
Im Projekt GewässerCampus untersuchen Schüler:innen ein
Gewässer und lernen durch wissenscha�spropädeu�sche &
prak�sche Aufgaben in einem Ci�zen-Science Projekt.

Wie sauber sind
unsere Gewässer?

www.gewaessercampus.de
Informa�onen zur prak�schen Durchführung der
Gewässeranalyse, der Integra�on in den Unterricht
und den begleitenden Materialien finden Sie auf
unsererWebsite und im Praxislei�aden für Lehrkrä�e.

GewässerCampus
ein Projekt von desklab in Koopera�on mit der RPTU

So funk�oniert's:
Gewässer auswählen
Für die prak�sche Untersuchung eines Gewässers sollte
ein See oder Fluss in der Nähe der Schule ausgewählt
werden. Das im Unterricht vermi�elte Fachwissen wird
so mit einer Anwendung aus dem Alltagskontext der
Schüler:innen verknüp�.

In der Vorbereitung lernen die Schüler:innen die
Funk�onsweise des Messgeräts kennen und
entwickeln eine Hypothese. Die Lehrkra� wird dabei
durch einen Praxislei�aden und Unterrichtsmaterialien
unterstützt.

In einer Exkursion zum ausgewählten Gewässer und
untersuchen die Schüler:innen eine Gewässerprobe.
Direkt vor Ort kann mit dem tragbaren Photometer die
Probe analysiert werden.

Vorbereitung & Planung

Messung durchführen
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Die Ergebnisse werden im Online-Portal eingetragen.
Dabei werden die Schüler:innen bei der Auswertung
unterstützt und die Messung hil� dabei mehr Daten
über den Zustand unserer Gewässer zu erhalten.

Ergebnisse veröffentlichen4

Unterrichtsmaterialien,
Photometer & Online-Portal

Ci�zen-Science tri� Schule!
Die Schüler:innen führen im Rahmen alle Teilschri�e eines
wissenscha�spropädeu�schen Forschungsprojektes durch.
Bei der Auswertung und Interpreta�on kann dabei auch auf
Messdaten anderer Gruppen zurückgegriffen werden, um
die Ergebnisse besser einordnen zu können. Die ak�ve
Beteiligung in authen�schen Projekten im
naturwissenscha�lichen Unterricht verbessert nicht nur die
Fähigkeiten des wissenscha�lichen Arbeitens sondern trägt
auch dazu bei, die Schüler:innen für die
Naturwissenscha�en zu begeistern und für die Einflüsse
des gesellscha�lichen Handelns auf die Umwelt zu
sensibilisieren.

Im Rahmen des Projektes wurden einfache und
kostengüns�ge Möglichkeiten zur quan�ta�ven
Untersuchung eines Gewässers entwickelt. Die prak�sche
Durchführung wird durch ein Onlineportal zur Sammlung
und Auswertung der erhobenen Daten ergänzt. Für die
Durchführung im Rahmen von Projek�agen oder die
Integra�on in den Biologie- oder Chemie-Unterricht
werden Unterrichtsmaterialien und ein Praxislei�aden für
Lehrkrä�e bereitgestellt.


