Expeditio
onslernen an der Os
stseeküste
e
Die Ostseekküste bietet e
eine Vielfalt an
a aquatisch
hen, terrestrisschen und marinen
m
Lebe
ensräumen. Eingriffe
E
wie
intensive Flächennutzun
ng und Verscchmutzung, aber
a
auch de
er Klimawand
del wirken sich auf diese
nen Lebensrä
äume und au
uf das Ökosyystem aus. B
Bei dem mehrtägigen Ang
gebot nehme
en
verschieden
Schulklasse
en der Jahrga
angsstufen 10
1 bis 13 Gebiete an der Ostsee gena
auer unter die Lupe. Dass
Expeditionsslernen schaffft bei den Scchülerinnen und
u Schülern
n ein Bewussstsein für ihrre Umwelt, fö
ördert ihr
Systemversständnis und vermittelt einen realistiscchen Einblickk in wissenscchaftliches A
Arbeiten.
Themen Ex
xpeditionsle
ernen
Im Rahmen
n des Program
mms „Exped
ditionslernen an der Ostse
eeküste“ besschäftigen sicch die Schülerinnen und
Schüler mit folgenden T
Themen:
1. Ökolog
gische Verän
nderungen an
n der Ostsee
eküste und an
nthropogene
er Einfluss
Hierbei stehen die Lebewesen der Ostsee sowie
s
die me
enschlichen Einflüsse
E
durch Plastik- u
und
Lärmve
erschmutzun
ng sowie inva
asive Arten im
m Vordergrund. Die Schü
ülerinnen und
d Schüler un
ntersuchen
die Org
ganismen in der Ostsee sowie
s
am Strrand und neh
hmen Planktton- und Ben
nthosproben. Außerdem
führen sie meerescchemische un
nd -physikaliische Unterssuchungen du
urch und ana
alysieren die
Versch
hmutzung der Ostsee. Erg
gänzend inte
erviewen die Jugendliche
en Akteurinne
en und Akteu
uren vor Ort
wie Kio
oskbesitzend
de, die Hafen
nmeisterei, die Wasserwa
acht oder Fisscherinnen und Fischer. Dabei
D
erfrage
en Sie beispielsweise, we
elche Fischarten gerade gefangen wu
urden oder w
wie die Fangq
quoten
genere
ell aussehen..
2. Küsten
nschutz – Na
aturgefahren und Anpassungsstrategien an der Kü
üste
Beim diesem
d
Them
ma beschäftig
gen sich die Jugendlichen
n zum Beisp
piel mit den U
Ursachen von
n
Küsten
ndynamik. Au
uch die Ausw
wirkungen sicch wandelnder Küsten au
uf Pflanzen, T
Tiere und Me
enschen
werden
n thematisierrt. Darüber hinaus lernen
n sie Küstensschutzmaßna
ahmen und ih
hre Funktionen kennen.
All diesse Fragestelllungen werde
en auch vor den Hintergrrund des Me
eeresspiegela
anstiegs betrrachtet.
Dazu befragen
b
die Schülerinnen und Schüle
er neben Aktteurinnen un
nd Akteuren vvor Ort auch politische
Entsch
heidungsträge
erinnen und -träger.
3. Landnu
utzung an de
er Ostseeküsste
Wenn dieses
d
Them
ma gewählt wird,
w
führen die
d Jugendlicchen unter an
nderem Bode
en- und
Gewässseranalysen
n durch. Auch
h Vegetation
nsaufnahmen
n und die Unttersuchung vvon Blütenbe
esuchern
auf untterschiedlich genutzten Flächen
F
sind Teil der Exp
pedition. Die Expeditionsg
gebiete sind so
ausgew
wählt, dass u
unterschiedlicche Flächen entlang einiger in die Osstsee münde
ender Flüsse untersucht
e der Einflusss von intenssiver Düngun
werden
n. So kann beispielsweise
ng sowohl au
uf den Boden
n als auch
auf Gewässer unte
ersucht werde
en.
Bei allen Th
hemen findett ein Großteill der Arbeiten
n direkt im Untersuchung
U
gsgebiet statt. Hierdurch erhält das
Projekt eine
en realistisch
hen Expeditio
onscharakterr. Für die ersten beiden Themen
T
biete
et ein Abschn
nitt der
Westküste der
d Kieler Fö
örde optimale
e Bedingungen. Dort find
det man Bere
eiche mit unte
erschiedliche
er Nutzung
wie Kurstran
nd, Naturstra
and oder Haffenbecken. Außerdem
A
triifft man auf eine
e
vielfältig
ge Küstenmo
orphologie
(Steilküste, Sandstrand,, Dünen, Wa
ald) sowie zahlreiche Küsstenschutzma
aßnahmen. E
Expeditionen
n zum dritten
den bisher a
an zwei kleine
en Flüssen durchgeführt,
d
, die in die Ostsee
O
münde
en.
Thema wurd
Ablauf des Expeditionslernens
uf dem naturrwissenschafftlichen
Der didaktissche Schwerrpunkt des Exxpeditionslerrnens liegt au
Erkenntnisg
gewinnungsp
prozess. Im R
Rahmen des Projektes du
urchlaufen die Schülerinn
nen und Sch
hüler die
verschieden
nen Schritte naturwissensschaftlichen Arbeitens. D
Dafür wurde eine
e
koopera
ative Lernform
m gewählt
bei der die Jugendlichen
J
n in Experten
ngruppen zussammenarbe
eiten.
Vorbereitun
ngsphase
Die einzelne
en Gruppen informieren sich
s
zunächsst anhand vo
on bereitgesttellten Materiialien, einem
m
einführende
en Vortrag od
der auch eige
enen Interne
etrecherchen über ihr The
ema. Anschliießend erarb
beiten Sie
dann gemeiinsam eine F
Fragestellung
g. Diese Vorb
bereitungsph
hase wird in der Schule o
oder in der Kieler
K
Forschungsswerkstatt du
urchgeführt. IIm Anschlusss planen die Gruppen ihrre Untersuch
hungen und fertigen
f
Listen mit dem dafür benötigten Matterial an. Sch
hließlich arbe
eiten sich die
e Gruppen inhaltlich und praktisch in
oden ein.
neue Metho

Expeditionsphase
Vorbereitung
gsphase wird
d für die Expe
edition gepackt und es geht raus ins
Nach dieserr intensiven V
Untersuchungsgebiet. Je nach Fragestellung und Untersuchungsgebiet sind
s
die Juge
endlichen in ihrer
Gruppe zu Fuß
F oder mitt dem Rad unterwegs. Da
abei transportieren sie diie benötigten
n Geräte und
d
Probengefä
äße, orientierren sich mit Hilfe
H
von GPS-Geräten und topografisschen Karten
n im Gebiet. Sie
nehmen ihre
e Proben, führen Untersu
uchungen du
urch und erhe
eben die ben
nötigten Date
en. Die Schü
ülerinnen
und Schülerr erhalten so
o einen realisstischen Einb
blick in den Arbeitsalltag
A
v Wissensschaftlerinnen und
von
Wissenscha
aftlern, der bei Expedition
nen auch besschwerlich sein kann.
Bei jeder Fe
eldarbeit gibtt es ergänzend ein Reporterteam, das aus zwei bis
b drei Mitgliedern besteh
ht und die
Forschungssgruppen während der ge
esamten Exp
pedition begle
eitet. Seine Aufgabe
A
ist e
es, die
wissenscha
aftlichen Prozzesse der Exxpedition abzzubilden. Die Reporterinn
nen und Repo
orter führen Interviews
mit den Gru
uppen durch und filmen die
d Probenna
ahmen im Un
ntersuchungssgebiet. Sie d
dokumentieren
Analysen un
nd Ergebnissse aber natürlich auch an
ndere bemerrkenswerte Ereignisse
E
wä
ährend der
Projektphasse.
Auswertun
ngsphase
Nachdem die Schülerinn
nen und Sch
hüler ihre Pro
obennahmen
n und Datene
erhebungen iim Untersuch
hungsgebiet
abgeschlosssen haben, w
werden einig
ge Analysen direkt
d
vor Orrt in Feldcam
mps durchgefführt. Die resstlichen
Analysen so
owie die Ausswertung derr Daten erfolg
gen in der Kieler Forschu
ungswerkstattt oder in derr Schule.
Die Mitarbeiterinnen und
d Mitarbeiterr der Kieler Forschungsw
F
werkstatt besp
prechen mit den Jugendllichen
A
methoden, sstellen Vergle
eichsdaten zur Verfügung
g oder machen digitale Fotos
F
von
geeignete Auswertungs
einzelnen Organismen
O
m
mit dem Mikrroskop. Darü
über hinaus diskutieren
d
m ihnen die korrekte Darrstellung
mit
sowie Interp
pretation ihre
er Ergebnisse
e und untersstützen sie sie bei der Ersstellung digita
aler Karten.
Schließlich wählt jede G
Gruppe eine D
Darstellungsform für ihre Ergebnisse. Das können
n beispielswe
eise kurze
er-Point-Prässentationen oder
o
auch Po
oster sein. Zum
Z
Abschlusss der Exped
dition präsen
ntieren die
Filme, Powe
verschieden
nen Gruppen
n ihre Ergebn
nisse. Die Un
ntersuchungssgebiete stelllen komplexxe Systeme d
dar, in die
die Jugendlichen einen kleinen Einb
blick gewonne
en haben. Daher fasst diie Lerngrupp
pe abschließe
end alle
Ergebnisse zusammen und ordnet sie
s in einer Diskussionsru
D
unde in größe
ere Kontexte
e ein.
Abschluss und Reflekttion
Ziel einer je
eden Expedition ist es, da
as Umweltbe
ewusstsein de
er Schülerinn
nen und Sch
hüler zu förde
ern. So
werden sie sich beispiellsweise der V
Verschmutzu
ung der Meerre durch Plasstikmüll bew
wusst oder ne
ehmen den
d ökologische
er und konve
entionell genutzter Fläche
en wahr. Aucch machen ssie sich Geda
anken über
Unterschied
den Verlust von Biodive
ersität oder de
en Einfluss des
d steigenden Meeressp
piegels auf u
unsere Küste
en.
eder Expedition wird dahe
er über Möglichkeiten des Umwelthan
ndelns mit de
en Schülerinnen und
Am Ende je
Schüler gessprochen. Wa
as ist politiscch und gesellschaftlich sinnvoll und machbar
m
und was kann je
eder
Einzelne tun
n?
Als Abschlu
uss der Expedition zeigt die
d Reporterg
gruppe ihren
n Film und lässst so das ge
esamte Proje
ekt noch
einmal Revu
ue passieren
n.
Während de
es gesamten
n Projektes stehen den Schülerinnen und Schülerrn die Mitarbe
eiterinnen un
nd
Mitarbeiter der
d Kieler Fo
orschungswe
erkstatt als wissenschaftl
w
iche Beratun
ng zur Seite. Auch
Lehramtsstu
udierende sin
nd in die Bettreuung eingebunden. Da
as benötigte Material für die Expeditio
on wird von
der Kieler Forschungsw
F
werkstatt bere
eitgestellt. Evventuelle Kossten für Überrnachtung, V
Verpflegung u
und Anreise
sind von der Schule zu ttragen.
Kontakt:
Kieler Forscchungswerksstatt
Dr. Katrin Schöps
S
(geo:llabor)
Dr. Katrin Knickmeier
K
(o
ozean:labor)
Telefon: 043
31-880 5916
6
E-Mail: info@
@forschungss-werkstatt.d
de

