gibt es
Ihrer Erfahrung nach eine Tendenz, dass nachhaltige Themen
auch für jüngere Generationen an Bedeutung gewinnen?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Allein an der Bewegung „Fridays for
Future“ lässt sich erkennen, dass vor allem Jugendliche sich mehr
mit dem Thema auseinandersetzen und froh sind, wenn sie gemeinsam mit Erwachsenen überlegen können, mit welchen kleinen
Schritten sie persönlich zum Umweltschutz beitragen können. Wir
kennen SchülerInnen, die sich viele Gedanken darüber machen, wie
sie zum Beispiel weniger Fleisch essen oder Wasser sparen können.
Ihre SchülerInnen gehen mit besonderen Voraussetzungen in
eine Projektwoche – manche sind körperlich eingeschränkt
oder haben besondere Bedürfnisse in der Kommunikation. Wie
bewerten Sie das Engagement der TeilnehmerInnen vor diesem
Hintergrund?
Das Engagement aller Beteiligten war sehr hoch. SchülerInnen
aus unterschiedlichen Klassen waren durcheinandergewürfelt.
Wir hatten in unserer Videogruppe einen Schüler im Rollstuhl,

der zudem nicht sprechen kann, und es war toll zu sehen, wie die
anderen SchülerInnen sich auf ihn eingelassen und ihn einbezogen haben. So lief das auch die ganze Projektwoche in den anderen
Gruppen und hat den Zusammenhalt der SchülerInnen untereinander
noch mehr verstärkt.
Der Förderpreis ist mit einer kleinen finanziellen Anerkennung verbunden – wissen Sie schon, wofür das Preisgeld verwendet werden soll?
Wir freuen uns sehr über die finanzielle Anerkennung! Wir haben uns
überlegt, dass wir das Geld in technische Ausstattung investieren
wollen, von der alle SchülerInnen profitieren können. Welche Ausstattung das genau sein wird, können wir derzeit noch nicht beantworten,
da im Rahmen der Digitalisierung der Schulen geschaut werden
muss, aus welchem Topf was bezahlt werden darf.
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Geschwister-Scholl-Gymnasium
Münster
Vor dem Recycling kommt die
Erleuchtung
Projektbetreuer: Ralph Carrie, Matthis Schäfers
Projektteilnehmer (15/16 Jahre, Klasse 10): Marlo Rautenberg, Nils
Beckmann, Leon Christ Ferreira, Jannik Delkus, Leonard Samukele,
Frederik Amend, Jonah Behrendt, Tim Bistrick, Utku Dasdan, Louis
Focke, Marc Popov, Alperen Köylu, Alexander Krieger

3 Fragen an:
Ralph Carrie
Lehrer Geschwister-Scholl-Gymnasium Münster
In dem Projekt „Vor dem Recycling kommt die Erleuchtung“ geht
es nicht um spirituelle, sondern ganz gegenständliche Erleuchtung, nämlich die Nutzung von Restenergie in Batterien zum
Betrieb von LED-Lampen. Wie ist die Idee entstanden?
Die Idee entstand dadurch, dass wir im Bereich Umwelt und
Nachhaltigkeit etwas entwickeln wollten. Im Informatik/TechnikUnterricht haben wir herausgefunden, wie man mithilfe von Widerständen und dem Prinzip des Spannungsteilers LEDs passend
betreiben kann, und zudem haben wir im Internet den „Joule
Thief“ gefunden. Wir haben das dann mit 3D-Druckmodellen und
verschiedenen Batterietypen kombiniert.
Die Schüler haben nicht nur die Technik, sondern auch das Design der Lampen selbst entwickelt – nach was für Gesichtspunkten sind sie dabei vorgegangen?
Hauptsächlich war das Design davon abhängig, welche Batterien
verbaut worden sind. Dazu sollten die Designs besonders einfach
druckbar sein, wenig Filament (Druckmaterial) verbrauchen
und dabei ansprechend sein, da es ja im Prinzip als Nachtlicht
verwendet werden kann. Eine Gruppe hatte die Idee, das Modell
als Fledermaus zu designen und hinten noch einen Block zu integrieren, der es in einer Steckdose (stromlos) hält. Das ist dann
zusätzlich noch ein schöner Steckdosenkinderschutz.
Das heißt, wir können dann bald die nachhaltigen Lampen im
Handel finden?
Unsere Modelle werden hoffentlich von den nächsten Informatik/
Technikkursen weiterentwickelt und können dann zum Beispiel
als Bauanleitung/druckbare 3D-Modell-Datei unter freier Lizenz
heruntergeladen werden. Vielleicht gibt es auch mal eine Kleinserie für die Schule.

Platz

Projektbeschreibung:
Bei unserem Projekt steht die sinnvolle
Endverwendung von gebrauchten Batterien in
energiesparenden LED-Objekten im Mittelpunkt. Dazu haben wir Designs mit unterschiedlichen Schwerpunkten (cooles Design,
einfache Austauschmöglichkeit der Batterie,
praktische Verwendbarkeit, z. B. in Steckdosen) entwickelt,
passend für die unterschiedlichen Batterietypen. Somit kann das
nächste Abendessen draußen, das abendliche Zusammensitzen
im Park oder aber auch das Nachtlicht durch unsere Objekte
illuminiert werden. Bei diesem Projekt war uns wichtig, dass
der Umweltgedanke im Vordergrund steht. Zudem passt das
Projekt gut zu unserem aktuellen Wissen, da wir in letzter Zeit
das Ohmsche Gesetz, die Berechnung von Widerständen und den
Spannungsteiler kennengelernt haben. In diesem Projekt haben
wir die Gelegenheit, dieses Wissen praktisch umzusetzen. Zudem
hat unser Lehrer uns den Joule-Thief als Inspiration im Internet
gezeigt (mit diesem kann man mit einer einzelnen 1,5 V-Batterie
LEDs zum Leuchten bringen, obwohl diese 3 V benötigen.)
Bei dem Projekt hatten wir außerdem die Möglichkeit, uns den
Schwierigkeitsgrad selbst auszusuchen und unsere eigenen
Objekte zu designen und mit dem 3D-Drucker auszudrucken. So
kann man mit einer Knopfzelle (3 V) eine LED sehr einfach zum
Leuchten bringen. Eine Schaltung wie der Joule-Thief oder die
Verwendung von 9 V-Batterien stellte sich als komplexer heraus.
Video unter www.kick-muenster.de

10

Friedensreich-Hundertwasser-Schule Roxel
Medienprojekt

Platz

2

Projektbetreuerin: Julia Cremer
ProjektteilnehmerInnen (10 – 16 Jahre, Klassen 6 – 9): Selina, Jakob,
Leander, Yassin, Banaz, Romy, Leon, Farshad, Nele, Jan, Laeticia, Leon,
lsrah, Lisa-Marie, Lea, Leon, Nicolas, Jan, Nico, Emily

3 Fragen an:
Julia Cremer
Lehrerin Friedensreich-Hundertwasser-Schule
Der Wettbewerbsbeitrag „Medienprojekt“ Ihrer Schule umfasst
sage und schreibe neun Lehrvideos, die alle den Umgang mit
neuen Medien zum Thema haben und von den TeilnehmerInnen
selbst angefertigt wurden. Wie sind die Themen für die einzelnen Clips entstanden?
Die Themen sind im gemeinsamen Gespräch mit den SchülerInnen
in verschiedenen Gruppen und Jahrgangsstufen entstanden. Die
Kinder und Jugendlichen haben zunächst über die von ihnen genutzten Medien wie Spiele, Social Media, Messenger und Streaming
Plattformen geredet. Dabei haben sich dann einzelne Schwerpunkte
wie „Lernapps“ oder „legale und illegale Streamingdienste“ entwickelt. Hierbei wurden viele Erfahrungen und Ideen ausgetauscht.
Die Videos bereiten verschiedene Themen altersgerecht für die
jeweilige Zielgruppe auf. Gab es auch auf Lehrerseite Lerneffekte? Oder waren Ihnen alle behandelten Themen schon bekannt?
Meine Kollegen und ich haben auf jeden Fall von den SchülerInnen
lernen können! Zum Beispiel hatten einige bereits Erfahrungen
mit Lernapps, sodass sie diese den Mitschülern und uns Erwachsenen erklären konnten. Außerdem habe ich gelernt, wie unterschiedlich SchülerInnen in den jeweiligen Altersstufen digitale
Medien nutzen. Somit hat das Projekt wichtige Anregungen für die
Weiterarbeit der Medienscouts* an unserer Schule.
Sie verfügen nun über eine solide Grundlage zum Umgang mit
Social Media in der Schule. Die Filme werden dann sicherlich bald
bei Ihnen im Unterricht eingesetzt werden?
Vor dem Corona-Lockdown haben wir bereits in
einzelnen Stunden gemeinsam mit den Medien
scouts und SozialpädagogInnen die Filme gezeigt
und im Klassenverband besprochen. Gerade jetzt,
wo viel Kommunikation über E-Mail, WhatsApp
und Co. stattfindet, spielen die Sozialen Medien
eine wichtige Rolle. Mithilfe der Videos werden
wir weiter mit den SchülerInnen ins Gespräch
kommen. Mit Sicherheit werden noch viele interessante Projekte folgen!

Projektbeschreibung:
In diesem Schuljahr ist an unserer Schule die Medienscouts-AG
im Jahrgang 9 gestartet. Um möglichst viele SchülerInnen auch
außerhalb der AG zu erreichen, haben wir aus den jeweiligen Doppeljahrgangsstufen (5. und 6., 7. und 8., 9. und 10.) Kinder und Jugendliche gebeten, einen Film zum Thema „Umgang mit Medien“ zu gestalten.
Als Ergebnis nehmen wir nun mit neun
kurzen Videos am Wettbewerb teil. Die
entstandenen Clips behandeln Themen
von „Lern-Apps“ und „Offline-Zeit“
über den Umgang mit „Cybermobbing“
und „Social Media“ bis hin zur Definition von „Legal/Illegal“ und dem
„Darknet“. Begleitet und organisiert
wurde das Projekt von Herrn Plake
(Sozialpädagoge) und Frau Cremer (Lehrerin). Durch gemeinsame
Gespräche haben die SchülerInnen Fragen erarbeitet und eine Art
Drehbuch (dies mit Unterstützung von Videokünstler Felix Beuse)
erstellt. Die SchülerInnen haben eigenständig Szenen entwickelt
und Fragen erarbeitet, die in den Videos präsentiert wurden. Mithilfe der Fragen können die Videos nach deren Vorführung in den
einzelnen Klassen als Impuls für ein erweitertes Gespräch über
den Umgang mit Medien genutzt werden. Die Videos entstanden
jeweils an zwei Projekttagen parallel zum Unterricht.
Videos unter www.kick-muenster.de

*Die Medienscouts sind an unserer Schule ein
Ergänzungfach (ähnlich einer AG). Hier werden
Themen rund um den Umgang mit Medien
besprochen, sodass die SchülerInnen hierzu
Experten und Ansprechpartner werden.
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Klasse Ideen
Clevere Köpfe

Macht mit!
KICK 2021 wartet auf euch!
Der KICK-Förderpreis geht in die 13. Runde und ihr könnt
dabei sein, wenn es wieder darum geht, neugierig und kreativ
zu sein, zu forschen und zu experimentieren.
Euer Projekt
… ist schon gestartet?
… ist erst mal nur eine Idee?

KICK 2021

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 2021 für KICK 2021 an. Alle Infos dazu
und Termine unter www.kick-muenster.de.
Wir freuen uns auf euch und eure Projekte!
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Unser Kooperationspartner

Amt für Schule
und Weiterbildung

www.stadtwerke-muenster.de

Mit Energie in
die Ausbildung!
Bei uns erwartet Dich eine Vielzahl von Ausbildungsmöglichkeiten im kaufmännischen und technischen Bereich.
Alle Infos: www.stadtwerke-muenster.de/ausbildung

Bewirb
Bewirb Dich
Dich
jetzt für 2021!
2019!

