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Schweizer Jugend forscht ist eine Erfolgsgeschichte. Seit knapp 50 Jahren identifizieren
und fördern wir junge Talente für die Wissenschaft und den Innovationsstandort Schweiz.

La Science appelle les jeunes est une histoire à
succès. Depuis près de 50 ans, nous identifions
et encourageons les jeunes talents pour les
sciences et la place d’innovation suisse.

Scienza e gioventù può vantare una lunga storia
di successi: da quasi 50 anni selezioniamo e promuoviamo giovani talenti per il mondo della
scienza e per la piazza innovativa Svizzera.

Durch unsere Programme ermöglichen wir Kindern und Jugendlichen schon sehr früh erste
Einblicke in ihr bevorzugtes Wissenschaftsgebiet. Viele unserer ehemaligen Teilnehmenden
haben wir damit im Laufe der Zeit in der Studien- und späteren Berufswahl unterstützt.

Notre offre permet aux enfants et jeunes de se
faire très tôt une idée de leur domaine scientifique préféré. Au fil des ans, nous avons ainsi
aidé bon nombre de nos anciens participants
dans leur choix d’études et de profession.

Con i nostri programmi permettiamo a bambini
e a giovani di confrontarsi precocemente con il
loro ambito scientifico preferito. Nel corso degli
anni abbiamo così garantito a molti nostri ex
partecipanti un prezioso sostegno nella scelta
dell’indirizzo di studio e della professione.

Unser ausserschulisches Förderprogramm
baut auf drei Säulen auf:
-- Studienwochen – Kinder und Jugendliche
werden für die Wissenschaften sensibilisiert
-- Nationaler Wettbewerb – Jugendliche
werden zum selbständigen Entdecken und
Forschen angeregt
-- Swiss Talent Forum – junge Erwachsene
entwickeln Zukunftsvisionen und Lösungsvorschläge zu gesellschaftlichen Fragen
Alle Veranstaltungen werden in den drei Landessprachen, interdisziplinär und überregional
an mehreren Durchführungsorten angeboten
und sind für die Teilnehmenden kostenlos. Das
Herzstück der Stiftungsaktivitäten ist der Nationale Wettbewerb, der dieses Jahr zum fünfzigsten Mal stattgefunden hat. Dieser Anlass
ist für die Teilnehmenden ein unvergessliches
Erlebnis, das Begeisterung für die Wissenschaft
weckt, Türen öffnet und auch der Startpunkt
für manche lebenslange Freundschaften ist.
Herzlichen Dank an die Hochschule für Technik
FHNW, welche uns in Brugg-Windisch Gastrecht gewährte und uns in allen Belangen optimal unterstütze.
Herzlichen Dank auch an alle unsere Donatoren und Kooperationspartner des diesjährigen
Nationalen Wettbewerbs.

Notre programme extrascolaire se base sur les
trois piliers :
-- Semaines d’étude: sensibiliser les enfants et
jeunes aux sciences
-- Concours National: inciter les jeunes à faire
des recherches et découvertes de manière
autonome
-- Swiss Talent Forum: de jeunes adultes
élaborent des visions du futur sur des problématiques de société
Les manifestations sont offertes dans les trois
langues nationales principales. Elles sont interdisciplinaires, organisées en différents endroits
et gratuites pour les participants. La pièce maîtresse de nos activités est le Concours National
dont la 50e édition s’est tenue cette année. Ce
concours est une expérience inoubliable pour
les participants, leur enthousiasme pour la
science s’éveille, des portes s’ouvrent, de nouvelles amitiés se forment. Un grand merci à la
Haute École d’Ingénierie de la FHNW qui nous
a accueilli cette année à Brugg-Windisch et
nous a offert un soutien indéfectible.
Un grand merci également à nos donateurs et
partenaires qui nous ont permis d'organiser
cette édition du Concours National.
Oliver Berger, Directeur saj

Oliver Berger, Direktor SJf

Il nostro programma di promozione extrascolastico poggia su tre colonne:
-- le settimane di studio – bambini e giovani
si confrontano per la prima volta in modo
approfondito con il mondo della scienza e
della ricerca
-- il concorso nazionale – giovani vengono stimolati a scoprire e ricercare autonomamente
-- lo Swiss Talent Forum – giovani adulti sviluppano visioni per il futuro e soluzioni per
questioni di rilevanza sociale
Tutte le manifestazioni sono proposte nelle tre
lingue nazionali, in forma interdisciplinare e sovraregionale in diverse località della Svizzera e
per i partecipanti sono completamente gratuite.
Il cuore delle attività della fondazione è il
concorso nazionale. Questo evento rappresenta
un’esperienza indimenticabile per i giovani che
vi prendono parte e, oltre a risvegliare o alimentare in loro la passione per la scienza, apre porte
importanti e offre l’occasione di stringere di
amicizie per la vita. In questa sede desidero ringraziare di cuore la scuola superiore tecnica
FHNW che ci ha offerto un’accoglienza e un
sostegno ottimali sotto tutti i punti di vista.
Un sentito ringraziamento va anche a tutti i nostri sostenitori e collaboratori, del concorso nazionale di quest’anno.
Oliver Berger, direttore di SeG
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Ein wichtiger Schritt für die Zukunft? Jugendliche
aus der ganzen Schweiz präsentieren in Brugg an der
Hochschule für Technik FHNW ihre Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten
«Shape your future» – gestalte deine Zukunft, lautete das
diesjährige Wettbewerbsmotto. In der Tat kann eine Anmeldung zum Nationalen Wettbewerb viele Möglichkeiten
eröffnen, doch ob die Jugendlichen selber daran glaubten?
Sicher ist es schwierig sich vorzustellen, was alles auf einen
zukommt:

1

Nach der Anmeldung das Warten auf die Einladung der
Wettbewerbskommission zum Vorselektions-Workshop, an
diesem das Treffen der Gspändli der eigenen Fachgruppe,
das Präsentieren der Arbeit vor dem Expertengremium und
die fundierte Besprechung der Arbeit mit der Expertin/dem
Experten. Nach der Freude über die Zulassung zum
Wettbewerb folgt eine arbeitsreiche Phase mit dem Verbessern der Arbeit, Schreiben einer Zusammenfassung und der
Gestaltung der Poster für die Ausstellung. Am Wettbewerb
in Brugg kommt dann alles zusammen – interessante Gespräche werden geführt, tolle Preise gewonnen und neue
Freundschaften geschlossen. Aber damit nicht genug! Unser im Entstehen begriffenes Alumni-Netzwerk wird
Wettbewerbsteilnehmende verschiedenster Generationen
zusammenbringen. So hoffen wir, viele Gesichter dieses
Wettbewerbsjahrgangs noch oftmals anzutreffen und dass
ihre Wettbewerbsteilnahme in der Tat positive Auswirkungen für ihre Zukunft zur Folge haben wird!
Auch im Jahr 2015 hatte die Wettbewerbskommission viel
zu tun: Das Gremium hatte im Herbst über 220, zum Teil
über 100 Seiten umfassende, schriftliche Arbeiten zu bewerten. Schliesslich wurden 143 Jugendliche mit 121 Projekten
zum Vorselektions-Workshop eingeladen, von diesen wurden 92 Arbeiten zum Wettbewerb zugelassen, 79 Projekte
wurden schliesslich am Finale bewertet. Die Hochschule für
Technik FHNW ermöglichte uns als Gastgeberin die Benutzung der schönen Räumlichkeiten im neuen Campus BruggWindisch, womit der Wettbewerb in einem sehr würdigen
Rahmen stattfinden konnte.
Im mit 500 Personen fast voll besetzten Campussaal fand
am Samstag die mit Spannung erwartete Preisverleihung
statt. Frau Susanne Thoma, CEO der BKW Gruppe, hielt
eine persönliche und optimistische Festrede: «Heute wächst
eine Generation heran, der es gelingen wird, Wissenschaft
und Technologie soweit zu entwickeln, dass sie ganz und
gar dem Leben dienen werden»
Herr Alex Hürzeler, Regierungsrat des Gastgeberkantons
Aargau, betonte in seiner Ansprache die tragende Rolle der
Schulen und das wichtige Engagement der Lehrpersonen:
«Mit ihrer grossen Motivation entfachen diese bei ihren
Schülerinnen und Schülern das leidenschaftliche Feuer, das
es braucht, um bei Schweizer Jugend forscht mitzumachen.
Sie wecken die wissenschaftliche Neugierde in ihnen, spor-

nen sie an, eigene Ideen zu verfolgen, und stehen ihnen
während des Arbeitsprozesses zur Seite.»
Aus diesem Grund erhielten während der Preisverleihung
erstmals auch Schulen Preise, aus welchen in den letzten
10 Jahren besonders viele Schülerinnen und Schüler am
Nationalen Wettbewerb teilgenommen hatten. Herr Hürzeler übergab die Preise an die Neue Kantonsschule Aarau,
die Alte Kantonsschule Aarau und das Liceo Lugano II. Die
Gymnasien MNG Rämibühl und Literargymnasium Rämibühl erhielten gemeinsam einen Sonderpreis, da sie die
meisten mit dem Prädikat «Hervorragend» bewerteten
Arbeiten an die letzten zehn Wettbewerbe geschickt hatten.
«Schweizer Jugend forscht» dankt ebenfalls allen involvierten Schulen, Lehrkräften, Expertinnen und Experten sowie
der Wettbewerbskommission herzlich für ihren grossen
Einsatz, den sie jedes Jahr für die Jungforscherinnen und
Jungforscher leisten!
Un pas important pour l’avenir ? Des jeunes de toute
la Suisse présentent à la Haute École d’Ingénierie de
la FHNW de Brugg leurs travaux de recherche et de
développement
«Shape your future» – construis ton avenir, telle était la
devise du concours de cette année. En effet, une inscription au Concours National peut offrir de nombreuses opportunités, mais est-ce que les jeunes eux-mêmes y
croyaient? Il est certainement difficile de s’imaginer à
l’avance tout ce qu’une participation implique:
Après l’inscription, il y a l’attente de l’invitation de la commission du concours pour le workshop de pré-sélection.
Lors de ce workshop, les jeunes rencontrent les collègues
de leur propre groupe thématique, présentent leurs travaux devant le comité d’experts et attendent le jugement
de leur expert(e). A la joie de se voir accepter pour le
concours suit une phase de travail très intensive, à savoir
l’amélioration du projet, la rédaction d’un résumé et la
confection d’un poster pour l’exposition. Lors du concours
à Brugg, tout est alors réuni – les jeunes peuvent mener
des discussions intéressantes, recevoir de magnifiques prix
et lier de nouvelles amitiés. Mais ce n’est pas tout ! Notre
réseau d’alumni en cours de création mettra en contact les
participants du concours à travers les générations. Nous
nous réjouissons ainsi de revoir souvent les visages du
concours de cette année et espérons que leur participation
aura des retombées positives sur leur avenir !
La commission du concours a eu aussi beaucoup à faire en
2015: en automne, le comité avait à juger 220 travaux
écrits conséquents, certains dépassant les 100 pages. Finalement, 143 jeunes avec 121 projets ont été invités au
workshop de pré-sélection. De ces 121 projets, 92 ont été
admis au concours, 79 ayant été finalement évalués lors de
la finale. Comme hôte, la Haute École d’Ingénierie de la
FHNW nous a mis à disposition les magnifiques locaux de

son nouveau campus de Brugg-Windisch, permettant ainsi
au concours de se dérouler dans un superbe cadre.
La cérémonie de remise des prix tant attendue s’est déroulée
dans l’auditoire du campus, d’une capacité de 500 places,
quasiment plein pour l’occasion. Madame Susanne Thoma,
CEO du groupe BKW, a tenu un discours personnel et rempli
d’optimisme: «Aujourd'hui grandit une génération qui sera
capable de développer si loin les sciences et la technologie
que ces dernières seront totalement au service de la vie».
Dans son allocution, Monsieur Alex Hürzeler, Conseiller
d’Etat du Canton hôte Argovie, a souligné le rôle déterminant des écoles et l’important engagement des
enseignant(e)s: «Avec leur grande motivation, les écoles et
les enseignant(e)s allument le feu sacré dont ont besoin
leurs élèves pour participer à La Science appelle les jeunes
. Ils éveillent la curiosité scientifique des jeunes, les encouragent à poursuivre leurs propres idées et sont à leur côté
pendant le déroulement du travail.»
Pour cette raison, des prix ont été attribués pour la première
fois cette année, lors de la cérémonie de remise des prix,
aux écoles qui ont produit lors des dix dernières années un
particulièrement grand nombre de participant(e)s au
Concours National. Monsieur Hürzeler a remis les prix à la
«Neue Kantonsschule Aarau», à la «Alte Kantonsschule
Aarau» et au «Liceo Lugano II». Les gymnases «MNG Rämibühl» et «Literargymnasium Rämibühl» ont reçu ensemble
un prix spécial, les travaux présentés par ces gymnases dans
les dix dernières éditions du concours ayant obtenu le plus
grand nombre de mention «excellent».
«La Science appelle les jeunes» remercie également très
sincèrement toutes les écoles impliquées, enseignant(e)s
et expert(e)s ainsi que la commission du concours pour la
contribution majeure qu’ils fournissent chaque année pour
nos jeunes chercheuses et chercheurs !
Un importante passo verso il futuro? Giovani provenienti da tutta la Svizzera presentano presso la scuola superiore tecnica FHNW di Brugg i loro lavori di
ricerca e sviluppo
«Shape your future» – Modella il tuo futuro: era il motto
del concorso nazionale di quest’anno. L’iscrizione al
concorso nazionale può effettivamente offrire un’inaspettata varietà di occasioni. Ma i giovani partecipanti ne erano
consapevoli? Certo è difficile immaginare tutto quanto
può accadere.
Dopo l’iscrizione arriva l’attesa per l’invito da parte della
commissione del concorso al workshop di selezione preliminare, che comporterà l’attribuzione al rispettivo gruppo
disciplinare, la presentazione del proprio lavoro davanti al
gruppo degli esperti e la discussione approfondita con il
proprio esperto personale. Alla gioia per l’ammissione al
concorso subentra subito l’intensa e impegnativa fase di
correzione e perfezionamento del proprio lavoro, di reda-

zione del riassunto e di preparazione dei poster per l’esposizione. Al concorso a Brugg, poi, arriva di nuovo un sacco
di cose tutte insieme: interessanti discussioni, entusiasmanti premi da vincere e nuove amicizie e conoscenze. Ma
non finisce qui! La rete degli alumni in via di costituzione
permetterà in futuro l’incontro e il confronto tra partecipanti al concorso di diverse generazioni . Speriamo perciò
di rivedere ancora spesso i volti incontrati al concorso di
quest’anno e auguriamo loro che la partecipazione al
concorso abbia effetti positivi sul loro futuro!
Anche nel 2015 alla commissione del concorso non è mancato il lavoro: in autunno si sono dovuti leggere e valutare
più di 220 lavori di ricerca, alcuni dei quali di più di 100 pagine. Sono così stati identificati 143 giovani candidati che
con i loro 121 progetti di ricerca sono sati invitati al workshop di selezione preliminare. Di questi, 92 lavori sono stati
ammessi al concorso e 79 sono stati valutati nell’ambito
dell’atto finale. La scuola superiore tecnica FHNW ci ha offerto la sua ospitalità, mettendoci a disposizione gli spazi del
suo nuovo campus di Brugg-Windisch che hanno costituito
la degna cornice del concorso nazionale di quest’anno.
Sabato nella grande sala del campus, quasi completamente riempita dai 500 presenti, si è svolta l’attesissima
cerimonia di consegna dei premi. Susanne Thoma, CEO del
gruppo BKW ha introdotto la cerimonia con un’allocuzione
molto personale e piena di ottimismo: «Oggi sta crescendo
una generazione che riuscirà a sviluppare la scienza e la
tecnologia in modo da renderle completamente al servizio
della vita.»
Alex Hürzeler, Consigliere di Stato del cantone ospitante,
ha sottolineato nel suo intervento il ruolo trainante delle
scuole e l’importanza dell’impegno degli insegnanti: «Con
la loro motivazione accendono nei loro giovani allievi il
fuoco della passione necessario per partecipare a Scienza
e gioventù: risvegliano in loro la curiosità scientifica, li incoraggiano a seguire le proprie intuizioni e li sostengono
durante il processo di elaborazione.»
Per questo motivo, per la prima volta sono stati attribuiti
dei premi anche agli istituti scolastici che nell’ultimo decennio si sono distinti per il numero di partecipanti al
concorso nazionale. Alex Hürzeler ha consegnato i premi
alla Neue Kantonsschule Aarau, alla Alte Kantonsschule
Aarau e al Liceo Lugano 2. I due licei di Zurigo MNG Rämibühl e Literargymnasium Rämibühl insieme si sono a loro
volta aggiudicati il premio speciale per il maggior numero
di lavori valutati con la menzione «eccellente» sull’arco
delle ultime dieci edizioni del concorso nazionale.
Scienza e gioventù desidera esprimere la propria profonda
gratitudine a tutte le scuole, agli insegnati e agli esperti
coinvolti, nonché alla commissione del concorso per il
grande impegno con il quale ogni anno si mettono a disposizione delle nostre giovani ricercatrici e dei nostri giovani ricercatori!
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Gymnasium Oberaargau Langenthal
Christine Augstburger
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Würdigung durch den Experten
Jürg Schmid
In der Arbeit wurde untersucht, welche Keimbelastung an Bakterien die
Smartphones von Schülern aufzuweisen und wie sich verschiedene Reinigungsprozeduren dieser Smartphones auswirken. Mit Abstrichuntersuchungen wurden die Geräte auf ihre Sauberkeit getestet. Gleichzeitig
wurde beurteilt, wie sich diese Reinigungsprozeduren auf die äussere
Oberfläche dieser Handys auswirken.
Man spürt ganz klar das grosse Interesse von Patricia Fehrensen, sich in die
verschiedenen Techniken einzuarbeiten, die zum Abwickeln des Projektes
nötig sind. Aus der Arbeit ist die Begeisterung zu spüren.

Patricia Fehrensen, 1997
Langenthal, BE

Prädikat: Gut

Mobile Keimträger – über Bakterien auf TouchOberflächen von Smartphones, Reinigungsmethoden
und deren Auswirkungen

ren Auswirkungen. Auch die anderen Plastikarten (PET und PP) nach dem
Nebenversuch 2 wiesen keine Veränderung auf.
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Fragestellung
Heutige Jugendliche werden vor allem mit einem Gegenstand in Verbindung gebracht: mit Smartphones. Studien belegen allerdings, dass dieses
so geliebte Gerät ein Brutherd für Bakterien ist. Im Rahmen meiner Arbeit
wurden folgende Fragen beantwortet: Welche Bakterien wachsen auf
Smartphones der Schüler des Gymnasiums Oberaargau? Wie gut reinigen UV-Strahlen, Alkohol und Mikrofaser-Tücher im Vergleich? Kann
das Putzen mit einer dieser Methoden ein Smartphone beschädigen?
Methodik
Es wurden drei Experimente durchgeführt: Es wurden 40 Smartphones
untersucht, von denen Abstriche gemacht und auf einem Nährboden
kultiviert wurden. Insgesamt wurden pro Smartphone fünf Abstriche erstellt: Der erste Abstrich der unbehandelten Oberfläche diente dazu, die
erste Frage zu beantworten. Die nächsten vier Abstriche sollten die zweite Frage beantworten. Dazu wurde jeweils ein Viertel des Smartphones
vor dem Abstrich einmal mit einem Mikrofasertuch, einmal mit Alkohol
(95 % Ethanol) und zweimal mit UV-C-Strahlung behandelt. Dies wurde
einmal ohne und einmal mit vorheriger Abwischung durch ein Mikrofasertuch vorgenommen. Nach den Abstrichen wurden auf den Nährplatten die Bakterien herangezüchtet und die Ergebnisse ausgewertet.
Der Nebenversuch 1 war einfach: Ein Smartphone wurde 188 Tage täglich mit Alkohol (95 % Ethanol) geeinigt. Anschliessend wurde untersucht, ob dabei visuelle Unterschiede entstanden waren.
Im Nebenversuch 2 setzte man ein Smartphone sowie ein Stück PET-Plastik und ein PP-Plastik zwölf Stunden lang UV-C-Strahlung aus. Danach
wurde untersucht, ob die Plastikarten Unterschiede in Aussehen oder
Härte aufwiesen.
Ergebnisse
Die Oberflächen der untersuchten Smartphones wiesen 30 verschiedene
Bakterienarten auf. Das häufigste Bakterium war Micrococcus luteus. Am
wenigsten Bakterienbesiedlung erzielte eine vierminütige Bestrahlung
mit UV-C-Licht, gepaart mit vorheriger Entfernung des oberflächlichen
Schmutzes durch ein Mikrofasertuch. 95-prozentiges Ethanol wirkte auch
keimreduzierend, allerdings wesentlich schwächer. Noch schlechter schnitt
die UV-Bestrahlung ohne Abwischen der Oberfläche ab. Die schlechtesten
Ergebnisse zeigte das reine Abwischen der Oberfläche mit einem Mikrofasertuch. Die Experimente zur Schädigung der Smartphones durch die
Einwirkung von Alkohol oder UV-C-Strahlung zeigten keine feststellba-

Diskussion
Die Effektivität der Putzmethoden lässt sich wie folgt erklären: Das Abwischen mit einem Mikrofasertuch wirkte nur begrenzt, da es nur den
Schmutz, der den Nährboden für die Mikroorganismen darstellt, entfernt, nicht aber die Einzeller selbst angreift. Alkohol hingegen tötet die
Mikroorganismen. Dies geschieht hauptsächlich durch die Protein-Denaturierung und die Auflösung der Phospholipid-Doppelschicht. Dies ist für
die Bakterien letal. Dass der Alkohol dennoch nicht am besten abschnitt,
liegt wahrscheinlich an der Fähigkeit von Mikroorganismen, Sporen zu
bilden, die Alkohol überleben.
UV-Licht war mit Abstand die effektivste Methode. Dies liegt daran, dass
die UV-C-Strahlung irreparable Schäden am Erbgut verursacht. Einen Unterschied zwischen den beiden UV-Reinigungsmethoden gibt es höchstwahrscheinlich wegen der Schmutzschicht, die bei der einen Methode
nicht entfernt wurde. Gegen die kurzwellige Strahlung bot diese anscheinend genügend Schutz.
Es ist beschrieben, dass Alkohol einen sehr schädlichen Einfluss auf das
Smartphone ausübt. Alkohol zerstört nämlich die oleophobe Schicht der
Touch-Oberfläche, welche Schmutz abweist. Darüber hinaus konnte man
allerdings in den Experimenten keinen schädlichen Einfluss feststellen.
Es wurde festgestellt, dass gewisse Faktoren (Alter, Oberfläche, Risse,
Schutzhüllen und Putzgewohnheiten) einen Einfluss auf den Bakterienbewuchs haben.
Eine wichtige Einschränkung der Arbeit ist, dass nur Bakterien besprochen wurden, die auch auf dem verwendeten Nährboden wachsen können. Daher hat man nur ein eingeschränktes Sichtfeld auf das Spektrum.
Schlussfolgerungen
Im Rahmen dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass keine der Putzmethoden gleichzeitig praktisch und grösstmöglich keimreduzierend
wirkt. Alkohol sticht jedoch negativ hervor, da Ethanol das Smartphone
in kurzer Zeit stark beschädigt.
Es konnte ein Zusammenhang zwischen den Faktoren Alter, Oberfläche, Risse und Schutzhülle festgestellt werden. Wie stark jeder dieser
Faktoren zu gewichten ist und wie viele andere unbeachtete Faktoren
es gibt, konnte jedoch nicht eruiert werden. Es wäre interessant, in
einem weiteren Schritt zusätzliche Faktoren und deren Gewichtung
herauszufinden.

Gymnasium Münchenstein
Daniel Häfelinger
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Würdigung durch die Expertin
Myriam Cevallos

Shelley Gutjahr, 1996
Aesch, BL

Shelley Gutjahr hat sich mit grossem Engagement mit dem Thema kongenitalen Ösophagus-Atresie auseinandergesetzt. Shelley ist seit Geburt
selbst von der Krankheit betroffen. Dank ihrer wissenschaftlich soliden
Umfrage und dem Einbezug von Patientenorganisationen, konnte Sie
über den Informationsstand einer beachtlichen Zahl von Betroffenen
aus über 10 Ländern berichten. Das erlangte Wissen hat Shelley in einer
Broschüre für Betroffene zusammengefasst und informiert damit über
die optimale medizinische Versorgung und über mögliche kurz- und
langfristige Folgen der Krankheit.

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Academia Engelberg
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Teilaspekte möglicher Folgen einer kongenitalen
Ösophagus-Atresie – der gastro-ösophageale Reflux
Fragestellung
In dieser Arbeit wird das Thema «Umgang mit dem gastro-ösophagealen
Reflux (GER)» infolge einer angeborenen Ösophagusatresie (ÖA) behandelt. Die ÖA ist eine Fehlbildung der Speiseröhre, die sich durch einen
vollständigen Verschluss des Ösophaguslumens mit oder ohne gleichzeitige Fistelverbindung zwischen Ösophagus und Trachea kennzeichnet.
Angaben zur Häufigkeit der ÖA variieren je nach Quelle zwischen 1:3000
– 5000 Geburten. Die gastro-ösophageale Refluxkrankheit (GERD) wird
als Rückfluss des sauren Mageninhalts in die Speiseröhre in Verbindung
mit verschiedenen Symptomen definiert.
Es wurde der Fragestellung nachgegangen, ob und welche Schwierigkeiten und Probleme Betroffene mit dem GERD haben. Die Studie soll Auskunft geben, wie gut Betroffene über ihre Fehlbildung und die möglichen
Folgekrankheiten Bescheid wissen, ob sie in Behandlung sind und wie
gut sie sich beraten fühlen. Mit welchen Symptomen kämpfen Betroffene, wie gehen sie damit um? Was löst bei ihnen verstärkt einen GER aus
und was hilft ihnen? Zudem soll abgeklärt werden, ob sie sich mehr Infos
wünschen und in welcher Form man diese anbieten könnte.
Die Hypothese aufgrund langjähriger Erfahrung der Patientenorganisationen lässt glauben, dass viele Patienten/innen wenig Wissen über ihre
Krankheit haben und aus diesem Grund auch nicht den Sinn einer seriösen Nachsorge einsehen. Diese Hypothese soll mit den Ergebnissen der
Umfrage evaluiert werden.
Als Ergebnis soll Betroffenen die erwünschte Hilfe angeboten werden.
Methodik
Zur Beantwortung der Fragen wurden anhand einer webbasierten Umfrage (dt./engl.) zwischen Dezember 2014 und Februar 2015 betroffene
Jugendliche (10–18 Jahre) und Erwachsene (ab 19 Jahren) befragt. Im
April bis Juni 2015 wurden zusätzlich Eltern von betroffenen Kindern
(0–9 Jahre) befragt. Es gab insgesamt 103 Teilnehmende (61 in Europa,
28 US-Amerika, 11 in Australien und eine Person in Indien, zwei Umfragen waren nicht auswertbar). Die Umfrage wurde mit Erkenntnissen
aus persönlichen Interviews und Gesprächen mit Betroffenen (25) sowie
Fachärzten/innen (5) ergänzt.

Ergebnisse
96 von 101 Befragten berichten mindestens über ein GER-Symptom (saures Aufstossen, mit 59 Nennungen das häufigste Symptom). Mehr als die
Hälfte berichtet über mehrere GER-Symptome. 18 Betroffene mit GERSymptomen betreiben angeblich keine regelmässige Nachsorge. 5 von
32 Personen, die angeben, gar keinen GER zu haben, verzeichnen auch
keine Symptome. 67 der Betroffenen möchten gerne durch einen erfahrenen Spezialisten/innen begleitet werden. 70 Betroffene wünschen sich
mehr Informationen zu GER, davon 51 in Form einer Broschüre.
Diskussion
Viele Betroffene erfahren keine regelmässige Betreuung durch einen
Spezialisten/innen. Vielen Ärzten/innen fehlt aufgrund der Seltenheit der
Fehlbildung die Erfahrung im Umgang mit diesen Patienten/innen.
Die Umfrage hat gezeigt, dass Betroffene sehr kontroverse Aussagen
zum GER machen, was darauf schliessen lässt, dass sie effektiv wenig
über ihre Krankheit wissen.
Schlussfolgerungen
Die Studie hat ergeben, dass Personen, die an GER leiden, mangelnde Kenntnisse über die Krankheit und ihre Folgen haben. Eine seriöse
ärztliche Nachsorge ist aber wichtig. Nur informierte Patienten können
ihre Ärzte konkret auf Symptome ansprechen, um keine Folgeprobleme
zu übersehen oder falsch einzuschätzen. Mit regelmässiger Nachsorge
können Folgekrankheiten, wie etwa GERD, das bei ca. 80 Prozent dieser
Patienten wiederholt auftritt, rechtzeitig erkannt und therapiert werden.
Geschieht dies nicht, kann es unter Umständen zu fatalen gesundheitlichen Komplikationen, wie Speiseröhrenkrebs, kommen.
Aufgrund der Ergebnisse habe ich eine speziell auf Ösophagus-AtresiePatienten/innen ausgerichtete Infobroschüre entwickelt, die in laienverständlicher Sprache die wichtigsten Infos enthält, damit Betroffene
besser mit ihrer gesundheitlichen Situation umgehen können. Besonderes Gewicht wurde auf eine umfassende Aufklärung über die gesundheitsgefährdenden Folgen der Refluxkrankheit gelegt. Dies soll dazu
anregen, sich lebenslang mit diesem Gesundheitsproblem zu befassen.
Die Broschüre steht bei den Patientenorganisationen bereits online zum
Download zur Verfügung und wird in naher Zukunft in weitere Sprachen
übersetzt (vgl. www.keks.org). Sie soll medizinischen Fachkräften ebenso
zur vertieften Information dienen.

Gymnasium St. Antonius
Rüdiger Scholz
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Würdigung durch den Experten
Dr. Reto Spaar
Merlin Hochreutener untersuchte die Verbreitung und Dichte aller Brutvogelarten im 100 km2 grossen Atlasquadrat Gais. Mit grossem Zeitaufwand und Engagement suchte er die meisten dieser Kilometerquadrate
nach Brutvögeln ab und führte in einzelnen Kilometerquadraten standardisierte Revierkartierungen durch. Dank eines von ihm weiterentwickelten Verfahrens konnte er unter Einbezug grossflächigerer Daten den
Bestand für ausgewählte Arten im Atlasquadrat schätzen. Mit seiner
hervorragenden Arbeit leistet er einen wichtigen Beitrag zum neuen
Atlas der Brutvögel der Schweiz.

Merlin Hochreutener, 1997
Gais, AR

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Science, Schweizer Jugend forscht
GENIUS-Science Olympiade 2016

Brutvögel im Atlasquadrat [75/24] Gais – Häufigkeit und
Veränderungen bei den Brutvögeln zwischen Mittelland
und Alpen

Um die heutige Situation mit jener von vor 20 Jahren zu vergleichen, konnte auf die Beobachtungsdatenbank der Schweizerischen Vogelwarte zurückgegriffen werden.

Fragestellung
Im Kontext des neuen Schweizer Brutvogelatlanten 2013–16 der
Schweizerischen Vogelwarte Sempach werden im 100 Quadratkilometer
(10 x 10 km) grossen Atlasquadrat [75/25] Gais die Brutvögel gezählt.
Die vorgegebene Frage «Welche Brutvögel lassen sich im Atlasquadrat
[75/24] Gais nachweisen?» wurde folgendermassen erweitert:
-- Wie gross sind Verbreitung und Dichte der einzelnen Brutvogelarten
innerhalb der Untersuchungsfläche?
-- Wo liegen ihre Verbreitungsschwerpunkte und wie kann die Anzahl
Brutpaare geschätzt werden?
-- Lassen sich bei einzelnen Arten im Vergleich mit den Ergebnissen der
letzten Erhebung (Brutvogelatlas 1993–96) Entwicklungen erkennen?
Welche möglichen Gründe gibt es dafür?

Ergebnisse
Im Feld wurden 4’315 Datensätze von insgesamt 94 Brutvogelarten gesammelt. Damit liessen sich für alle Arten aufschlussreiche Verbreitungskarten
erstellen. Das Verfahren der Dichteberechnung lieferte verlässliche Resultate. Bei 16 Arten, die in allen fünf kartierten Quadraten vorkamen, wich die
berechnete Revieranzahl im Mittel nur um 0,71 ± 2,49 (SD) von der im Feld
erfassten Revieranzahl ab.
Das Vorkommen von 83 Vogelarten (Vergleich mit 1993–96) konnte bestätigt werden. 14 Arten konnten nicht mehr nachgewiesen werden,
11 Arten traten neu auf.
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Methodik
Als Basis für möglichst lückenlose Verbreitungskarten der Brutvogelarten
(Präsenz / Absenz einer Art pro km2) wurde die gesamte Untersuchungsfläche möglichst vollständig begangen und jede Vogelbeobachtung erfasst.
In 5 Quadratkilometern des Untersuchungsgebiets wurden Revierkartierungen durchgeführt, d. h. die exakte Lokalisierung jedes einzelnen Vogels
auf drei Rundgängen mit gleicher Route. Die räumliche Dichte (Anzahl
Reviere / km2) der häufigeren Arten wurde mit einem neu entwickelten
Verfahren berechnet: Hierbei wurde davon ausgegangen, dass sich die
Dichte in einem nicht kartierten Quadratkilometer mit den Kartierungsergebnissen der im Umkreis von 30 km gelegenen Abschnitte berechnen
lässt. Die dafür beigezogenen Quadrate mussten eine ähnliche Höhenlage
(± 200 m) und gemäss Arealstatistik 2004 / 09 ähnliche Prozentanteile an
Siedlungs-, und Landwirtschaftsflächen sowie bestockten und unproduktiven Flächen aufweisen (± 20 %). Die aufsummierten Revierzahlen der
kartierten Abschnitte, welche die Kriterien erfüllten, wurden im Anschluss
gemittelt und als Dichtewert für die jeweiligen nicht kartierten Quadrate
mit ähnlicher Habitatszusammensetzung eingesetzt. Dank der fünf im Untersuchungsgebiet kartierten Quadrate konnten die Resultate der Berechnung mit der realen Situation im Feld verglichen werden.
Für die Bestandsschätzungen wurden die für alle 100 Quadratkilometer
berechneten Revierzahlen aufsummiert und die für jede Art individuelle
Antreffwahrscheinlichkeit berücksichtigt, deren standardisierte Werte die
Schweizerische Vogelwarte zur Verfügung stellte. Die Summe der Reviere
wurde durch die Antreffwahrscheinlichkeit dividiert.

Diskussion
Trotz des grossen Zeitaufwands für die Feldarbeit (≥ 300 h) konnte die
gesamte Untersuchungsfläche nicht begangen werden. 5 Quadratkilometer verbleiben, in denen keine Erhebungen durchgeführt wurden.
Diese Lücken beeinträchtigten die Resultate zwar nicht nachhaltig, aber
es ist nicht auszuschliessen, dass deswegen Nachweise einzelner Vogelarten ausgeblieben sind.
Da die Resultate der Dichteberechnung in 5 Quadratkilometern mit der
realen Situation verglichen werden konnten, konnte die Zuverlässigkeit
des entwickelten Verfahrens überprüft werden. Die geringe Abweichung zwischen Voraussage und Berechnung zeigt, dass die gewählte
Methode gute Schätzwerte lieferte.
Die Bestandsschätzungen waren nicht abschliessend überprüfbar, scheinen aber realistisch.
Vorsicht ist ebenfalls bei den Artlisten angebracht. Einzelne vermeintlich
verschwundene Vogelarten könnten bei gezielter Suche vielleicht doch
noch nachgewiesen werden. Analog ist es bei den neu aufgetauchten
Arten: Einige von ihnen könnten vor 20 Jahren übersehen worden sein.
Schlussfolgerungen
Die grösste Errungenschaft dieser Arbeit ist wohl die entwickelte Methode
zur Dichteberechnung. Sie könnte bei ähnlichen Projekten weiterverwendet und optimiert werden.
Es ist ein Werk entstanden, das die Situation und Entwicklung der Vogelwelt in einem Untersuchungsgebiet, das zwischen Mittelland und Alpen
liegt, ausführlich dokumentiert. Erlangte Erkenntnisse können mit angemessener Vorsicht analog auf weitere voralpine Atlasquadrate übertragen
werden.

Kantonsschule Seetal
Martin Jufer
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Würdigung durch den Experten
Dr. Torsten Ochsenreiter

Bianca Cecilia Popa, 1995
Hitzkirch, LU

Bianca Popa hat mit dem Thema Lebensmittelverderb eine interessante
Problematik aufgegriffen und mit viel Kreativität unterschiedliche Ansätze getestet. Auch wenn noch keine endgültigen Schlussfolgerungen
gezogen werden können, regt das Projekt zum Nachdenken an und hat
das Potential, in Zukunft möglicherweise die Haltbarkeit von Obst und
Gemüse zu verbessern.

Prädikat: Sehr gut
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Qualitative Analyse des Schimmelpilzwachstums nach
Bestrahlung mit verschiedenen Lichtfarben
Fragestellung
Früchte sind ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Doch die Natur
hat es uns nicht einfach gemacht, denn Früchte sind sehr anfällig dafür,
nach der Ernte von Schimmel befallen zu werden und dadurch zu verderben. Das ist der Grund, aus dem sich Prof. Dr. Rolf Geisen mit einer
möglichst natürlichen Konservierungsmethode befasst. Indem er in vitro
Schimmelpilze mit unterschiedlichen Lichtfarben bestrahlte, konnte er
feststellen, dass Penicillium Lichtrezeptoren besitzt. Daraus ergab sich die
Fragestellung, ob sich auch in vivo, in intakten Früchten, etwas über diese
Sensibilität des Schimmelpilzes in Bezug auf die unterschiedlichen Farben
des Lichts herausfinden lassen könne.
Methodik
Um die Sensibilität des Schimmelpilzes in vivo auf Früchten unter der
Bestrahlung unterschiedlicher Lichtfarben zu untersuchen, wurden
zwei Früchte gewählt: die Birne und die Erdbeere. Die Birne wird vom
Schimmelpilz Penicillium expansum befallen, während die Erdbeere vom
Schimmelpilz Botrytis cinerea besiedelt wird. Die Wirkung von blauem,
gelbem, rotem und grünem Licht auf diese zwei Schimmelpilzarten wurde
experimentell untersucht. Jeweils drei Exemplare der beiden Fruchtsorten
wurden mit jeder der genannten Lichtfarben 24 Stunden am Tag in sonst
dunkler und warmer (21°C) Umgebung beleuchtet. Über den Schimmelbefall und den Verderb wurde Protokoll geführt. Insgesamt wurden drei
identische Versuchsreihen durchgeführt.
Ergebnisse
Bei den Erdbeeren (Serien I und IV) wurde ausschliesslich ein Schimmelbefall auf der Schattenseite beobachtet. Dass sich der Schimmelpilz auf der
Schattenseite gebildet hat, zeigt, dass der Schimmelpilz Botrytis cinerea
auf Hell-dunkel-Verhältnisse reagiert, was die Hypothese über die gengekoppelten Lichtrezeptoren stützt.
Bei den Serien der Birnen mit dem Schimmelpilz Penicillium expansum
war es nicht möglich, diese Hypothese zu testen. Der Schimmelpilz bildete sich nur dort, wo die Fruchthaut verletzt war. Folgende qualitative
Aussagen konnten trotzdem über die Schimmelpilzverbreitung gemacht
werden: Unter rotem Licht verbreitete sich der Schimmelpilz schnell und
grossflächig. Im Gegensatz lief diese Entwicklung unter blauem Licht
sehr langsam ab. Bei dem Schimmelpilz Botrytis cinerea konnte zusätzlich noch ein gehemmtes Wachstum unter gelbem und ein begünstigtes
Wachstum unter grünem Licht festgestellt werden.

Diskussion
Obwohl grün und gelb im elektromagnetischen Spektrum benachbart
sind, wurde eine entgegengesetzte Wirkung auf die Entwicklung des
Schimmelpilzes Botrytis cinerea beobachtet. Das kann nicht durch die
elektromagnetische Energie der Strahlung erklärt werden: Diese ist zu
schwach, um in einen Organismus einzudringen und dort etwas zu verändern. Bei allenfalls vorhandenen Lichtrezeptoren, die über ein sehr
spezifisches Absorptionsspektrum verfügen, wären diese beobachteten Unterschiede hingegen plausibel. Ein Beispiel für derart spezifische
Absorptionsspektren ist der Farbstoff der grünen Pflanzen, Chlorophyll.
Beim Schimmelpilz Penicillum expansum konnte auch eine Tendenz festgestellt werden. Präzisere Aussagen können keine gemacht werden, da
die Anzahl der insgesamt verschimmelten Birnen zu klein war.
Schlussfolgerungen
Durch die Versuchsreihen wurde die Hypothese über die gengekoppelten
Lichtrezeptoren bestätigt. Es konnte noch dazu ein von den Lichtfarben
beeinflusstes Wachstum des Schimmelpilzes in vivo festgestellt werden.
Somit wurde die Fragestellung beantwortet. Trotzdem war die Anzahl
der untersuchten Erdbeeren eher klein, was die Aussagekräftigkeit der
Resultate in Frage stellt. Die Untersuchung wurde insgesamt zu stark
qualitativ und zu wenig quantitativ durchgeführt, denn es gab viele Parameter, die nicht festgelegt waren, zum Beispiel ein gemessener Wert
der Lichtintensität oder der Temperatur auf der Fruchtoberfläche. Diese
Erkenntnisse haben mich auf einer Ebene der naturwissenschaftlichen
Genauigkeit weitergebracht und mir die Wichtigkeit der empirischen Daten gezeigt. Dank der intensiven Studie weiss ich jetzt auch, dass die rote
Frucht, im Gegensatz zu Birnen oder Äpfeln, auch nach dem Schimmelbefall noch einwandfrei geniessbar ist.

Evangelische Mittelschule Schiers
Manuel Voellmy
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Würdigung durch den Experten
Prof. Jürg Gafner
Die hervorragende Arbeit «Köderung von Kirschessigfliegen – Optimierung des Monitorings» von Sereina Annina Quitschau wird dem Motto
«Science to Market» gerecht. Die Praxis erhält ein optimales Monitoring
als Voraussetzung zur Bekämpfung der Fliegen. Da sie die Farbe
«Schwarz» der Fallendeckel gegenüber der bisher eingesetzten Farbe
«Rot» bevorzugen, stellte die Firma Profatec die Produktion auf schwarze
Deckel um. Der gewählte sehr wirksame Köder (Betacyclocitral) lockt
wesentlich spezifischer Weibchen als Männchen an. Fallen an schattigfeuchten Standorten werden von der Kirschessigfliege bevorzugt. Dank
dieser Arbeit sind die Weinbauern im Jahr 2016 für den Kampf gegen die
Kirschessigfliege gewappnet.

Sereina Annina Quitschau 1998
Malans, GR

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm
Nachhaltigkeitsolympiade (I-SWEEEP 2017)

Köderung von Kirschessigfliegen – Optimierung
des Monitorings

Diskussion
Der Grund für die von den KEF bevorzugte Falle mit schwarzem Deckel
könnte möglicherweise die schnelle Erwärmung des Deckels und die damit zusammenhängende Kondensation sein. Für Orange gibt es leider
bisher keine Erklärung. Der markante Unterschied zwischen weiblichen
und männlichen D. suzukii bei dem Einsatz von BCC könnte mit einer
spezifischeren Duftsensibilität der Weibchen begründet werden. Mein
Resultat zur Positionierung der Falle bestätigt die herrschende Lehrmeinung, dass D. suzukii, wie bereits ihr Name sagt (Drosophila, vom Altgriechischen abgeleitet, bedeutet «Tau liebend») schattige Standorte und ein
feuchtes Mikroklima bevorzugt.
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Fragestellung
Die Kirschessigfliege (KEF) Drosophila suzukii (D. suzukii) ist ein aus Asien
stammendes Insekt, das seit wenigen Jahren auch in der Schweiz verbreitet vorkommt. Der massive Populationsaufbau des Schädlings und der
verhältnismässig hohe Befall im Sommer und Herbst 2014 sorgten bei
vielen Beeren-, Obst- und Weinbauern für Aufregung. Zur Abschätzung
der Bedrohungslage und zur Erfassung der Populationsdichte nutzte ich
die Methode des Monitorings (Kontrolle) mithilfe von Becherfallen. Ziel
war es, während einer längeren Phase der KEF-Überwachung in einem
Bündner Weinbaugebiet (Malans) den Einfluss folgender Parameter auf
die Fangquote zu untersuchen: Farbe der Fallendeckel, Einsatz von Betacyclocitral (BCC), Positionierung der Fallen und Jahreszeit. Unter dem Binokular wurden jeweils D. suzukii gesamt, nämlich Männchen und Weibchen
sowie die verwandte Drosophila melanogaster (D. melanogaster) gezählt.
Methodik
Um den Einfluss der einzelnen Faktoren zu prüfen, wurde zu jedem Parameter eine Testreihe gestartet. Bei der Farbgebung standen rote, orange,
gelbe, grüne und schwarze Fallen zur Verfügung. Für die Untersuchung
der Köderflüssigkeit wurde mit
0 ml, 0.5 ml, 1 ml und 2 ml BCC experimentiert. Zum Einfluss der Positionierung wurde ein schattiger, halbschattiger und ein sonniger Standort gewählt. Die Becherfallen wurden jeweils nach sieben Tagen abgehängt und
unter dem Binokular analysiert. Als Standardfallenfarbe für die Tests diente
der bislang übliche rote Deckel. Die Zusammensetzung der Köderflüssigkeit bestand aus einer Mischung von Weinessig, Bier und Himbeersirup.
Ergebnisse
Zur Veranschaulichung der Daten und Fangzahlen erstellte ich mehrere Grafiken zu den verschiedenen Einflussfaktoren. Bei der ersten Testreihe stellte
sich deutlich heraus, dass schwarze und orange Fallendeckel die höchsten Fangquoten erzielten. Beim Einsatz des BCC konnte ich klar zeigen,
dass dieser Blattduftstoff auch in freier Wildbahn als Lockstoff für D. suzukii funktionierte. Zusätzlich verdoppelte eine Konzentration von 0.5 ml
BCC die Fangzahl der weiblichen D. suzukii gegenüber den männlichen.
Die Resultate zeigen, dass der Einsatz des Lockstoffs bei erhöhten Konzentrationen zu deutlichem Anstieg der Fangzahlen führt. Wie vom MaxPlanck-Institut prognostiziert, reduziert der Einsatz von BCC gleichzeitig
die Bevorzugung für andere Insekten, zum Beispiel von D. melanogaster.
Im Rahmen der Testreihe zur Positionierung stellte sich heraus, dass der
schattige Standort bei Weitem der attraktivste ist.

Schlussfolgerungen
Mit den Ergebnissen aus meiner Matura-Arbeit werden das Monitoring,
die Erfolgskontrolle und die Einschätzung der Bedrohungslage optimiert
und vereinfacht. Die Resultate sind nicht ortsspezifisch, sondern allgemein gültig und dienen zudem der Praxisanwendung. Durch die Untersuchung der Farbgebung gelang es mir zusätzlich, einen kostengünstigen
Produktverbesserungsvorschlag für die Firma Profatec zu entwickeln. Da
die BCC-Konzentration in meinen Versuchen eher hoch war, könnte man
nun in weiterführenden Untersuchungen herausfinden, ob eine weitere
Reduktion der BCC-Dosierung eine Optimierung der Fangquote erzielen könnte. Hygienemassnahmen und ein zuverlässiges Monitoring sowie eine eingehende Analyse der Niederschlagswerte stellen zusammen
die am besten ausgearbeitete Kombination der Schutzmechanismen für
Beeren-, Obst- und Weinbauern dar. Ein optimales Monitoring für die
Bekämpfung der Kirschessigfliege im Jahre 2016 ist durch meine Untersuchungen gewährleistet.

Freies Gymnasium Zürich
Carmel Peterhans

Biologie | Umwelt

Würdigung durch den Experten
Dr. Ulf Büntgen

Flurina Rigling, 1996
Hedingen, ZH

Vermessung von Oberflächenstrukturen der Burgundertrüffeln (Tuber aestivum Vittad.)
Fragestellung
Die Burgundertrüffel (lat.: Tuber aestivum) zieht derzeit in der Schweiz
grosses Interesse auf sich und wird als Delikatesse teuer gehandelt. Trotzdem ist wenig über ihre Verbreitung, ihr Wachstum und ihre komplexe
Ökologie bekannt. Die Oberfläche der Burgundertrüffeln besteht aus
vielen kleinen Warzen, auf denen mikroskopisch kleine konzentrische
Ringstrukturen zu erkennen sind, die an die Zuwachsringe von Bäumen
erinnern. Es ist erstaunlich, dass diese Strukturen bis heute wenig bekannt und daher kaum erforscht sind. Es drängt sich die Frage auf, ob
es sich bei den Oberflächenstrukturen der Burgundertrüffeln um synchrone, durch abiotische Faktoren gesteuerte Zuwachsmuster handelt.
Die Entwicklung und Anwendung einer Messtechnik, in Anlehnung an
etablierte Methoden aus der Jahrringforschung (Dendrochronologie), ist
Ziel dieser Arbeit. Die Strukturen sollen auf verschiedenen Trüffelwarzen
vermessen werden, um die Abfolge der relativen Ringbreiten präzise analysieren und synchronisieren zu können. Die gewonnenen Resultate sollen Rückschlüsse auf die zeitliche Dynamik des Trüffelwachstums liefern.
Die Ergebnisse meiner Arbeit sind aber nicht nur für die Grundlagenforschung von grosser Relevanz, sondern werden auch für Trüffelbauern
wertvolle Grundlagen liefern. Liessen sich das Wachstum der Trüffel und
die beeinflussenden Umweltfaktoren entschlüsseln, könnte der Ertrag
von Trüffelplantagen gezielt optimiert und der Gewinn derselben gesteigert werden.
Methodik
Zur Untersuchung der Oberflächenstrukturen der Trüffeln wurden drei
verschiedene Warzen auf unterschiedlichen Fruchtkörpern vermessen.
Zwei davon lagen auf derselben Trüffel. Zur Vermessung wurden hochaufgelöste Fotos der Trüffeloberflächen gemacht und in eine Software zur
Vermessung von Jahrringbreiten bei Bäumen importiert. Die Ringstrukturen wurden entlang von Messpfaden markiert und die Ringbreiten
gemessen. Die Messdaten wurden anschliessend kreuzdatiert, d.h. untereinander auf Messfehler überprüft und korrigiert. Zur Abschätzung
der Ähnlichkeit der verschiedenen Messserien wurden diese statistisch
analysiert. Die dabei berücksichtigten Korrelationskoeffizienten wurden
anhand dendrochronologischer Richtwerte ausgewertet und grafisch
dargestellt.

Die Maturaarbeit von Flurina Rigling ist nicht nur überaus innovativ, sondern gleichzeitig auch sehr solide ausgeführt. Zudem sind die erstmals
gewonnenen Erkenntnisse aus ökologischer und ökonomischer Sicht
höchst interessant. Die Arbeit ist an der wissenschaftlich bis heute kaum
beachteten Schnittstelle zwischen Mykologie und Dendroökologie, also
zwischen Pilz- und Jahrringforschung, angesiedelt. Ihre logische Struktur
negiert jegliche Redundanz: Die Fragestellung hinsichtlich der kaum bekannten Oberflächenstrukturen der Burgundertrüffel ist präzise und die
verwendeten Methoden überzeugen. Die Resultate werden kritisch diskutiert. Bei aller «Professionalität» ist eine «persönliche Note» erkennbar,
welche dem Text den für eine Maturaarbeit nötigen Charme verleiht.
Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm
Expo Sciences Europe (ESE 2016)

Ergebnisse
An unterschiedlichen Stellen einer Warze bilden sich ähnliche Ringstrukturen. Eine vergleichbare Abfolge der relativen Ringbreiten konnte auch
statistisch nachgewiesen werden. Durch die grafische Darstellung der
synchronisierten Zuwachsmuster lassen sich extreme Anomalien sichtbar
machen. Auch die Wachstumsstrukturen zweier Warzen der gleichen
Trüffel lassen sich kreuzdatieren und stimmen in ihren Extrema präzise
überein. Die hohe Kohärenz der unterschiedlichen Messserien wird durch
die signifikanten Korrelationskoeffizienten (r >0.5) statistisch belegt. Zwischen räumlich weit auseinanderliegenden Messreihen gab es aber auch
tiefere Korrelationswerte, also weniger gute Übereinstimmungen.
Diskussion
Die Messungen zeigen bei allen drei Warzen, dass die räumliche Anordnung der Ringstrukturen und die Abfolge der relativen Ringbreiten
innerhalb einer Seite und zwischen verschiedenen Seiten über weite Teile gut übereinstimmen. Dies spiegelt sich auch in den synchronisierten
Extremwerten wider. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass
es sich bei diesen Strukturen auf der Oberfläche der Trüffelwarzen tatsächlich um Zuwachsringe handelt, die vermutlich durch Umweltfaktoren
gesteuert sind. Auf einer Warze wurden 40–50 Ringe gezählt. Unter der
Annahme, dass sich der Trüffelfruchtkörper innerhalb weniger Wochen
bildet, lässt sich folgern, dass es sich bei diesen Strukturen um Tagesringe handeln dürfte. Die Vermessung der Strukturen war jedoch an vielen
Stellen schwierig, da die Ringe durch Verletzungen oder Unebenheiten
schlecht sichtbar waren. Die Kürze und Ungenauigkeit der individuellen
Messserien erschweren eine zuverlässige Kreuzdatierung. Diese Faktoren
können sich negativ auf die Korrelationsrechnungen auswirken.
Schlussfolgerungen
Mit dieser Matura-Arbeit ist es erstmals gelungen, die Oberflächenstrukturen der Burgundertrüffeln mithilfe dendrochronologischer Methoden
zu vermessen und synchrones Wachstum der Trüffelwarzen nachzuweisen. Obwohl die Messungen sehr aufwändig und in der Handhabung
anspruchsvoll sind, konnte das grosse Potenzial dieser Analysen für die
ökologische Trüffelforschung aufgezeigt werden. Für weitere Messungen
sollte die Stichprobengrösse erhöht und dadurch die statistische Absicherung der Resultate verbessert werden.
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Gymnasium Thun
Beat Schlüchter

Biologie | Umwelt

Würdigung durch den Experten
Dr. Christoph Germann
Die Arbeit baut auf bereits bekannten Methoden und Ergebnissen auf.
Diese Basis wird geschickt genutzt, um eigene Interessen an der Materie
(Gletscher und deren Geschichte) zu vermehren, deren wissenschaftliche
Vertiefung (z.B. C12 Datierung) zu üben und Fragestellungen (wie verhielt
sich das damalige Klima? wie könnte ich dies messen?) zu beantworten.
Dabei genügt die Entwicklung, Komplexität und Tiefe der Untersuchung
einem wissenschaftlichen Niveau der Hochschulreife. Der Umfang und die
gewonnenen Resultate sind jedoch limitiert auf die kurze Dauer der Arbeit, dies ist dem Bearbeiter stets bewusst und er erwähnt dies auch
mehrfach, was eine reife und selbstkritische Haltung erkennen lässt.

Noel Schürch, 1996
Steffisburg, BE

Prädikat: Sehr gut

Makroreste von Insekten und Früchten als Klimaindikatoren – Untersuchung von frühholozänen Torfstücken des
Unteraargletschers

Flügeldecken, Köpfe etc.) stammten von Käfern. Fast alle Käferfragmente konnten der Familie der Staphylinidae (Kurzflügelkäfer) zugeordnet
werden. Mit einer gewissen Unsicherheit liess sich auch die Familie der
Carabidae (Laufkäfer) nachweisen. Innerhalb der Familie der Staphylinidae gelangen vier Artbestimmungen: Stenus bifoveolatus Gyllenhall,
S. argus Gravenhorst, S. melanarius Stephens und S. cf. oscillator Rye.
Erstaunlich war zudem der Fund einer Kleinschmetterlingsraupe, mehreren
Brackwespen (Braconidae) und einer Schlupfwespe (Ichneumonoidea); alle
Exemplare waren in hervorragendem Erhaltungszustand. Bei den Brackwespen handelt es sich um eine bisher unbekannte Art.
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Fragestellung
Ich überprüfte Torfstücke, die aus dem Unteraargletscher mit Schmelzwasserausbrüchen hervorgespült und im Gletschervorfeld abgelagert
wurden, mit wissenschaftlichen Methoden auf Makroreste. Dabei fand
ich überwiegend Früchte und Insektenreste.
Meine Funde sollten mithilfe von Spezialisten einer möglichst tiefen taxonomischen Einheit zugeordnet werden. Anhand der heutigen Verbreitung
und der ökologischen Ansprüche der bestimmten Arten wollte ich Rückschlüsse auf das damalige Klima ziehen. Dafür mussten die Torfstücke
möglichst genau datiert werden. Weiter wollte ich herausfinden, wie das
Gletschervorfeld und die Umgebung des Unteraargletschers zur Zeit der
Torfentstehung ausgesehen haben könnten.
Methodik
Um das Alter der Torfstücke zu bestimmen, wurden diese an der ETH
Zürich mittels der Radiokarbonmethode datiert.
Für die Untersuchung auf Makroreste habe ich zwei Torfproben à 150 g
resp. à 160 g ausgewählt. Diese habe ich jeweils für eine Woche in eine
10 % Kaliumhydroxid-Lösung zur Mazerierung eingelegt. Anschliessend
zerkleinerte ich die Probe und reduzierte die Masse durch drei Siebe. Die
in den Sieben übriggebliebene Masse (Makroreste und gröbere Torffragmente) wurden in Ethanol konserviert.
Zum Herauslösen der Insektenreste aus den Torfstücken fügte ich der Probe flüssiges Paraffin bei. Die Insektenreste binden an das Öl, mit Wasser
wird die Masse dann wiederum aufgeschlämmt, diese Prozedur wiederholte ich viermal. Dann löste ich das Paraffin mit Seifenwasser und die
Insektenreste wurden wiederum in Ethanol konserviert.
Das Restmaterial überprüfte ich unter dem Binokular bei 20-facher Vergrösserung auf Früchte und Insektenreste.
Ergebnisse
Die Datierung der Torfstücke an der ETH Zürich ergab ein Alter zwischen
8865 und 8697 Jahren vor heute.
Die Früchte wurden am Institut für prähistorische und naturwissenschaftliche Archäologie bestimmt. Unter den ca. 650 gefundenen Früchten
konnte nur die Familie der Seggen sicher bestimmt werden.
Insektenfragmente konnte ich ca. 190 isolieren, diese wurden von Entomologen des Naturhistorischen Museums der Burgergemeinde Bern und
zusätzlichen Spezialisten überprüft. Die meisten Fragmente (Brustplatten,

Diskussion
Die gewählte Methode war auf die Gewinnung von Insektenfragmenten ausgelegt. Ich musste deshalb annehmen, dass sehr viele Früchte in
den Torfstücken eingeschlossen bleiben würden und somit das Vorhandensein anderer Früchte nicht ausgeschlossen werden konnte. Dass von
ca. 650 Früchten nur die Familie der Seggen bestimmt werden konnte,
ist dennoch erstaunlich.
Alle bestimmten Stenus-Arten bevorzugen Moore und Sümpfe und vor
allem Feuchtigkeit, was das Vorhandensein eines Moores bestätigt. Interessant ist, dass Stenus melanarius heute vor allem in Wäldern vorkommt.
Das könnte ein deutlicher Hinweis auf damals vorhandene Bäume und
Büsche im Gebiet des Gletschervorfelds sein.
Schlussfolgerungen
Abschliessend lässt sich sagen, dass das Gletschervorfeld zur Zeit der
Torfentstehung vor knapp 9000 Jahren sumpfig, feucht und von Seggen
bewachsen war. Interessant ist, dass die Torfstücke in einer von zwölf
Gletscherrückzugsphasen des Holozäns entstanden sind, nämlich in
der Phase, die von 9300–8650 Jahren vor heute dauerte. Die Gletscher
waren zu jener Zeit weiter zurückgeschmolzen als heute. Dies lässt den
Schluss zu, dass das Klima ähnlich warm, wahrscheinlich sogar wärmer
als heute war.

Gymnasium Oberwil
Samuel Zschokke

Biologie | Umwelt

Würdigung durch den Experten
Dr. Simon Rüegg

Johannes Schwenke, 1997
Binningen, BL

Johannes Schwenke hat sich an ein komplexes Thema gewagt, das auch
fortgeschrittene Forscher herausfordern würde. Er hat sich die statistische
Methodik selbst erarbeitet und verstanden, und in einem weiteren Schritt
auf Englisch einer wissenschaftlichen Publikation entsprechend präsentiert. Die Arbeit zeugt von einer hohen Selbständigkeit, wie sie erst mit
einem Bachelor-Abschluss zu erwarten wäre.

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Forschung auf dem Jungfraujoch (3550 müM)
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The decline of the European hare (Lepus europaeus)
in Basel-Landschaft from 1960 to 1989 – A multiple
regression analysis
Introduction
The population of European hares (Lepus europaeus) has declined throughout Europe and Switzerland in recent decades. Frequently blamed for
this decline are predators, intensification of agriculture, and sometimes
unfavourable weather. Which factors have contributed to the decline of
hare harvests in Basel-Landschaft, and to what extent, is unclear.
Methods
The annual hare harvest was chosen as a proxy for the hare population.
For the selection of relevant factors, each was analysed in a univariate or
multivariate regression respectively, with a threshold of 0.5 for inclusion.
A comprehensive model including all pre-selected factors was analysed
using a multivariate regression with a significance level of 0.05. For selecting the most relevant lag between the indicator for agricultural intensification and the hare harvest, the Akaike information criterion (AIC) was
used to choose the best fitting model. All the statistical analyses were
carried out using R 3.2.3.
Results
December air temperatures (Coef = 14.741, SE±6.621, p = 0.039), the
annual fox harvest (Coef = –0.164, SE±0.059, p = 0.012), and the number
of tractors with a six year lag (Coef = –0.295, SE±0.037, p = 2.19e–07)
had a significant association with the hare harvest.
Discussion
Numerically, +1°C in December has the same effect as 50 additional
tractors or 100 additional foxes in the system. In relation to the annual
change rate of these factors, their effect appears to be equivalent. The
effect of agricultural intensification is more probable than the other two
as the number of tractors had the smallest standard error and lowest

p-value by far. Except for the positive influence of air temperature in
December, the results coincide with the findings of various case studies.
A problematic aspect of linear regression is that it assumes independence
of data points, which does not exist in a time series. Moreover, linear associations between hare harvests and the different parameters are assumed,
whereas in ecological systems, non-linear relations prevail. However, the
time series was too short for corresponding methods. Therefore, linear
regression was regarded to be the method of choice.
Conclusions
The negative association of tractors and hare harvests suggests a responsibility of the industrialisation of agriculture for the decline of hare
harvests. The significance of fox harvests suggests that high a fox population exerts a negative influence on the hare population as well. In order
to explain the influence of December air temperatures, further investigations are required. In general, future research should pay more attention
to the multifactorial and complex nature of hare decline.

Neue Kantonsschule Aarau
Martin Stark

Biologie | Umwelt

Würdigung durch den Experten
Prof. Dr. Helmut Brandl
Die Arbeit beschreibt den Zusammenhang zwischen der Temperatur und
der Emission von Licht durch das Bakterium Aliivibrio fischeri. Die Mikroorganismen wurden angezüchtet und die Leuchtkraft in erwärmten oder
gekühlten Küvetten gemessen. Die Interpretation der Daten zeigte, dass
nicht nur die Temperatur, sondern auch der für die Mikroben verfügbare
Sauerstoff für das Leuchten von Bedeutung ist. Aus der Arbeit geht eine
grosse Motivation und Eigeninitiative hervor. Besonderes Lob verdient
dabei die Eigenkonstruktion einer Vorrichtung zur Lichtmessung mit Hilfe
eines Fotowiderstands.

Katja Stengele, 1997
Rothrist, AG

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Jugend forscht
PerspektivForum Klimaschutz der Stiftung Jugend forscht (DE)

Bakterielles Licht – Untersuchung der Leuchtkraft
von Aliivibrio fischeri – Bakterien in Abhängigkeit von
der Zustandstemperatur

gekühlten Proben der ersten Messungen stieg die Leuchtkraft in Abhängigkeit von der zunehmenden Temperatur (ß1-Koeffizient = 4.324e–02)
und Zeit (ß2-Koeffizient = 2.470e–04) (R2 = 0.2585). Bei den erwärmten Proben sank die Leuchtkraft sowohl in Abhängigkeit von der Zeit
(ß2-Koeffizient = –0.004316) als auch von der Temperatur (ß1-Koeffizient
= –0.084774) (R2 = 0.4896). Bei gekühlten Proben der zweiten Messung
stieg die Leuchtkraft pro Temperatur (ß1-Koeffizient = 6.127e–02), nahm
mit der Zeit aber ab (ß2-Koeffizient = –1.779e–04) (R2 = 0.8487). Bei den
erwärmten Proben sank die Leuchtkraft pro Temperatur (ß1-Koeffizient =
–0.0669042) und Zeit (ß2-Koeffizient = –0.0065442) (R2 = 0.5338).
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Fragestellung
Biolumineszenz ist ein natürlicher Prozess, mit dem Organismen selbst Licht
produzieren können. Zu jenen gehört das Bakterium Aliivibrio fischeri, das
im Meer lebt. Fasziniert von dessen Fähigkeiten, wollte ich die Bakterien
genauer untersuchen. Dabei stellte ich mir die Frage, ob eine Abhängigkeit der Lichtemissionen von der Zustandstemperatur festgestellt werden
können.
Methodik
Die erfolgreiche Kultivierung der erforderlichen Bakterien gelang mit Bakterienkulturen. Sie wurden vom Novartis Schullabor zur Verfügung gestellt.
Für die Datenerhebung wurde eine eigene Messvorrichtung hergestellt.
Als Messinstrumente dienten ein Temperatursensor, ein Spannungssensor
sowie ein Fotowiderstand zur Aufzeichnung der Lichtemissionen, der seinen Wert je nach Lichteinfall verändert. Der Kehrwert der Widerstandswerte beschreibt nun die Leuchtkraft, da eine umgekehrte Proportionalität
vorliegt. Die Proben wurden zuerst bei Raumtemperatur gemessen und
dann mit Wasserbädern auf eine bestimmte Temperatur gebracht. Anschliessend wurden die Proben erneut gemessen. In einem zweiten, späteren Messdurchlauf wurde jede Probe nur noch einmal gemessen, wovon
einige Werte als Referenzmessungen bei Raumtemperatur dienten. Insgesamt wurde ein Temperaturbereich von circa 10 °C–40 °C abgedeckt. Die
Messwerte wurden sowohl grafisch dargestellt als auch statistisch mithilfe
einer multiplen linearen Regression analysiert. Die Ergebnisse der statistischen Analyse mit einem p-Wert < 0.05 wurden als statistisch signifikant
interpretiert.
Ergebnisse
Die zuvor gekühlten Bakterien näherten sich während der Messung der
Raumtemperatur und erwärmten sich somit. Ebenfalls stieg die Leuchtkraft, nämlich von rund 20 % auf 60 % der Referenzwerte bei Raumtemperatur. Die zuvor erwärmten Proben kühlten während der Messung ab.
Die Leuchtkraft nahm hier zuerst stark ab und blieb dann mit rund 10 %
der anfänglichen Leuchtkraft tief. Ebenfalls sank die Leuchtkraft der bei
Raumtemperatur belassenen Proben. Mit den zweiten Messdaten konnte
zusätzlich gezeigt werden, dass die Leuchtkraft der erwärmten Proben
anfangs 300 %–150 % grösser war als bei der Referenzmessung. Es wurde
eine starke Interaktion in der Relation der Leuchtkraft von der Temperatur
und der Zeit in Abhängigkeit vom Zustand gefunden (p < 0.001). Bei den

Diskussion
Die Abnahme der Leuchtkraft pro Zeit kann auf eine Abnahme der
O2-Konzentration zurückgeführt werden. Weil der Sauerstoff eine notwendige Komponente für die Lichtproduktion ist, wird er stetig verbraucht.
Gekühlte Proben zeigen eine steigende Tendenz der Leuchtkraft. Daraus
wurde geschlossen, dass in der Probe noch genügend Sauerstoff vorhanden war. Somit scheinen die Bakterien bei tiefen Temperaturen schwach zu
leuchten, bei höheren Temperaturen hingegen stark. Diese These konnte
mit dem zweiten Durchlauf gestützt werden. Erwärmte Proben leuchteten
anfangs stärker als jene bei Raumtemperatur. Zudem liess sich eine sinkende Tendenz der Leuchtkraft ab circa 30 °C erkennen. Das Messvorgehen
könnte aber weiter optimiert werden, indem der Probe während der Messung stetig Sauerstoff zugeführt wird. Ebenfalls besitzen die verwendeten
Küvetten ein kleines Volumen, was hinsichtlich des O2-Verbrauchs suboptimal ist.
Schlussfolgerungen
Mit dieser Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass die Temperatur tatsächlich einen Einfluss auf die Leuchtkraft der Aliivibrio fischeri-Bakterien
hat. Ebenfalls wurde ein Optimumsbereich zwischen rund 20 °C und
30 °C festgestellt. Obwohl der Sauerstoff einen sehr grossen Einfluss auf
das Leuchten und auf die Messresultate hat, wurden interpretierbare und
auch aussagekräftige Daten generiert. Um die Aussagekraft allerdings zu
steigern, wären weitere Folgeuntersuchungen nötig, bei denen auch die
Sauerstoffkonzentration gemessen werden sollte.

Bündner Kantonsschule
Stefano Peduzzi

Biologie | Umwelt

Würdigung durch den Experten
Marco Conedera

Riccardo Valenti, 1996
Roveredo, GR

Morphologie und Wirksamkeit des natürlichen Antagonisten der Edelkastaniengallwespe: Die Fallstudie zum Misox
Fragestellung
Seit die Edelkastaniengallwespe (Dryocosmus kuriphilus) im Jahr 2009 in
der Schweiz angekommen ist, sind die Schweizer Kastanienbäume von
ihr bedroht. Seit einigen Jahren hat sich auch ihr natürlicher Antagonist,
die Schlupfwespe (Torymus sinensis) angesiedelt. Ziel des ersten Teils der
Arbeit war es, die Verteilung und die Wirksamkeit des Torymus sinensis
anhand der biologischen Überwachung des Volkes der Edelkastaniengallwespe (Parasitierungsrate von Torymus sinensis, PrTs) im Misoxer Gebiet
zu überprüfen. Das zweite Ziel war, die zwei Parasiten (insbesonders Torymus sinensis) dank der Realisierung von Bildern am Rasterelektronenmikroskop (REM) in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien morphologisch
zu charakterisieren. Dies erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Zentrum
für Mikroskopie und Bildanalyse der Universität Zürich (ZMB-UZH).
Methodik
Um das erste Ziel zu erreichen, wurden 300 Galle der Edelkastaniengallwespe an sechs verschiedenen Orten im Tal gesammelt. Die Gallen wurden seziert und das Aufkommen der Individuen der beiden Arten wurde
mittels eines Stereoskops analysiert, um auch das Entwicklungsstadium
bestimmen zu können. Diese Daten wurden in einer Datenbank (Microsoft Access) gespeichert. Die Verarbeitung dieser Daten wurde mit dem
Programm R-Cran, R Core Team 2014 durchgeführt.
Um das zweite Ziel zu erreichen, wurden Stichproben verschiedener
Entwicklungsstadien (Larve, Puppe und vollständig entwickelte Imago)
der beiden Insekten verwendet. Die Fotografien unter dem REM wurden
dann im ZMB-UZH verwirklicht, wo man zuerst mit der Fixierung, dann
mit der Kritisch-Punkt-Trocknung und am Ende mit der Kathodenzerstäubung mit Platin der Stichproben vorgegangen ist. Die so erhaltenen
Präparate wurden dann unter dem REM verarbeitet und es wurden Bilder
der beiden Arten in verschiedenen Grössen und aus verschiedenen Blickwinkeln erzeugt. Die digitale Verarbeitung der Bilder wurde mit Photoshop
CS6 durchgeführt. Die verschiedenen strukturellen Teile der Insekten wurden ermittelt und mithilfe von Literatur über die Morphologie der Arten
derselben Gattung benannt.
Ergebnisse
Sowohl die Edelkastaniengallwespe als auch Torymus sinensis sind in
allen untersuchten Örtlichkeiten vertreten. Die PrTs unterscheiden sich
in Abhängigkeit der Örtlichkeit stark (kleinste Rate mit 24 % in Monticello, grösste Rate mit 68 % in Lostallo), aber sie sind nicht nach einem

Lo studio affronta un tema di grande attualità coniugando metodi di alta
tecnologia (SEM) a lavoro sul terreno finalizzati alla verifica dell’evoluzione
dell’epidemia del cinipide. I risultati sono molto buoni, sia dal punto di
vista della qualità scientifica che dal punto di vista delle risposte pratiche.
Il candidato ha saputo organizzare il lavoro in modo indipendente e ha
integrato tutti i consigli ricevuti a livello di approccio scientifico.

Prädikat: Sehr gut
Premio speciale Jugend forscht
PerspektivForum Klimaschutz der Stiftung Jugend forscht (DE)

abnehmenden Gradienten von Süden nach Norden verbreitet, wie es
berechtigterweise von einer fortlaufenden und natürlichen Verbreitung
zu erwarten wäre. Die PbTs unterscheiden sich ausserdem auch in beträchtlicher Weise von Baum zu Baum. Die Analyse und die Benennung
der morphologischen Strukturen der beiden Arten wurde durch grosse
Ähnlichkeiten mit anderen Arten derselben Gattung erleichtert.
Diskussion
Das Bundesamt für Umwelt hat die Freisetzung von Torymus sinensis verboten. Vor dieser Arbeit konnte man annehmen, dass seine Ankunft im
Süden des Misox natürlichen Typus sei. Eine natürliche Ankunft hätte
eine abnehmende PrTs vom Süden nach Norden des Tales offenbart. Die
Daten zeigen aber, dass die PrTs nicht diesem Gradienten folgt: Er ist kleiner im tieferen Tal und erreicht den Höhepunkt in einer Örtlichkeit mehr
in der Mitte des Tales (Lostallo). Das lässt demnach auf eine gewollte
und von Menschenhand durchgeführte Einführung des Torymus sinensis
schliessen, um schliesslich die Effekte des biologischen Kampfes gegen
die Kastaniengallwespe zu beschleunigen.
Dass die Parasitisierungsrate zwischen den einzelnen Bäumen schwankt,
könnte einfach durch die Tatsache bedingt sein, dass die Population von
Torymus sinensis noch jung ist. Man schätzt die gewollte Freisetzung in
Lostallo auf das Jahr 2013. Des Weiteren könnte die Wahl der Gallen, in
den das Insekt die Eier ablegt, bei seiner Ankunft an einem Ort einfach
zufällig oder durch Faktoren, z. B. den Wind, bedingt sein.
Schlussfolgerungen
Es wurde gezeigt, dass Torymus sinensis in allen verschiedenen mit PrTs
untersuchten Örtlichkeiten präsent ist. Die Abwesenheit eines Parasitierungsgradienten lässt darauf schliessen, dass seine Ankunft nicht gänzlich
natürlich war. Man schätzt, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren
die Gesundheit der Kastanienbäume aufgrund der Erhöhung der PrTs auf
das Level zurückkehren wird, das vor der Ankunft der Kastaniengallwespe
bestanden hat.
Dank dieser Arbeit wurden zum ersten Mal REM-Bilder des Torymus
sinensis realisiert. Die morphologische Analyse anhand des REM sollte
vertieft werden, indem man Bilder von allen Stadien der beiden Parasiten macht.
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Gymnasium Burgdorf
Stephan Müller

Biologie | Umwelt

Würdigung durch die Expertin
Dr. Annelie Holzkämper
Die Arbeit von Frau Widmer weist einen sehr hohen Innovationswert auf,
da sie sich mit einer bislang nicht untersuchten Fragestellung beschäftigt.
Sie führte zur Beantwortung der Frage, ob auf Ackerland über einer rekultivierten Inertstoffdeponie mit Einschränkungen der landwirtschaftlichen
Produktivität zu rechnen ist, eine Felduntersuchung durch. Die Arbeit
zeichnet sich durch eine sehr sorgfältige Planung und Durchführung des
Feldversuchs aus; Beobachtungen werden ausführlich beschrieben und
eingehend diskutiert. Die Arbeit entspricht in etwa dem Standard einer
guten Masterarbeit.

Patrizia Widmer, 1997
Höchstetten, BE

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Jugend forscht
PerspektivForum Klimaschutz der Stiftung Jugend forscht (DE)

Bodenfruchtbarkeit nach der Rekultivierung bei der
Inertstoffdeponie Fänglenberg

der Pflanzen auf dem rekultivierten Boden lag bei 173 cm. Dies sind
signifikante Ergebnisse. Der Ertrag betrug beim gewachsenen Boden
durchschnittlich 247 g pro Maiskolben. Beim rekultivierten Boden lag der
Ertrag bei 169 g. Doch diese Ergebnisse sind nicht signifikant.
Anhand der Bodenprofile lässt sich sagen, dass die beiden Böden etwa
gleichwertig sind.
Die Bauern, die bereits Erfahrung mit dem rekultivierten Boden gesammelt hatten, konnten ein ungleichmässiges Pflanzenwachstum feststellen.
Die Standardabweichungen der letzten Messung des Pflanzenwachstums
auf dem rekultivierten Boden sind grösser als die auf dem gewachsenen
Boden. Dies bestärkt die Vermutung einer ungleichmässigen Bodenfruchtbarkeit.
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Fragestellung
In der Inertstoffdeponie Fänglenberg werden reaktionsunfähige Materialien (z. B. Glas, Beton und Backsteine) und sauberes Aushubmaterial
deponiert. Wenn die Deponie «gefüllt» ist, wird sie rekultiviert. Man
versucht dabei, die natürlichen Strukturen des Bodens nachzuahmen.
Das Ziel davon ist, dass der Boden wieder funktionsfähig wird.
In dieser Arbeit sollte herausgefunden werden, ob die Bodenfruchtbarkeit durch die Rekultivierung beeinträchtigt wurde.
Methodik
Am 15. April 2015 wurden 60 Zuckerrüben und 30 Maispflanzen auf
gewachsenem Boden und auf dem rekultivierten Boden der ISD Fänglenberg gesät. Die bestehende Vegetation wurde zuvor durch Herbizide und
durch den Zinkenrotor entfernt. Die Zuckerrüben wurden auf 30 Pflanzen ausgedünnt. Die Pflanzen wurden jede Woche gemessen, bis sie ihre
maximale Grösse am 15. Juli 2015 erreicht hatten. Es wurde von Hand
gejätet und weitere Herbizide kamen zum Einsatz, und zwar bei beiden
Versuchsflächen in gleichem Masse. Die Pflanzen wurden am 6. Oktober
2015 von Hand geerntet. Die Ergebnisse des Wachstums und des Ertrags
der beiden Versuchsflächen wurden protokolliert und mithilfe von Diagrammen ausgewertet.
Am 29. April 2015 wurde ein Interview mit dem Deponiebetreiber
durchgeführt, um sich Wissen speziell zur ISD Fänglenberg anzueignen.
Im Dezember 2015 wurden zwei Landwirte befragt, die schon Erfahrung
mit dem rekultivierten Boden der ISD Fänglenberg gesammelt hatten.
Mithilfe des Umweltingenieurs Hanspeter Graf wurde am 30. April 2015
je ein Bodenprofil der beiden Versuchsflächen angefertigt, um so herauszufinden, ob die Bodenfruchtbarkeit unterschiedlich ist.
Ergebnisse
Die durchschnittliche Grösse der Blätter der Zuckerrüben auf dem gewachsenen Boden war bei der letzten Messung 43 cm. Die Blattgrösse
der Zuckerrüben auf dem rekultivierten Boden betrug 36 cm. Jedoch
überschneiden sich die Standardabweichungen, weshalb diese Ergebnisse nicht signifikant sind. Dies weist darauf hin, dass der Unterschied nicht
signifikant ist. Der Ertrag betrug beim gewachsenen Boden durchschnittlich 1,7 kg pro Rübe. Beim rekultivierten Boden war der Ertrag 1,1 kg.
Doch auch diese Ergebnisse sind nicht signifikant.
Die durchschnittliche Grösse der Maispflanzen auf dem gewachsenen
Boden war bei der letzten Messung 220 cm. Die Durchschnittsgrösse

Diskussion
Das schlechtere Wachstum des Maises kann man auf verschiedene Faktoren zurückführen.
So waren z. B. im gewachsenen Boden durch das jahrelange Düngen
wahrscheinlich viel mehr Nährstoffe als im rekultivierten Boden vorhanden.
Durch die vorherige starke Vegetation auf dem rekultivierten Boden, die
auf dem gewachsenen Boden weniger ausgeprägt war, hatte es zur Zeit
des Experiments viele Samen im Boden. Deshalb gab es beim rekultivierten Boden mehr Unkraut.
Ein Faktor, der gegen die Ergebnisse des Experiments spricht, ist, dass
auf dem rekultivierten Boden die Zuckerrüben weniger Seitenwurzeln als
die Zuckerrüben auf dem gewachsenen Boden ausgebildet haben. Beim
gewachsenen Boden gab es viele sogenannte «beinige» Rüben, was auf
eine Verdichtung des Bodens hinweisen kann.
Schlussfolgerungen
Es ist möglich, dass die Fruchtbarkeit des rekultivierten Bodens etwas
schlechter ist, jedoch kann man das schlechtere Wachstum des Maises
auf dem rekultivierten Boden auch anderen Faktoren zuschreiben. Einzig
und allein sicher ist, dass die Maispflanzen, die auf dem rekultivierten Boden der ISD Fänglenberg angepflanzt wurden, schlechter wuchsen als die
Pflanzen, die auf dem gewachsenen Boden angebaut worden sind. Zudem
weiss man nun, dass die Bodenfruchtbarkeit innerhalb einer rekultivierten
Parzelle deutlicher variiert als beim gewachsenen Boden.
Um die Fragestellung besser beantworten zu können, könnte man den
Versuch nochmals durchführen, dann aber zuvor eine Nährstoffanalyse der
Böden durchführen und diese im Vorfeld mit den benötigten Nährstoffen
düngen. Somit hätten die Böden die gleichen Nährstoffe als Ausgangszustand.

Chimica | Biochimica | Medicina
Sara Ambrosioni, 1996
Bellinzona, TI

Liceo cantonale di Bellinzona
Davide Speziga
Valutazione del lavoro espressa dall’esperta
Cristina Corti Fragoso
Sara ha lavorato in modo metodico e scientifico con un atteggiamento
d’interesse e curiosità verso i risultati e le metodiche.
Il suo lavoro ha portato alla caratterizzazione di tre paste madre diverse
dal punto di vista sensoriale, microbiologico e chimico. I funghi presenti
sono stati identificati e è stato possibile effettuare un’ analisi quantitativa.
Purtroppo, vista la diversità batterica presente nelle paste madre, non è
stato possibile una valutazione quantitativa di tutti i ceppi presenti che è
stata la limitazione di questo progetto.

Valutazione: Buono
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Un essere vivente chiamato Lievito Madre
Argomento
La pasta madre è un composto formato da acqua e farina che portato
a maturazione è un valido sostituto del lievito di birra nell’ambito della
panificazione. L'indagine sviluppata nel mio lavoro ha cercato di caratterizzare le differenze fra tre paste madri realizzate con farine diverse,
avanzando delle ipotesi sulle correlazioni tra i fenomeni macroscopici visibili ad occhio nudo e quelli misurabili a livello microscopico. Le farine
in questione sono: 0 di Manitoba (pasta madre 1), 00 (pasta madre 2)
e integrale (pasta madre 3). La pasta madre veniva usata molto dalle
generazioni passate ed è stata riscoperta negli ultimi anni a seguito della crescente consapevolezza della necessità di un’alimentazione sana e
biologica. Essa possiede proprietà che migliorano la qualità migliore del
prodotto della panificazione.
Metodologia
L’analisi delle tre paste madri si è svolta in due fasi: la prima con l’ausilio di
bioreattori e sonde per analizzare: la produzione di etanolo e di CO2 dei
tre composti e verificarne la variazione di temperatura. In questo modo
è stato possibile monitorare la fermentazione alcolica svolta dai lieviti
presenti nelle paste madri.
La seconda fase consiste in una ricerca qualitativa, ossia nell’identificazione
dei microrganismi presenti nelle paste madri mediante il MALDI-TOF e,
quando possibile, nella determinazione della quantità in cui essi popolano i composti. La stessa ricerca a livello qualitativo è stata attuata anche
alle farine e all’acqua utilizzate per la realizzazione delle paste madri, e ad
alcune zone del mio corpo (mani, orecchie, naso, bocca). Inoltre è stata
fatta un’analisi a livello quantitativo dei Saccharomyces cerevisiae che
sono contenuti in un cubetto di lievito di birra.
Risultati
Visivamente le tre paste madri lievitano sempre in modo diverso tra loro,
in quanto la pasta madre 2 lievita sempre maggiormente rispetto alle
altre e la pasta madre 3 lievita sempre molto meno.
Sono stati raccolti molti risultati relativi a % di etanolo, ppm di CO2 e
temperatura dall’esperienza con il bioreattore in un lasso di tempo di 1-2
giorni che sono stati raccolti in grafici.
A livello microbiologico sono stati ottenuti i seguenti risultati.
La pasta madre 1 contiene 2,26 x 106 ufc di lieviti in 1 gr di pasta, la pasta
madre 2 ne contiene 2,57 x 107 e la pasta madre 3 ne contiene 2,7 x 105.
Sono inoltre stati individuati nelle tre paste madri Saccharomyces cerevisiae e Lactobacillus plantarum.

Discussione
Il fenomeno che collega tra loro tutti i temi trattati è la lievitazione delle
paste madri. Si può avanzare l'ipotesi che l’aumento di volume di una
pasta madre sia determinato dalla quantità e qualità di lieviti e batteri che
vi si sono formati e stabiliti. Le differenze che le paste madri presentano
sono dovute a tre probabili fattori: farina ed acqua usate per la realizzazione delle paste e le mani di chi impasta, che favoriscono o meno lo
sviluppo dei microorganismi.
Le tre paste madri presentano parametri e organismi diversi probabilmente a causa delle farine scelte e al contatto con le mani. L’acqua utilizzata
non ha fornito risultati che potessero legarla a queste differenze. La pasta
madre 2 presenta le condizioni migliori per i lieviti come il Saccharomyces
cerevisiae e la Candida glabrata, infatti in essa è presente un numero
maggiore di microrganismi rispetto alle altre due paste madri.
La concentrazione di CO2 è la responsabile diretta della lievitazione della
pasta madre. Tutti gli altri parametri (pH, etanolo e temperatura) variano
in conseguenza della fermentazione alcolica, della fermentazione lattica
e di altri processi metabolici non identificati.
Conclusioni
Più lieviti sono presenti maggiore è la lievitazione della pasta madre. Nelle
esperienze svolte essi erano già probabilmente presenti nella farina. La
pasta madre che lievita nel modo più evidente è la numero 2, quella
contente il maggior numero di lieviti. Più CO2 viene prodotta, maggiore è
la lievitazione e inoltre la fermentazione alcolica rilascia entropia. Le differenze presentate dalle tre paste madri sono dovute probabilmente alla
farina usata e alla flora di chi le impasta. Gli altri microrganismi (batteri)
non influiscono direttamente sulla fermentazione alcolica.
Per un futuro possibile lavoro si potrebbe analizzare in modo più approfondito la comunità di microrganismi presenti nelle paste madri, perché
chissà quante altre popolazioni ci sono (ad esempio quelle che crescono
in anaerobiosi) che in questa indagine non si è riusciti a caratterizzare.

Chemie | Biochemie | Medizin

Gymnasium Liestal
Johannes Hoffner
Würdigung durch den Experten
Dr. Jürgen Vollhardt
Herr Bechtel hat mit dieser Arbeit einen wertvollen Hinweis erbracht
warum ein lange bekanntes Medikament Nebenwirkung erzeugt. Bei
seiner Arbeit ist er sehr sorgfältig vorgegangen, hat zunächst genau die
Rahmenbedingungen untersucht, um dann die eigentlichen Experimente für den zu untersuchenden Stoff zu optimieren. Die Darstellung des
wissenschaftlichen Umfeldes und der Ergebnisse ist ausgezeichnet und
die Diskussion ausführlich. Sie beinhaltet auch kritische Selbstreflektion
und den Einfluss möglicher Fehlerquellen. Seine Arbeit schliesst auch
mit einem Vorschlag zum weiteren Vorgehen ab.

Julian Bechtel, 1997
Thürnen, BL

Prädikat: Sehr gut

Der inhibitorische Effekt von Sulfasalazin

Ergebnisse
Zunächst wurde die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit v in
Abhängigkeit der ADP-Konzentration bei Mg2+-Konzentrationen von
0.1 mM und 0.2 mM untersucht. Wie bereits erwartet, steigt v mit zunehmend höher werdender ADP-Konzentration. Bei einer Erhöhung der
Mg2+-Konzentration von 0.1 mM auf 0.2 mM nimmt die Maximalgeschwindigkeit vMax um den Faktor 2.3 zu. Die Messwerte weisen, in einer
Grafik eingetragen, bei logarithmierter x-Achse eine sigmoide Kurvenform auf. In Anwesenheit von Sulfasalazin nimmt vMax bei ansteigender
Sulfasalazinkonzentration zunehmend ab. Dieser Effekt ist bei der höchsten verwendeten Konzentration (254 µM) am grössten, wobei die Maximalgeschwindigkeit um ca. 14 % abnimmt.
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Fragestellung
Sulfasalazin ist ein entzündungshemmender Wirkstoff, der vor allem
bei der Akutbehandlung und zur Rezidivprophylaxe chronischer Darmerkrankungen, zum Beispiel Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, seine
Anwendung findet. Sulfasalazin wird zudem bei rheumatoider Arthritis
eingesetzt und steht heute auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel
der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Anwendung von Sulfasalazin kann jedoch zu starken Nebenwirkungen führen. Relativ häufig tritt
die sogenannte hämolytische Anämie auf, bei der die Erythrozyten ihre
normale Lebensdauer nicht erreichen und frühzeitig absterben. Sulfasalazin scheint den Stoffwechsel dieser Zellen also zu stören, was zum
Absterben der Erythrozyten führt. Die physiologische Ursache dieser Nebenwirkung ist bis heute noch unbekannt. Es liegt jedoch auf der Hand,
dass der Wirkstoff einen essenziellen Reaktionsweg hemmt, der nicht umgangen werden kann. In Frage käme daher zum Beispiel der von dem Enzym Pyruvatkinase katalysierte Reaktionsschritt der Glykolyse, der für den
Energiestoffwechsel der Erythrozyten unentbehrlich ist. Ziel der Arbeit war
es aufzuzeigen, dass Sulfasalazin das Enzym Pyruvatkinase inhibiert. Dazu
war es zunächst nötig, die Pyruvatkinase in ihrer ungestörten Umgebung
zu studieren. Dies bedeutete sowohl die Untersuchung der Abhängigkeit
der Reaktionsgeschwindigkeit vom Substrat ADP als auch die Wirkung des
Co-Faktors Mg2+. Zudem sollte überprüft werden, ob das Enzym allosterisch reguliert wird.
Methodik
Ein Inhibitor verändert die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit
eines Enzyms von seinem Substrat. Um überprüfen zu können, ob Sulfasalazin das Enzym Pyruvatkinase hemmt, wurde im Rahmen dieser Arbeit
eine enzymkinetische Messung mittels UV-Spektroskopie durchgeführt. Da
jedoch weder die Substrate noch die Produkte des Enzyms Pyruvatkinase
im UV-Bereich absorbieren, musste diese chemische Reaktion an die von
dem Enzym Lactatdehydrogenase (LDH) katalysierte Reaktion gekoppelt
werden. Dieses Enzym liegt hier im Überschuss vor und baut das durch die
Pyruvatkinase-Reaktion entstandene Pyruvat unter Verbrauch von NADH
zu Lactat und NAD+ ab. NADH weist im UV-Bereich bei 340 nm ein Absorptionsmaximum auf. Die Reaktionsgeschwindigkeit der Pyruvatkinase kann
so indirekt über die Abnahme der UV-Absorption durch NADH gemessen
werden.

Diskussion
Da sich vMax bei einer Erhöhung der Mg2+-Konzentration um 0.1 mM
mehr als verdoppelt, muss Mg2+ demnach das Enzym Pyruvatkinase allosterisch aktivieren. Die sigmoide Kurvenform lässt darauf schliessen, dass
dieses Enzym allosterisch reguliert wird. Da dies jedoch noch bei logarithmierter x-Achse erkennbar wird, muss dieser Effekt demnach sehr klein
sein. Sulfasalazin hingegen scheint ein Inhibitor zu sein, da vMax unter
Zugabe von Sulfasalazin signifikant abnimmt. Anhand der Messungen
kann nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden, dass Sulfasalazin
die Lactat-Dehydrogenase inhibiert. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, da
dieses Enzym im Überschuss verwendet wurde, d. h. es liegt in weitaus
höheren Konzentrationen vor. Daher hätte Sulfasalazin in solch niedrigen
Konzentrationen keinen so signifikanten Effekt hervorrufen können.
Schlussfolgerungen
Summa summarum kann gesagt werden, dass das Enzym Pyruvatkinase
mit höchster Wahrscheinlichkeit durch Sulfasalazin inhibiert wird. Anhand des Versuches kann jedoch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit
ausgeschlossen werden, dass das Enzym Lactat-Dehydrogenase inhibiert
wird. Da dieses Enzym jedoch in hoher Konzentration vorliegt, scheint
ein solch signifikanter inhibitorischer Effekt durch Sulfasalazin hervorgerufen unwahrscheinlich. Ich schlage daher die genauere Überprüfung
der Wirkung von Sulfasalazin auf die Lactat-Dehydrogenase vor. Dazu
soll nur die Lactat-Dehydrogenase-Reaktion nach dem gleichen Schema
untersucht werden.

Chemie | Biochemie | Medizin
Niclas Burkardt, 1996
Rapperswil, SG

Handys: Die Strahlung ist mit dir! – Der Einfluss elektromagnetischer Wellen auf Struktur und Anordnung der
menschlichen Erythrozyten
Fragestellung
Das Mobiltelefon ist in unserem Leben allgegenwärtig und inzwischen
kaum mehr wegzudenken. Umso beunruhigender ist es dann, wenn man
in den Medien Schlagzeilen wie «Handystrahlung verursacht Krebs» oder
Ähnliches liest. Da Krebs jedoch eine sehr komplexe Situation darstellt,
entschied ich mich, eine andere Wechselwirkung zwischen dem Menschen
und dieser «Handystrahlung» zu untersuchen – nämlich ihre Auswirkungen auf die roten Blutzellen des Menschen, deren Anordnung sich einem
Heilpraktiker zufolge bereits nach einer kurzen Exposition ändern sollte.
Basierend auf seinen Untersuchungen und Ergebnissen stellte ich folgende
Fragen auf:
-- Führt hochfrequente elektromagnetische Strahlung zu einer
Verklumpung der roten Blutzellen?
-- Verursacht sie überdies eine Geldrollenbildung (gestapelte
Anordnung) der Blutzellen?
Methodik
Die Auswirkung der Strahlung auf das Blut sollte mit einem zweigeteilten Versuch analysiert werden:
7 Versuchspersonen wurden angewiesen, am jeweiligen Tag bis zum
Experiment nicht zu telefonieren, um eine Vorbelastung so gut wie
möglich ausschliessen zu können. Zur Mittagszeit führten sie dann ein
4-minütiges Mobiltelefonat, woraufhin ihnen aus dem exponierten Ohr
etwas Blut entnommen wurde. Da eine mögliche Wechselwirkung auch
auf die Wärme, die während des Telefonats entsteht, zurückgeführt
werden könnte, wurde in einem zweiten Teil das jeweils andere Ohr
erhitzt und wieder etwas Blut entnommen. Die Blutproben wurden sofort durch ein Lichtmikroskop fotografiert, sodass sie später untereinander und mit zuvor entnommenen Kontrollproben verglichen werden
konnten. Nach ungefähr 2 Wochen wurde der Versuch unter gleichen
Rahmenbedingungen noch einmal an jeder Versuchsperson wiederholt.
Ergebnisse
Eine Verklumpung oder Geldrollenbildung konnte bei keiner Probe beobachtet werden. Allerdings liess sich feststellen, dass sich nach der
Bestrahlung einige Erythrozyten in ihrer Form und Farbe verändert hatten. Einige Blutkörper wurden trüb, andere entwickelten noch dazu ein

Kantonsschule Ausserschwyz
Karin Thiele
Würdigung durch den Experten
Prof. Dr. Primo Schär
Die Arbeit befasst sich mit der Auswirkung von elektromagnetischen
Wellen, wie sie von Mobiltelefonen ausgehen, auf die Struktur von roten
Blutkörperchen im menschlichen Blut. Sie zeigt, dass nach einem vierminütigen Telefongespräch mit einem «Handy» am Ohr, Formveränderungen bei darin zirkulierenden Blutzellen auftreten. Die Arbeit zeichnet sich
in mehrerer Hinsicht aus; die relevante Fragestellung wurde überlegt
gewählt und die Arbeitshypothesen klar herausgearbeitet; die Herangehensweise ist originell und hervorragend reflektiert; die Experimente
wurden umsichtig geplant und durchgeführt; die Ergebnisse sind korrekt
dargestellt, ausgewogen diskutiert und interessant.
Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm
Nachhaltigkeitsolympiade (I-SWEEEP 2017)

«körniges» Aussehen und schienen ihre runde Form zu verlieren. Die
häufigste Veränderung war jedoch das Auftreten kleiner dunkler Ausbuchtungen, deren Anzahl sich von Zelle zu Zelle unterschied.
Die Menge der Veränderungen unterschied sich bei den verschiedenen
Versuchspersonen; einige wiesen nur sehr wenige auf (ca. 2‰), während
bei anderen die Zahl der veränderten Zellen die der Normalen bei weitem
überstieg (über 900‰).
Die beschriebenen Abwandlungen waren zwar auch bei den unbestrahlten und den erhitzten Proben aufzufinden, allerdings waren sie dort viel
seltener (bis zu 18‰ bei den Erhitzten und bis zu 10‰ bei der Kontrollgruppe).
Diskussion
Es kann eindeutig postuliert werden, dass sich hochfrequente elektromagnetische Strahlung auf die Form der Erythrozyten auswirken. Eine ähnliche aber schwächere Wirkung scheint auch von direkter Hitzeeinwirkung
auszugehen. Dass die Verformungen auch vor der Exposition vorkommen,
könnte an einer Vorbelastung wie z.B. durch das WLAN liegen, in dessen
Einflussbereich die Versuche durchgeführt wurden. Die genaueren Wirkungsmechanismen dafür können mit diesem Experiment nicht erklärt
werden und liegen im Bereich der Spekulationen. Auch die Frage, warum
die Menge der Verformungen in den verschiedenen Versuchen so weit
auseinander ging, kann nicht beantwortet werden und benötigt weiterführende Experimente.
Schlussfolgerungen
Die Folgen meiner Beobachtungen könnten durchaus relevant für unsere
Gesundheit sein: Der Verlust der bikonkaven Form der Erythrozyten führt
zum einen zu einer verminderten Sauerstoffaufnahmegeschwindigkeit.
Desweitern verliert die Zelle so ihre Elastizität, wodurch es ihr erschwert
wird, die engen Kapillaren des menschlichen Blutgefässsystems zu durchwandern. Dies könnte im schlimmsten Fall zu einer Verstopfung dieser
und dadurch zur Bildung von Blutgerinnseln führen.
Auch lässt der optische Vergleich der verschiedenen Verformungen den
Gedanken aufkommen, dass es sich um Stadien ein und derselben Veränderung handelt, die möglicherweise in der Auflösung des Erythrozyten
enden könnte.
Diese Möglichkeiten, die klaren optischen Veränderungen des Blutbildes
und der Umstand, dass die Nutzung eines Handys weltweit ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Kommunikation ist, geben meiner Meinung
nach ausreichend Anlass, diese Untersuchung weiterzuführen.
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Alte Kantonsschule Aarau
Michael Kappeler

Lucas Büsser, 1996
Staufen, AG

Würdigung durch die Expertin
Dr. Sarah Henning Longnus
Working together, Jan Vognstrup and Lucas Büsser investigated the
possibility of increasing donor heart availability with donation after
circulatory death. The complexity of this subject area was thoroughly
addressed, including both the current medical situation with its associated ethical concerns, as well as scientific aspects, such as the multiple
mechanisms underlying cardiac ischemia reperfusion injury. This report
clearly demonstrates the outstanding capacity of these students to
rapidly grasp clinical ramifications, to identify key questions, and to
clearly communicate their findings.

Jan Vognstrup, 1997
Rupperswil, AG
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Heart Donation after Circulatory Determination of Death
The Impact of Fatty Acids on Hemodynamic Recovery & A
Future Outlook
Introduction
When treating severe heart failure, heart transplantation is often the only
solution to improve quality of life and survival. As surgical procedures have
improved, the critical factor has shifted to a steadily-increasing shortage
in the availability of donor organs. In 2011, around 12.5% of European
patients waiting for a donor heart died before ever receiving one. One
promising measure to successfully increase the donor pool is Donation after
Circulatory Determination of Death (DCDD), as opposed to Donation after
Brain Death (DBD).
DCDD is already applied with many other organs. However, it raises issues
when performed with the heart, particularly with ischemia-reperfusion injury. The severity of ischemia-reperfusion injury may be affected by exposure
to high levels of circulating fat, as may be expected prior to organ procurement in DCDD.
Leading Questions
-- This paper evaluated expectations with respect to the future of
DCDD as a method of transplantation and its chances to increase
donor availability.
-- Furthermore, it attempted to determine the impact of acute, preischemic exposure to high levels of fatty acids on heart recovery
after a phase of warm-ischemia followed by reperfusion in an
experimental model of DCDD.
Methods
For the evaluation of the future of DCDD, experts in five related fields
were asked to answer a questionnaire of seven questions on practical,
medical, and ethical hurdles.
The impact of fatty acids on heart recovery was determined using the
isolated perfused rat heart model of DCDD. Isolated hearts of male Wistar
rats underwent 20 min. baseline mode perfusion with glucose (11 mM)
and either high fat (1.2 mM palmitate; HF) or no fat (NF), followed by
27 min. global ischemia (37°C), and 60 min. reperfusion under identical
conditions. During the perfusion process, hemodynamics were measured,
allowing the determination of the average heart recovery with the help
of the Rate-Pressure-Product (RPP; [mmHg*bpm]). In addition, measurements of lactate accumulation and tissue glycogen levels were carried out
using two kits from the company Sigma-Aldrich, allowing a colorimetric
determination using a standard curve.

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2017)

Results
There was a great turnout for the interviews. Most experts happily answered the questionnaire and, due to the open-structured questions, were able
to contribute their individual knowledge and points of view.
The average RPP for the two experimental groups was similar before
warm-ischemia (27’280 mmHg*bpm for HF; 28’078 mmHg*bpm for
NF). After 60 minutes of reperfusion, however, the average RPP of the
HF group was significantly lower than the NF RPP (8277 mmHg*bpm vs.
18’696 mmHg*bpm; p < 0.015), representing an average hemodynamic
recovery of 30% in HF and 67% in NF.
The average glycogen usage of HF during warm-ischemia was clearly
higher compared to NF (88 μmol/gwet vs. 55 μmol/gwet), and so was the
average lactate accumulation during early reperfusion (37 μmol/gwet vs.
7 μmol/gwet after 5 minutes reperfusion; 10 μmol/gwet vs. 4 μmol/gwet after
10 minutes reperfusion, p < 0.0027).
Discussion
The interviews showed that, despite various aspects, such as ethical
concerns, as well as the not yet perfected medical procedure, 4 out of
5 experts agree on a successful future of DCDD. It was, furthermore,
indicated that in some cases DCDD might even prove itself to be advantageous compared to DBD.
The significant difference in heart recovery of 37% between HF and NF
clearly shows a severe negative impact of pre-ischemic exposure to high
levels of circulating fat on hemodynamic recovery.
The greater glycogen use in HF vs. NF hearts during ischemia likely contributes to the reduced recovery in HF hearts, as a result of higher damage at
reperfusion caused by increased tissue acidosis and calcium overload. The
increased lactate accumulation in HF vs. NF hearts during early reperfusion
further supports this concept.
Conclusions
It can clearly be stated that pre-ischemic exposure to high levels of circulating fat are detrimental to subsequent hemodynamic recovery. This
should, however, not be regarded as a drawback, but as the revelation
of an additional crucial parameter for consideration in scientific research
aimed at successfully improving DCDD as a medical procedure.
Despite concerns related to warm-ischemic tissue injury and ethical issues,
all experts generally agree that DCDD will one day successfully become
a complementary method of transplantation to DBD, expand the donor
pool, and save lives.
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Osteogenesis on Bioabsorbable Polymeric Scaffold
Introduction
In the field of orthopaedic surgery, during the post-operative phase,
osteogenesis is an essential key. We propose the creation of an implantable support converting a second-generation biomaterial, such as
porous polycaprolactone (PCL), into a bioactive one, with the goal of
regenerating bone tissue. To stimulate a biological response, and to generate osteosynthesis in an orderly and structured manner, the scaffold
must be combined with a protein (growth factor) that bonds the cells
with the structure. PCL, combined with hydroxyapatite (HA), has been
found to be a good material for bioabsorbable scaffolds applicable in
orthopaedic surgery. However, the polymer must be processed in order
to obtain the right porosity and surface tension to adsorb and host
proteins and mesenchymal cells.
Methods
PCL spherulites were melted in dichloromethane (DCM); a porogen (sucrose or NaCl, insoluble in DCM) was then added in a ratio of 1:15,
with addition of HA (from equine humeral bone) in a ratio of 1:10. DCM
was afterwards evaporated and the porogen was dissolved in water. The
porous scaffold was later treated with 1.0 M NaOH solution for 24h to
modify its surface tension, then impregnated with fibrin (cell-adhesion
protein) through dip coating (DC) and finally sterilized and filled with
stem cells (DC).
Results
the pore density (10-100/cm2) and dimensions (0.3/0.6mm), examined
by stereoscopy, turned out to be ideal for cell growth when using NaCl
as porogen. The measured mechanical properties are interesting for
non-load-bearing bones (in particular, compressive strength, measured
around 2-3 Mpa/15% strain). The processing of PCL through other methods (supercritical CO2) has produced scaffolds with better mechanical
properties, but with a porosity that is less compatible with cell dimensions. The distribution of HA within the scaffold, examined by micro-CT
and UV lamp, is homogeneous up to a concentration of 10%, which
still allows good mechanical properties to be obtained. The treatment of
the scaffold with NaOH (partial hydrolysis of the polymer) increased its
surface tension and its affinity for the protein (wettability of the aqueous
solution and adsorption of fibrin), as shown with the biuret and projection test. A first cell culture carried out with mesenchymal stem cells

Liceo di Lugano 2
Carlo Devitori
Valutazione del lavoro espressa dall’esperto
Raffaele Tabacchi
Il presente lavoro, originale e innovativo, rappresenta una tappa importante nello sviluppo di materiali bioassimilabili destinati alla chirurgia
ortopedica. Degli scaffold di caprolattone sono stati resi porosi e, nello
stesso tempo, meccanicamente resistenti mediante l’aggiunta di idrossiapatite. Nei pori formati, con l’ausilio di un porogeno solubile in acqua,
son state introdotte delle proteine di collageno e delle cellule staminali e
osteoblasti destinati alla rigenerazione ossea.

Valutazione: Eccellente
Premio speciale SimplyScience
Stage di ricerca e premio in denaro

has shown compatibility between the PCL scaffold and the cells: DNA
quantification and observations by fluorescence microscopy showed that
the scaffold does not interfere with growth and cell differentiation. A cell
culture, carried out after the complete processing, has shown that cells
distribute evenly within the scaffold and that the cell-PCL compatibility
has not changed.
Discussion
The scaffold was found to be morphologically suitable as a physical rest,
bioabsorbable as a result of its chemical properties, and bioactive, since it
spurs and induces osteogenesis, due to its high protein content following
impregnation. However, the porosity required by cells leads to low mechanical properties, resulting in a scaffold which needs to be crowned before
being implanted. The PCL-bonded protein allows the linkage between stem
cells or osteoblasts; the scaffold, reinforced through HA, helps the differentiation and the growth of bone tissue. The deepening of the research
has made it possible not only to distribute the protein evenly in a porous
scaffold (second-generation biomaterial), but also to develop and produce
a real third-generation biomaterial.
Conclusions
For years, modern medicine has relied increasingly on so-called biomaterials, capable of interfacing with living tissues. The application of thirdgeneration biomaterials in the field of bone regeneration could avoid the
presence of foreign supports in the body. In fact, since they are bioabsorbable and bioactive, they are able to replace missing tissues with new
tissues. Among the various polymeric biomaterials, PCL was chosen due
to the knowledge gained from our school over the years regarding its malleability and its ability to generate porosity. A procedure was developed to
produce surgically implantable scaffolds, which are now able to generate,
in vitro, an osteoinductive process starting from stem cells. The material
of the scaffold, besides fixing and retaining cells – due to a porosity which
is compatible with cells’ dimensions and a surface tension which is ideal
for cell-adhesion proteins – also does not interfere with cell differentiation
and growth. Cell growth activated in this way may significantly improve
the bone tissue quality compared to the irregular and chaotic cell growth
obtained with first- and second-generation biomaterials.
Experimentation in vivo is now possible.
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Kantonsschule am Burggraben
Michael Lütolf
Würdigung durch den Experten
Prof. Dr. Pietro Vernazza
Das HPV Virus verursacht verschiedene Krebsformen, bei Frauen v.a.
Gebärmutterhalskrebs. Nur ca. 70% der jungen Frauen lassen sich gegen diese Krankheit impfen. Die Arbeit untersucht, ob sich durch eine
Ausweitung der Impfkampagne auf Knaben eine Verbesserung des Effektes der Impfung für Frauen erzielen liesse.
Die Arbeit zeigt, dass sich Knaben (im untersuchten Kollektiv in St. Gallen) tatsächlich auch zu 70% impfen lassen würden. Ein mathematisches Modell zeigt, dass damit – nebst Prävention von Tumoren bei
Männern – auch die Infektionen bei Frauen weitgehend verhindert werden könnten.

Alessa Dürr, 1997
St.Gallen, SG

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm
London International Youth Science Forum (LIYSF 2016)

Epidemiologic and Economic Considerations Concerning
the HPV Vaccination

Discussion
The aim of this paper was to evaluate whether additional vaccination of
boys would help to minimise disease burden of HPV infection in women.
The first hypothesis stated that the HPV vaccination for boys would be
accepted by the adolescents and that they were well-informed about
HPV. This hypothesis was partly confirmed, as the adolescents approved
of vaccination of boys despite limited knowledge about HPV. My second
hypothesis was that vaccinating boys would result in epidemiologic and
economic benefit. The hypothesis was not completely confirmed, as vaccinating boys would result in epidemiologic but not economic benefit. An
immunisation rate of 90% in females would be optimal, since the efficiency was good, many infections in females were averted, and the cost
difference was high. But increasing the immunisation rate in girls from
70% to 90% would involve an expensive and intensive campaign. However, vaccinating 70% of the girls and boys would reduce the number of
infections in females by 30% compared to the current situation. Hence,
it would make sense to additionally vaccinate the 70% of the boys who
said they were willing to be vaccinated. Vaccinating boys as well would
also limit the number of infections in boys, which might reduce morbidity
in males.
In the model, I had to leave out some factors, such as the heterogeneity
of sexual behaviour. Some of the parameters had to be estimated due to
absence of published data; this reduces the validity of the results.
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Introduction
To this day, only girls have been vaccinated against HPV in Switzerland.
However, there is an ongoing debate about whether boys should be vaccinated as well. Boys can suffer from HPV-associated warts and cancers.
More importantly, asymptomatic infection of the penis is the main route of
transmission of HPV to females, who can then develop cervical cancer. The
aim of this paper was to find out if boys are ready to have the vaccination
for the benefit of female health and if immunisation of boys would result
in epidemiologic and economic benefit.
Methods
In order to determine the knowledge levels and the acceptance of the
HPV vaccination for boys, I conducted a survey among students who were
15 years old and came from St. Gallen. The questionnaires contained
seven questions. The survey took place from 29 August to 21 November
2014.
To determine which immunisation rates would result in the greatest benefit, I created a model of HPV transmission using the program Dynasys.
It calculated how many females were infected after five years depending
on various immunisation rates in girls and boys (0, 0.1, 0.3, 0.45, 0.7,
0.9, and 1). Eight scenarios were compared. The results of the model
were the basis for calculating the number of averted infections, the efficiency (number of averted infections in females per vaccination), and the
difference between money saved when there was no need for treatment
of HPV-caused diseases versus vaccination costs.
Results
304 students (52% boys) participated in the survey. Knowledge about
the transmission of HPV was 79% among boys and 83% among girls.
However, 50% of the girls thought that HPV infection after sexual exposure would result in an inflammatory reaction of the uterus. 96% of the
girls approved of HPV vaccination for boys, whereas 68% of the boys
said that they were willing to have the vaccination.
The epidemiologic model evaluated the number of infected females
after five years as a function of different immunisation rates in males
and females. The lowest number of infections occurred when 100%
of the males and females were vaccinated. Among eight scenarios, the
best efficiency (0.14 infections in females averted per vaccination) was
found when 70% of the females and no males were vaccinated. The
highest cost difference (6.23 million CHF) among the scenarios occurred
when 90% of the females and no males were vaccinated.

Conclusions
The adolescents were not well-informed about HPV. An information
campaign should be launched to improve their knowledge levels; higher
knowledge levels might also result in higher immunisation rates. Almost
70% of the boys were willing to have the vaccination. Vaccinating 70%
of the boys in addition to the females would substantially reduce the
number of infections. Hence, a vaccination programme for boys should
also be launched.
Further research needs to be conducted with more sophisticated models
to find which immunisation rates would result in the greatest public
health benefit.
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Collège Emile Gourd
Patrick Schmitz
Appréciation de l’expert
Dr. Yves Mattenberger
Les bactéries résistantes aux antibiotiques sont devenues un enjeu de
santé publique majeur. La question de l’utilisation des bactériophages
pour traiter ou prévenir des infections bactériennes est donc pertinente
et actuelle. Le grand intérêt de ce travail réside dans la complémentarité
des trois approches poursuivies par le candidat. A travers une analyse de
la littérature, des interviews avec des personnes impliquées et des expériences conçues pour en déterminer la faisabilité et l’efficacité, le candidat dresse un tableau complet du potentiel et des limites de la phagothérapie.

Mention: Très bien
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Avenir de la phagothérapie: un complément aux
antibiotiques?
Problématique
Face à l’émergence des bactéries résistantes aux antibiotiques tuant des
centaines de milliers de personnes par an, il devient urgent de trouver de
nouveaux traitements antibactériens viables sur le long terme, en remplacement ou en complément aux antibiotiques. Le but de ce travail est de
déterminer l’avenir de l’un de ces traitements, la phagothérapie, qui utilise
les virus infectant les bactéries – appelés bactériophages ou phages – pour
traiter des infections bactériennes.
Méthodologie
Ce travail est divisé en deux parties. La première se base sur une analyse
de la littérature scientifique et sur des conférences données par des scientifiques travaillant sur les phages. Trois interviews m’ont également permis
d’obtenir une vision globale du sujet par des personnes concernées: un
patient ayant reçu une phagothérapie, un chercheur en biologie fondamentale et un médecin menant une étude clinique sur la phagothérapie.
La deuxième partie de ce travail est expérimentale. J’ai analysé la présence
de phages dans différentes eaux: l’Arve, le Rhône, le lac Léman (Genève)
et le Gange (Inde) ainsi que l’eau d’une station d’épuration de Lausanne
(STEP).
Ensuite, j’ai testé ces phages afin de comparer leur efficacité avec celle
d’un antibiotique (l’ampicilline) sur deux souches de bactéries Escherichia
coli: une sensible et l’autre résistante à cet antibiotique.
J’ai enfin mené une autre expérience de plus grande envergure voulant
tester l’action des phages sur un support organique: de la viande de
bœuf. Pour cela, j’ai inoculé un titre précis d’ E. coli sur la viande avant
d’appliquer un antibiotique (ampicilline) et différentes concentrations
de phages venant de l’Arve et amplifiés contre E. coli (10x moins et 10x
plus que les bactéries). Après 24 heures à 37°C, j’ai mesuré le nouveau
titre de bactéries dans le but de déterminer l’efficacité des phages et de
l’antibiotique.
Résultats
L’analyse des études, des conférences et des interviews indique que la
phagothérapie a du potentiel comme thérapie complémentaire aux antibiotiques.

Les expériences sur la présence de phages dans l’eau ont montré que les
eaux «sales» contiennent de très grandes concentrations de phages. Le
Gange, l’Arve et la STEP ont donné de bons résultats en tant que sources
potentielles de phages sauvages. L’eau de la STEP contenait environ 600
phages par millilitre infectant E. coli. Par contre, l’eau du Rhône et celle du
lac Léman ne contiennent peu ou pas de phages de ce type.
La deuxième expérience a montré que l’ampicilline et les phages sont
efficaces pour inhiber la croissance bactérienne, mais que l’antibiotique
devient inutile lorsque les bactéries sont résistantes, alors que les phages
restent efficaces sur les deux souches.
L’expérience avec la viande a montré que les phages ont éliminé entre 95
et 100% des bactéries, indépendamment du nombre de phages administrés. L’ampicilline a simplement stoppé la croissance des bactéries. Le
témoin positif (viande et bactérie) montre que les bactéries se sont multipliées d’un facteur 40 en 24h.
Discussion
La phagothérapie n’est pas un traitement miracle. C’est un traitement
très spécifique: comme chaque espèce de phage n’infecte généralement
qu’une souche de bactérie, il est nécessaire d’isoler la bactérie infectieuse
avant de lancer un traitement. Le spectre d’action des phages est faible, la
phagothérapie est donc plutôt une thérapie au cas par cas. Mais devant la
montée en puissance des bactéries résistantes aux antibiotiques, la phagothérapie est une solution à potentiel et à faible coût qui doit être exploitée.
Les expériences montrent la présence ubiquitaire des phages, mais aussi
leur efficacité lorsque les antibiotiques ne fonctionnent plus. Ils agissent
également bien sur un support organique tel que la viande de bœuf et
pourraient même servir de conservateur antibactérien.
Conclusions
L’analyse des données théoriques et pratiques montre que la phagothérapie a un avenir comme complément à l’antibiothérapie. Cette une thérapie
a priori sans danger et efficace dans les cas d’infection à une bactérie
multi-résistantes. Cependant, il manque encore des études scientifiques
pour valider cette thérapie auprès de nos autorités sanitaires. Je pense que
cela sera fait d’ici 2017, et que la phagothérapie va peu à peu s’installer
comme traitement complémentaire aux antibiotiques. Elle sera probablement d’abord un traitement de dernier recours puis elle se démocratisera
pour être utilisée dans la vie de tous les jours.
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Collège Rousseau
Pierre Brawand
Appréciation de l’experte
Dr. Christine Clavien
Les développements en biotechnologie génèrent des grands rêves
ainsi que des craintes de modifications abusives du génome humain.
Julia Grosse a exploré cette problématique en deux temps. Dans un
laboratoire de microbiologie, elle a répliqué et exprimé un de ses
gènes masculin, qui se serait activé si elle avait été un homme. Ensuite,
elle a exploré les implications éthiques de cette expérience. Dans le
futur, elle aimerait développer un protocole pour réaliser des expériences de ce type en classe afin de stimuler la réflexion d’éthique. Ce
travail témoigne d’un esprit original et intelligent.

Julia Gosse, 1997
Pregny-Chambésy, GE

Mention: Excellent
Prix spécial Metrohm
London International Youth Science Forum (LIYSF 2016)

Clonage d’un de mes gènes: de la réalisation pratique à la
réflexion éthique

plusieurs problèmes éthiques réels, le contexte même de mon expérience
ne posait pas de problème en soi, étant donné les circonstances assez
neutres (pas de bien ni de mal à proprement parler liés à mon expérience).
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Problématique
Dans ce travail, je me suis lancée dans le projet de cloner un de mes
propres gènes. Cette expérience a été le tremplin principal me permettant d’organiser une réflexion autour d'une problématique. Je me suis
premièrement questionnée sur les enjeux éthiques d’une telle manipulation. Etait-il éthiquement correct de cloner des gènes, un de mes gènes,
et pour finir d’en activer un qui n’est pas naturellement activé dans mon
génome. A l’aide de cette réflexion, je voulais démontrer qu’il est important de se questionner sur ce que nous entreprenons et de montrer
que certains travaux scientifiques peuvent amener à des ouvertures sur
d’autres domaines de réflexion, qui s’avèrent parfois être plus intéressantes que l’expérience de départ si l'on se donne le temps et la possibilité
de réfléchir différemment.
Méthodologie
La première partie de mon travail a consisté à cloner mon gène HSPB9,
gène présent dans le génome féminin mais actif seulement dans les testicules mâles. Pour ce faire j’ai multiplié par PCR mon gène, extrait de
mon ADN, l’ai ensuite inséré dans des vecteurs d’expression à l’aide du
système TOPO, puis ai intégré ces vecteurs d’expression dans des bactéries. Les bactéries ont induit l’expression de la protéine produite par mon
gène HSPB9. Pour ce qui est de la partie réflexion éthique, j’ai commencé par me poser la question de savoir si mon expérience s’ancrait bien
dans un cadre éthique. Pour ce faire, j’ai organisé plusieurs réflexions sur
l’éthique du clonage moléculaire et me suis appuyée sur le principisme
afin d’articuler une problématique éthique qui s’inscrit elle-même dans
un courant de pensée déontologique. J’ai analysé mon expérience sur
trois niveaux différents: les problèmes éthiques liés au clonage moléculaire en général, ceux liés au clonage d’un de mes gènes et ceux liés à
l’éthique du clonage du gène HSPB9 extrait d’un génome féminin, mais
actif uniquement chez l’homme.
Résultats
J'ai réussi à cloner le gène HSPB9 à partir de mon ADN et à exprimer sa
protéine.
Pour ce qui est de la réflexion éthique, le principisme m'a permis de comprendre que bien que la question que je me posais avait en effet un lien
avec les valeurs morales de notre société, mon expérience ne soulevait, à
proprement parler, aucun problème éthique véritable. En effet, alors que
le clonage moléculaire pourrait susciter, en fonction de son utilisation,

Discussion
Après cela, j'ai cherché à comprendre pourquoi je me suis précipitée dans
la voie de l’éthique alors qu’il n’y avait, finalement, aucun problème de
ce type induit par mon expérience. C’est seulement après avoir fait et
compris les manipulations liées à mon expérience pratique que j’ai pu
pousser ma réflexion plus loin et constater la non-existence du problème
éthique, en dépit de ce que je pouvais penser au départ. Il m’a semblé
important de montrer qu’à cause d’une mauvaise connaissance du sujet,
je n’avais pas eu une réflexion réellement cohérente. Dans l’optique de
montrer qu’il est intéressant de se poser des questions sur ses actes, je
me suis ensuite demandée si j’utilisais à bon escient le pronom «mon»,
dans le rapport de mon expérience, pour parler du gène HSPB9 issu de
mon ADN, et me suis efforcée à structurer un raisonnement traitant de
l’identité et l’appartenance biologique.
Conclusions
Mon expérience m’a tout d’abord permis de travailler dans un laboratoire
de microbiologie et de découvrir cet univers. J’ai tenté de démontrer à
quel point il est important de connaître un sujet afin d’y apporter un
raisonnement cohérent. Ensuite, j'espère avoir réussi à montrer combien
il est intéressant de se questionner sur ce que l’on fait, de réfléchir plus
loin. Cela apporte, il me semble, une toute autre couleur au projet, ancrant celui-ci dans un contexte totalement différent et surtout offrant des
possibilités d’approfondissements intellectuels qui sont divers et multiples. Il s’agit là d’une question d’ouverture d’esprit, de sagesse. La finalité
de ce travail serait pour moi de pouvoir mettre en place un protocole
d’expérience applicable dans les Collèges ou Gymnases. Basé sur cette
expérience, il aurait pour but d’amener les élèves à la réflexion en partant
d’une expérience pratique. Permettre aux élèves du secondaire d’avoir
une ouverture sur ce genre de réflexions me semble réellement important
aujourd’hui.
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Alte Kantonsschule Aarau
Monika Eggenschwiler

Bettina Hänny, 1997
Lenzburg, AG

Würdigung durch die Expertin
Claudia Romano
Die recherchierten Grundlagen im Bereich der Sport- wie auch der Medizinwissenschaften wurden auf einem sehr hohen, dem Forschungsprojekt
entsprechenden wissenschaftlichen Niveau in die Arbeit eingebunden. Mit
der Konzentration auf Menschen mit Behinderung und Tanz haben die
Jungforscherinnen auch wenig erforschte Themen sehr fundiert und ausgewogen einbezogen. Die gesellschaftliche Relevanz, die wissenschaftliche Erarbeitung mit der praktischen Umsetzungshilfe für die nachhaltige
Förderung machen diese Arbeit zu einer sehr wertvollen Forschungsarbeit
im Sinne der Projektidee «Schweizer Jugend forscht». Ich gratuliere den
Jungforscherinnen zu dieser visionären Arbeit.
Katharina Naegeli, 1995
Lenzburg, AG
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Entwicklung der Koordination bei Jugendlichen mit
Trisomie 21 durch eigens geplante und durchgeführte
Tanzlektionen
Fragestellung
Welchen Einfluss auf die Koordination und auf das allgemeine Verhalten
und Körperbewusstsein haben in Tanz integrierte, koordinativ fördernde
Bewegungen auf Jugendliche mit Trisomie 21?
Damit sind die folgenden Unterfragestellungen verbunden:
1. Welche Änderungen in der Koordination sind konkret mit einem auf
die fünf koordinativen Fähigkeiten ausgelegten Test messbar, der
vor und nach dem Tanztraining mit den ProbandInnen durchgeführt
wird?
2. Welche Unterschiede zwischen den ProbandInnen und einer nicht im
Tanztraining involvierten Kontrollgruppe kann man im gleichen Test
feststellen?
3. Welche Veränderungen bemerken die Betreuenden und Eltern im
Alltags- bzw. Schulverhalten der ProbandInnen?
Methodik
Um die koordinative Veränderung zu messen, wurde ein Koordinationstest vor und nach acht Tanzlektionen durchgeführt. Bei der Kontrollgruppe
ohne Tanztraining wurden im Abstand von 14 Tagen dieselben Tests durchgeführt. Die Einschätzung des Alltagsverhaltens der ProbandInnen seitens
der Betreuer und Eltern wurde mittels digitaler Umfrage erfasst. Feedback
und Selbsteinschätzung der Teilnehmenden zu den Tanzlektionen wurden mit Videoaufzeichnungen festgehalten. Nach einem Fachinterview
mit einer Physiotherapeutin konnten die Tanzlektionen angepasst und
verbessert werden.
Die Tanztrainings wurden gemäss den fünf koordinativen Fähigkeiten (Orientierungs-, Differenzierungs-, Gleichgewichts-, Reaktions- und Rhythmisierungsfähigkeit) nach Jugend und Sport geplant und durchgeführt.
Die koordinativen Fähigkeiten basieren auf der Sinneswahrnehmung und
wurden durch die Verbesserung der Sinneswahrnehmungen gefördert.
Der Prozess der Hirnreifung mithilfe der verschiedenen Sinneswahrnehmungen heisst sensorische Integration.
Ergebnisse
Durch das Tanztraining erzielten die Teilnehmenden rund 30 Prozent bessere Resultate in den Koordinationstests. Die Kontrollgruppe erreichte
eine Verbesserung von durchschnittlich fünf Prozent. Die Umfrage mit
den Eltern und Jugendlichen über die Veränderungen im Alltags- und

Schulverhalten ergaben keine klaren Ergebnisse. Die Eltern haben keine
spezifischen Veränderungen bemerkt. Die ganze Truppe Jugendlicher äusserte sich wiederholt begeistert über die Tanzlektionen. Zwei ProbandInnen begannen mit individuellem Krafttraining.
Bei genauerer Betrachtung der Resultate wurde festgestellt, dass durch das
Rhythmisieren beim Tanzen die Koordination am effektivsten verbessert
wird. Rhythmisierung bewirkt eine grosse Anzahl Verbindungen, die neu
gebildet und neuronal vernetzt werden, da sie die verschiedenen koordinativen Fähigkeiten verbindet.
Diskussion
Die Verbesserung der Kontrollgruppe von fünf Prozent ist möglicherweise auf die exekutiven Funktionen zurückzuführen. Die ProbandInnen der
Kontrollgruppe befanden sich beim ersten Test in einer ungewohnten
Umgebung und waren überfordert. Der Behinderungsgrad der Kontrollgruppe entsprach zudem nicht demjenigen der Tanzgruppe. Beim zweiten
Testdurchlauf kannte die Kontrollgruppe die Übungen und die Leiterinnen
bereits und konnte sich deswegen besser konzentrieren. Die Kontrollgruppe hätte man sorgfältiger aussuchen sollen, um den Unterschied des Behinderungsgrads zu vermeiden. Auf diese Weise hätte man einen validen
Vergleich sicherstellen können.
Die für diese Arbeit getestete kleine Anzahl der ProbandInnen lässt keine
allgemein gültige Aussage zu den Resultaten zu.
Die Erfassung der Aussagen zu Veränderungen im Alltags- und Schulverhalten wurde insbesondere dadurch erschwert, dass sich die Teilnehmenden nicht genügend verbal ausdrücken konnten oder die Fragen nicht
vollumfänglich verstanden. Trotzdem konnte ein allgemein positiveres
Körperbewusstsein und eine grosse Motivation zu körperlicher Betätigung
festgestellt werden.
Schlussfolgerungen
Abschliessend lässt sich sagen, dass durch Tanztraining eine positive Veränderung bei der Koordination, der Motivation und in Bezug auf das Körperbewusstsein erreicht werden kann. Leider besteht ein grosser Mangel
an entsprechenden Angeboten für Menschen mit Behinderung. Anhand
dieser Erkenntnisse entstand die DVD mit einer Beispiellektion, die es
HPS-Lehrerinnen und -Lehrern ermöglichen soll, die durch diese Arbeit
entwickelte Tanzlektion im Rahmen des Schulunterrichts durchzuführen.
Ein weiterführendes Ziel wäre eine Verbesserung des Angebots der Tanzlektionen für Menschen mit Behinderung. Eine passende Ausbildung zum
Trainer oder zur Trainerin mit nachfolgendem Angebot im Rahmen von
Jugend und Sport könnte das Angebot verbessern und dem Recht auf
Chancengleichheit der Menschen mit Behinderung Rechnung tragen.
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Freies Gymnasium Bern
Anselm Oberholzer

Axel Monney, 1997
Zollikofen, BE

Würdigung durch den Experten
Prof. Dr. Beat Zehnder
Bau und Optimierung eines Fullerenreaktors wurden systematisch, zielorientiert, sorgfältig und handwerklich geschickt durchgeführt. Das umgesetzte Arbeitskonzept ist nachvollziehbar und es wurde im Arbeitsbericht reflektiert. Nach verschiedenen Änderungen im Versuchsaufbau
und in der Durchführung ist es gelungen, neben zahlreichen anderen
Produkten sowohl C60- und C70-Fulleren als auch Carbonnanotubes
herzustellen und nachzuweisen. Beim Herstellungsprozess und bei den
Reinigungsoperationen wurden die gängigen Sicherheitsaspekte berücksichtigt und einschlägige Massnahmen getroffen.

Oliver Kohler, 1997
Gümligen, BE
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Bau und Optimierung eines Fullerenreaktors
Fragestellung
Reicht ein Schülerbudget für den Bau eines Fullerenreaktors?
Ziel der Arbeit war der Bau eines preiswerten Reaktors, der die Anforderungen zur Herstellung von Fullerenen erfüllt: luftdicht, unter Unterdruck
mit Helium befüllbar, widerstandsfähig gegenüber einem langdauernden Lichtbogen und zueinander bewegliche Graphitstäbe. Ausserdem
sollte die Reaktion während der Versuche von aussen beobachtbar sein.
Methodik
Für die Herstellung von Fullerenen braucht man Graphitstäbe, die bei Temperaturen von über 3500 °C sublimiert werden. Die Graphitstäbe müssen
in einer Heliumatmosphäre verdampft werden, damit die Kohlenstoffradikale nicht mit Sauerstoff reagieren (verbrennen), sondern Fullerene bilden.
Diese Bedingungen können in einem luftdicht abgeschlossenen Reaktor
mit reduziertem atmosphärischem Druck erreicht werden. Dafür werden
eine Vakuumpumpe und ein zweiter Gaskreislauf benötigt, um den Reaktor mit Helium zu füllen. Zwischen den zwei zueinander beweglichen
Graphitstäben wird mittels eines Schweissgerätes ein Lichtbogen erzeugt.
Aus dem Lichtbogen entstehen im abkühlenden Plasmastrahl Fullerene.
In der Literatur gibt es nur Schemazeichnungen von Reaktoren aus Forschungslabors. Für die vorliegende Arbeit mussten die Anforderungen
mit einem kostengünstigeren Design erfüllt werden. Der Reaktor wurde
mittels 3-D-Animation geplant, die Hersteller der Komponenten weltweit
eruiert und die Werkstücke bearbeitet, bevor mit dem Zusammenbau im
Schullabor begonnen werden konnte.
Weil von Anfang an Kontakt mit einem Forscher aus der Gruppe um
Harald Kroto (University of Sussex) bestand, wurden jederzeit geeignete
Schutzmassnahmen (Arbeiten nur im Abzug einer Kapelle, Atemschutz,
persönliche Schutzausrüstung) wegen des feinen Fullerenstaubs getroffen.
Der Reaktor wurde ausschliesslich in einer Chemiekapelle mit heruntergezogenem Fenster betrieben, um das Verletzungsrisiko im Falle einer Implosion zu minimieren.
Die Elektrodenhalterung wurde dreimal modifiziert, um die Produktion von
Fullerenen zu optimieren, die Führung der Graphitstäbe zu vereinfachen
und die Versuchsdauer zu verkürzen.
Für den Nachweis von C60-Fullerenen wurde der Russ mit Toluol extrahiert
und der Extrakt klarfiltriert und chromatographiert. Die entstandene Suspension wurde eingeengt und an der Universität Bern mehrfach mittels
Massenspektrometer ausgewertet. Die massen-spektrometrische Auswertung ergab, dass mit dem gebauten Reaktor Fullerene produziert werden
konnten.

Die Aufreinigung des nanotubehaltigen Russes fand in einer Refluxapparatur und einer Zentrifuge statt. Die Kathodenrückstände wurden mit Salpetersäure gemischt und an eine Refluxapparatur angeschlossen. Die Lösung
wurde nach dem Abkühlen zentrifugiert, die Säure mehrfach dekantiert
und anschliessend bei 250 °C thermaloxidiert. Die Proben konnten an der
Universität Bern mit einem Rasterelektronenmikroskop untersucht werden.
Das Rasterelektronenmikroskop zeigt kleine «Fäden». Der Vergleich mit
den Aufnahmen aus anderen Forschungsarbeiten hat ergeben, dass es sich
dabei um Multiwalled Carbon Nanotubes handelt.
Ergebnisse
Das Ergebnis ist ein funktionierender Reaktor für Sfr. 2300.–, der im
Stande ist, die notwendigen Randbedingungen für die Herstellung von
Fullerenen sicherzustellen. Die Reaktion ist beobachtbar, der Plasmastrahl
konnte gefilmt werden. Es ist also möglich, kostengünstig Fullerene zu
produzieren.
Dank der Optimierung der Graphitstabführung von einer horizontalen
auf eine vertikale Elektrodenführung konnte die Produktion von Fullerenen während der Versuche vervielfacht werden. Das Elekrodenhalterungsdesign und der Zündmechanismus sind einzigartig.
Diskussion
Der Bau des Reaktors war zeitaufwändig und verlangt handwerkliches
Geschick. Die Publikationen gaben nur einen schematischen Überblick
über den Reaktor, der gebaut werden sollte.
Die Forderung nach der Sichtbarkeit der Reaktion war nicht ganz einfach
zu lösen, weil im Reaktor Temperaturen von mehr als 3500 oC herrschen
und gleichzeitig durch den Unterdruck Spannungen auf die Reaktorwand
ausgeübt werden. Die Wahl einer Aluminiumgrundplatte und einer Exsikkator-Glocke erwies sich als richtig.
Ein Hauptproblem des Reaktors war die Abdichtung der Gasleitungen,
das mittels eines kompletten Neubaus des Gassystems und der Abdichtung aller Verbindungen gelöst wurde.
Schlussfolgerungen
Das Gassystem könnte noch optimiert werden, indem nur unterdrucktaugliche Bauteile verwendet werden. Ausserdem könnte Zeit eingespart
werden, wenn beim Bau professionelle Maschinen verwendet werden.
Die Ziele der Arbeit wurden erreicht. Der gebaute Reaktor ist in der Lage,
verschiedene Fullerene zu produzieren. Der nächste Schritt wäre das
Funktionalisieren dieser Produkte.
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Liceo di Lugano 2
Gianmarco Zenoni

Paolo Pedrazzini, 1997
Massagno, TI

Valutazione del lavoro espressa dall’esperto
Prof. Marco Lattuada
The work by Mandrà and Pedrazzini is a beautiful example of the use of
magnetic nanoparticles, incorporated into a polymer matrix, to remove
organic pollutants, such as hormones. The particles combine the effectiveness of magnetic separation with the ability of certain polymers of
selectively adsorbing organic molecules and of releasing them. In their
work, the students have varied the polymer composition in order to
optimize the adsorption of hormones. While some size optimization
might still be required, the work is a promising example of simple and
cheap purification and separation method.

Simone Mandrà, 1997
Comano, TI

Valutazione: Buono
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Un modo pratico, semplice ed economico per depurare
l'acqua
Argomento
L’obiettivo di questo lavoro è lo studio e lo sviluppo di una tecnica economica e semplice per depurare l’acqua dai microinquinanti, come antibiotici e ormoni. In Svizzera vengono infatti depurati circa il 50% degli ormoni,
mentre gli altri vengono rilasciati nelle acque. Si è quindi provveduto a
trovare un sistema in grado di depurare le acque da queste sostanze. Si
sono realizzate particelle magnetiche rivestite con un polimero in grado
di adsorbire il microinquinante. Le particelle possono facilmente essere
rimosse dall’acqua grazie alle loro proprietà magnetiche.
Metodologia
Per fare questo si è iniziato sintetizzando delle particelle magnetiche
usando l’acido oleico come legante. Le particelle magnetiche sono poi
state polimerizzate usando laurilsolfato di sodio, stirene, divinilbenzene,
perossido di benzoile, vinilpirrolidone ed esadecano. Si sono effettuate
diverse sintesi, modificando la concentrazione e la quantità dei vari monomeri (stirene, esadecano e vinilpirrolidone) per cercare di raggiungere
una polarità del polimero simile a quella dell’ormone o delle altre sostanze da adsorbire. In una seconda fase si è sciolta una pillola contraccettiva
(Yasmin) contenente l’ormone drospirenone in 10 ml d’acqua, mettendola in un bagno ad ultrasuoni per 25 min a 60°C. Dopo filtrazione si sono
messi a contatto 1 ml della soluzione con 20 mg di particelle per tempi
variabili. La soluzione depurata è stata successivamente analizzata con
HPLC per determinare l’effettiva quantità di ormone assorbita. Le particelle usate sono infine state purificate per mezzo di lavaggi con etanolo,
per renderle riutilizzabili.
Le particelle sono state impiegate anche con acque provenienti da vari
stadi del sistema di depurazione oggi utilizzato in Ticino per confrontarne
la capacità di adsorbimento con quella misurata in laboratorio. In questo
caso è però stato necessario aumentare artificialmente la quantità di ormone disciolta perché i nostri strumenti non erano in grado di misurare le
concentrazioni originali che risultavano essere molto basse.
Risultati
I nostri risultati mostrano che il procedimento ideato e realizzato funziona
con capacità di depurazione variabile a seconda del tempo di azione e
della quantità di particelle impiegate. Lasciando agire 20 mg di particelle
in 1 ml di soluzione contenente l’ormone per 20 minuti raggiungiamo una
depurazione del 43%, mentre dopo un’ora la concentrazione dell’ormone
è scesa fino al 60%. Le analisi al SEM (microscopio elettronico a scansione)

e al TEM (microscopio elettronico a trasmissione) hanno mostrato agglomerati di particelle di dimensioni di circa 500-750 nm ricoperte da piccole
particelle sferiche con dimensione di 50 nm circa. È stato anche verificato
che le particelle risultano essere facilmente riciclabili, anche se la loro capacità di adsorbimento dopo il riciclaggio risulta ridotta del 24%.
Inoltre è stato accertato che le particelle agiscono anche sulle acque reflue
in modo efficace e costante.
Discussione
I risultati ottenuti sono in linea con quanto postulato nelle ipotesi di lavoro,
anche se ci sono ancora alcune migliorie da apportare. Il prossimo obiettivo sarà la sintesi di particelle più piccole, così da ottenere una superfice
di contatto maggiore e quindi una capacità di adsorbimento migliore. La
flessibilità dell’approccio utilizzato consente di usare lo stesso principio di
estrazione dall’acqua applicato agli ormoni per cercare di adsorbire una
gamma molto più ampia di sostanze, variando la composizione dei polimeri che circondano le nostre particelle paramagnetiche. La possibilità di
riciclare le particelle è particolarmente utile dal punto di vista industriale:
questo permette di abbattere notevolmente i costi di depurazione che con
i metodi attuali sono ancora molto elevati.
Conclusioni
Particelle paramagnetiche polimerizzate sono in grado di rimuovere alcuni
microinquinanti dall’acqua e possono essere riutilizzate in maniera semplice. Questo comporta un enorme vantaggio dal punto di vista economico.
Per rendere un impianto di depurazione adatto a usare il sistema da noi
proposto sarebbe sufficiente dotarlo di un magnete: l’applicazione sarebbe
quindi semplice. La semplicità del sistema, che necessita unicamente di
una calamita e di una vasca, lo rende adatto ad essere anche utilizzato
direttamente dalla popolazione nei paesi dove la disponibilità d'acqua potabile è limitata.
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Gymnasium Münchenstein
Patrick Dunant
Würdigung durch den Experten
Dr. Hugo Stocker
In ihrer originellen Arbeit befasst sich Sasha Mukhija mit den Auswirkungen eines Schlaganfalls. In einem von ihr selbst entwickelten Zellkultur-Modell werden die Folgen einer vorübergehend unterbrochenen
Sauerstoff- sowie Energiezufuhr auf neuronale Zellen untersucht. Die
beobachteten Effekte auf die Lebensfähigkeit der neuronalen Zellen
zeigen, dass sich das Zellkultur-Modell dafür eignet, die Folgen eines
Schlaganfalls zu studieren. Die vorliegende Arbeit zeugt von einer erstaunlichen Innovationskraft und einer grossen wissenschaftlichen
Neugierde der jungen Forscherin.

Sasha Mukhija, 1997
Münchenstein, BL

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
Taiwan International Science Fair (TISF 2017)

Stroke – Impact on Neuronal Cells and their Recovery

Discussion
This project provides a deeper understanding of the pathophysiology of
stroke and may pave the way for future therapies. It is clear that with the
ischemic cascade being so complex, targeting a single pathway is ineffective. The optimal therapy could be to use a «stroke cocktail», combining
different neuroprotective agents with complementary mechanisms. Neuroprotection is an increasingly recognized management strategy for the
ischemic stroke, which can help clinicians in reducing the mortality rate
and improving the quality of life of survivors.

25

Introduction
Ischemic stroke results from an interruption of blood flow to the brain,
causing death of brain cells through oxygen-glucose-deprivation (OGD).
This project focused on developing an in vitro model for ischemic stroke that could be used for evaluating the therapeutic avenues to address
stroke, which is the second most common cause of death worldwide. The
primary goal was to study the physiological parameters of cells after OGD
and various durations of reoxygenation. A secondary goal was to study the
influence of the potentially neuroprotective cytokines SDF-1α and BDNF
on the neurons after hypoxic treatment. This was done to test whether
they can reduce the negative consequences of the degenerative neuronal
cascade triggered by stroke.
Methods
The cell line RCA-6, a primary fetal rat hypothalamic neuronal cell line
from embryonic day 15-16, was used for the study. A control cell culture
group was cultivated under normoxic conditions (CON; 95% humidity,
37°C, 5% CO2, 21% O2, 4.5 g/l glucose) and a test group under hypoxic
conditions (OGD; 1% O2, no glucose) for three hours. Thereafter, CON
and OGD cells were reoxygenated for varying time spans. The physiological impacts on the cell culture (apoptosis, viability and proliferation) after
reoxygenation were investigated using cytotoxicity, cell metabolic activity
and cell viability imaging assays. In the final step, the cultured cells were
treated with the cytokines SDF-1α and BDNF after three hours of OGD to
measure their protective potential on cell viability and mortality.
Results
An in vitro model for stroke was designed to elucidate the time-dependent impact of stroke on the fetal rat hypothalamic neuronal cell line.
The results show an increased mortality rate and a decreased viability of
neurons after OGD treatment. LDH release – a measure for cytotoxicity
– was higher in cells treated with OGD. The cell viability imaging assay
additionally supported the hypothesis of physiological cell damage caused
by OGD. The impact of the OGD treatment on the cultured cells indicates that the design of this model could be used to evaluate therapeutic
approaches to treat stroke. The cytokines showed only a minimal effect
towards increasing cell survival at the concentration tested.

Conclusions
Based on all the three assays, it can be concluded that the results of the
project are consistent with previously published knowledge about the
physiological impact of a neuronal degenerative cascade after stroke.
The individual cytokines did not yield very significant supportive effects
on the cells. Nevertheless, a cocktail of cytokines may lead to an improvement of condition of stroke patients.
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Massimo Palermo, 1997
Melchnau, BE

Gymnasium Oberaargau Langenthal
Raymond Guenin
Würdigung durch den Experten
Simon Meier
Mit der Extraktion des Naturstoffes und dessen Charakterisierung hat
Herr Palermo ein sehr spannendes, aktuelles und innovatives Thema
gewählt. Mit relativ einfachen chemisch-analytischen Messmethoden
wurde das komplexe Extraktionsprodukt ausserordentlich gut charakterisiert. Die Arbeit zeichnet sich weiter dadurch aus, dass der komplette
Zyklus des Farbstoffes von der Extraktion aus Blüten, über die Charakterisierung bis hin zur Anwendung in Lebensmitteln untersucht wurde.
Die wissenschaftliche Neugier und die starke Eigeninitiative trugen zur
sehr guten Arbeit bei.
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Naturfarbstoff Malvin – Extraktion, Charakterisierung und
Verwendung von Malvin
Fragestellung
In Rahmen meiner Matura-Arbeit habe ich mir zum Ziel gesetzt, aus getrockneten Blüten der wilden Malve (Malva sylvestris) den Naturfarbstoff
Malvin zu extrahieren. Den Extrakt wollte ich anschliessend mit verschiedenen Methoden charakterisieren, um etwas mehr über den Naturfarbstoff
und seine Eigenschaften zu erfahren. Abschliessend wollte ich unterschiedliche Lebensmittel mit Malvin einfärben, um herauszufinden, wie gut sich
Malvin als Lebensmittelfarbstoff eignet.
Methodik
Extraktion:
Das Anthocyanglycosid Malvin wurde als Chlorid (Malvinchlorid) aus den
gepulverten Malvenblüten durch Perkolation mit alkoholischer Salzsäure
extrahiert. Anschliessend wurde das Perkolat mit Ether gefällt und im
Vakuum getrocknet. Um die Substanz weiter aufzureinigen, wurde die
Fällung mit Methanol suspendiert und erneut gefällt.
Charakterisierung:
Das Extraktionsprodukt wurde mit verschiedenen chemischen und physikalischen Methoden charakterisiert:
-- Reinheitsbestimmung durch Dünnschichtchromatographie (DC)
-- Untersuchung des Farbverhaltens bei unterschiedlichen pH-Werten
-- Spektrophotometrische Untersuchungen (Extinktionsmessungen)
-- Schmelzpunktbestimmung
-- Ladungsbestimmung durch Elektrophorese
-Applikation als Lebensmittelfarbstoff:
Der Farbstoff wurde in verschiedene Lebensmittel (Brot, Pasta, Kuchen,
Rahmglace, Vanillecrème, alkoholische Getränke, Leitungs- und Mineralwasser sowie Softgetränke) eingearbeitet, um herauszufinden, für welche
Art von Lebensmittel der Farbstoff sich eignet. Schliesslich wurde die Güte
der Färbung optisch beurteilt.
Ergebnisse
Das kristalline Produkt der Extraktion wies eine dunkelviolette Färbung
auf und war geruchlos. Das Extraktionsprodukt zersetzte sich bei 153 °C
(Thermolyse), war gut wasserlöslich und zeigte stark hygroskopische
Eigenschaften. Die Ladungsbestimmung hat ergeben, dass das im Extraktionsprodukt enthaltene Malvin positiv geladen ist.
Weiter konnte mittels Extinktionsmessungen im visuellen Spektralbereich gezeigt werden, dass der gelöste Farbstoff je nach pH-Wert seine

Erscheinungsfarbe ändert. Im sauren Milieu war er rot bis rosa, im neutralen braun bis farblos und im alkalischen blau, grün bis hin zu gelb. Der
Farbstoff wies bei den Wellenlängen λ = 274 nm und λ = 537 nm je ein
Extinktionsmaximum auf (pH = ~1).
Mittels Dünnschichtchromatografie und Extinktionsmessung konnte gezeigt werden, dass nebst dem Malvin auch andere Substanzen extrahiert
wurden.
Mit dem Farbstoff konnten verschiedene Getränke, Vanillecrème, Rahmglace und Gebäcke eingefärbt werden. Bei Pasta konnte kein ausreichender Färbeeffekt festgestellt werden.
Diskussion
Es ist möglich, aus Malvenblüten den Farbstoff Malvin zu extrahieren. Um
eine grössere Ausbeute zu erhalten, muss zur Perkolation methanolische
Salzsäure verwendet werden und die Reaktionstemperatur während der
Fällung mit Ether möglichst tief gehalten werden. Um ein reineres Produkt zu erhalten, muss die Fällung möglichst oft mit Methanol suspendiert und anschliessend mit Ether erneut gefällt werden.
Obwohl während der DC Verunreinigungen im Extraktionsprodukt festgestellt werden konnten, entsprachen die Ergebnisse der physikalischen
Tests (Zersetzungspunkt, Extinktionsmaxima, Ladung etc.) grösstenteils
denen der Literatur.
Wird Malvinchlorid als Lebensmittelfarbstoff verwendet, reichen geringe Mengen aus, um eine Substanz einzufärben. Man muss während
der Verarbeitung darauf achten, dass die Höchsttemperatur von 153 °C
nicht überschritten wird. Durch Zugabe von z. B. Zitronensäure kann der
pH-Wert des Produkts verändert werden, um die Färbung des Lebensmittels zu justieren.
Schlussfolgerungen
Am Beispiel von Malvin wurde die Extraktion, die Charakterisierung und die
anschliessende Applikation des Naturfarbstoffes als Lebensmittelfarbstoff
untersucht. Die Substanz konnte mittels Perkolation aus Malvenblüten extrahiert und mittels physikalischer und chemischer Methoden charakterisiert
werden. Der Farbstoff konnte in verschiedene Nahrungsmittel eingearbeitet werden. Die Färbung der Lebensmittel konnte ebenfalls optisch beurteilt
werden.
In weiterführenden Experimenten könnten die Ausbeute der Extraktion
und die Aufreinigungsschritte optimiert werden. Für eine exaktere Charakterisierung könnten komplexere Analysenmethoden (z. B. Massenspektrometrie, NMR-Spektroskopie, IR-Spektroskopie) eingesetzt werden.
Weiter sollte für den Einsatz in Lebensmitteln abgeklärt werden, welche
chemischen Rückstände der Farbstoff am Ende noch enthält. Toxikologische Untersuchungen der Substanz wären ebenfalls notwendig.
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Rämibühl-MNG
Lorenz Marti
Würdigung durch den Experten
Yannick Devaud
The work done is of great interest in the field. The student understood
very well the motivation of such a research. The effort put into this
project is noticeable and needed a very good understanding in the
chemical processes and good experimental skills. The student showed
a strong interest and was able to actively participate experimentally in
the development of a novel material hypothesized to be gluing in wet
conditions.

Sonja Peter, 1996
Gossau, ZH

Prädikat: Gut

Mussel-mimetic Tissue Adhesion

Discussion
The NMR spectrums show that all hydroxyl groups were replaced with
tosylate groups. Thus, it can be concluded that the production of Boltrontosylate was successful. Precipitation as purification, used by the 10%
excess group, proved to achieve the best results.
The aim of the experimental research is to create a polymer that optimally
is solid and has an appearance similar to a powder. This physical state
is desired for reasons of storage, medical application, and the prevention of evaporation. However, PMOXA-boltron is oily, even after going
through multiple methods of purification. This led to the conclusion that
the synthesis of PMOXA-boltron was successful, but its physical consistency showed that further improvement of the process was required. An
additional hypothesis is proposed: «The addition of a complete PMOXA
side chain, instead of adding monomer units (MOXA) to extend the side
chains of Boltron-tosylate optimises the synthesis of PMOXA-boltron».
The oxidant-induced dopamine polymerization with tannic acid was successful. The more sodium periodate was added, the heavier the produced
hydrogel, due to the more efficient cross-linking within the hydrogel.
A comparison between the two precursor polymers shows that it takes
multiple steps to functionalize Boltron H30 with catechol groups, whereas the gelation of an adhesive based on tannic acid is straightforward.
Nevertheless, a preference for one over the other cannot be made. Only
further research into the gluing potential will determine which one is the
best and enable comparison to other sealants on the market.
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Introduction
Advances in medicine bring new technologies, as well as new challenges.
One challenge is the sealing of wounds in the human body, which is limited
by the omnipresence of water in the tissues. One main discovery to meet
this challenge is the method by which mussels are able to stick onto rocks in
the sea. This adhesion relies on dihydroxyphenylalanine (DOPA) sites, which
confer the adherent property. The synthesis of a mussel-inspired hydrogel is
now possible, but is still a wide field to explore.
My project uses two new hybrid systems as a chemical foundation for the
production of the mussel mimetic adhesive. It attempts to produce a hydrogel that yields better adhesion in a wet state compared to today’s available
sealants.
Methods
Boltron H30 and tannic acid were chosen as precursor polymers, due to
their star-like structure, which is similar to a different precursor polymer
that has already been successfully used to create the mussel-inspired
hydrogel. To begin with, the goal was to functionalize Boltron H30 with
catechol groups. As a first step, the 32 hydroxyl groups were substituted
with para-toluenesulfonyl chloride (p.TSCl) at three different concentrations (10% and 20% excess as well as a 10% deficit of p.TSCl). Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy was utilised to assess the
substitution of the hydroxyl with tosylate functional groups. In a second
step, the process of cationic ring opening polymerization replaced these
tosylate groups with twenty 2-methyl-2-oxazoline (MOXA) to form polymer side chains bound to Boltron (PMOXA-Boltron). PMOXA-boltron
is the final product before the last step of DOPA addition, to obtain
Boltron-PMOXA-dopamine. In contrast, tannic acid could directly be utilised to produce the mussel-inspired hydrogel, because its side chains are
already functionalized with catechol groups. Oxidant-induced dopamine
polymerization was used to synthesize the functionalized polymer into a
hydrogel. Various sodium periodate (NaIO4) concentrations were tested
to determine their influence on the weight of the hydrogel.
Results
The NMR spectrums of Boltron-tosylate with a 10% and with a 20%
excess of p.TSCl so not show the peak at 4.8ppm that is associated with
hydroxyl groups, but instead a show peak at around 2.5ppm, which
indicates that a CH3 –group exists. PMOXA-boltron has an oily consistency and a pale-yellow colour. Tannic acid polymerization showed that
the higher the concentration of oxidizing agent (NaIO4), the heavier the
hydrogel.

Conclusions
Regarding the future, mussel-inspired hydrogel clearly is the glue of the
future. The medical applications are immense and it is therefore essential
to continue to improve the adhesion mechanism in a wet state.
Concerning my project, there are still open questions and things to be
done. These include improving the synthesis of Boltron-PMOXA-dopamine as well as testing tannic acid hydrogel on foetal membranes and
other types of tissues. Currently, I continue my scientific research and I
am optimistic about obtaining the results sought.
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Luise Puls, 1997
Riehen, BS

Gymnasium Leonhard
Ruedi Küng
Würdigung durch den Experten
Thomas Lüthi
Millionen Menschen haben in Entwicklungsländern keinen Zugang zu
Trinkwasser. Dies muss doch zu ändern sein, dachte sich Frau Luise Puls.
So motiviert versuchte sie eine Methode zu entwickeln, welche kostengünstig, einfach anwendbar und doch effektiv Trinkwasser bereitstellt.
Nach vielen Ideen und systematischer Prüfung derselben ist es ihr gelungen ein solch einfaches Verfahren zu entwickeln. Ein mit Escherichia coli
kontaminiertes Wasser kann sie nun, nur mit Hilfe einer einfachen Plastiktüte und der Sonne, in Trinkwasser umwandeln. Möglich wurde dies
nur dank ihrer ausgeprägten Forscherneugierde, ihrer Beharrlichkeit,
ihrer Kreativität und ihrer systematischen Vorgehensweise.
Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Aqua Viva
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Sicheres Trinkwasser mit einer Plastiktüte auf einer
schwarzen Fläche
Fragestellung
Die Lebensbedingungen für Menschen sind weltweit völlig verschieden.
Viele Menschen in Entwicklungsländern müssen unter sehr schlechten
Bedingungen leben. Laut der World Health Organization (WHO) hatten
letztes Jahr 663 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Diese Leute sind ständig der Gefahr ausgesetzt, an kontaminiertem
Trinkwasser zu erkranken. Um das Infektionsrisiko zu senken, empfiehlt
die WHO zurzeit das Verfahren Solar Disinfection (SODIS), bei dem PETFlaschen für mindestens sechs Stunden in die Sonne gestellt werden. Leider
funktioniert diese Methode in der Praxis nicht immer. Mein Ziel war es,
ein möglichst einfaches kostengünstiges, praxistaugliches und effizientes
Verfahren zur Trinkwasseraufbereitung zu entwickeln.
Methodik
Krankheitserreger im Trinkwasser kann man auf verschiedene Arten inaktivieren: Eine solche Möglichkeit ist die thermische Inaktivierung, die
mit der UV-Strahlung kombiniert wird. Um ein Verfahren zu entwickeln,
habe ich als erstes in Vorversuchen die Temperatur und Zeit ermittelt, mit
der man einen Grossteil der Keime abtöten kann. Anschliessend versuchte ich in Feldversuchen, diese Bedingungen mithilfe der Sonnenenergie
und anderen einfachsten Mitteln zu erfüllen. Zum Schluss testete ich die
beiden besten Verfahren mit kontaminiertem Wasser.
Ergebnisse
In den Vorversuchen zeigte sich, dass acht Minuten bei 60 °C genügen,
um Salmonellen zu inaktivieren. Anhand der von mir ermittelten destruction values (Zeit, welche bei einer festgelegten Temperatur die Keimzahl
um einen Faktor 10 verringert) und Literaturangaben für andere Krankheitserreger ergab sich aus dieser Beobachtung, dass solche Bedingungen
auch reichen, um einen Grossteil der bedeutenden Krankheitserreger, die
über das Trinkwasser übertragen werden, zu inaktivieren. Diese Wassertemperatur von 60 °C erreichte ich nach zwei Stunden Sonnenaussetzung mithilfe einer einfachen durchsichtigen Polyethylen-Tüte auf einer
schwarz angemalten Holzplatte. Im Feldversuch genügten 45 °C und ein
Zeitraum von einer Stunde, um die Erreger mindestens 105-fach abzutöten und die Nachweisgrenze zu unterscheiten.

Diskussion
Eine Wassertemperatur von 60 °C ist nur in wärmeren Gegenden realistisch zu erreichen. In der Schweiz war dies mithilfe eines schwarzen
Untergrundes nur im Hochsommer möglich. Eine Tüte hat dabei aufgrund
ihrer grossen Auflagefläche und geringen Wandstärke, gegenüber anderen Behältern einen relevanten Vorteil.
Im Feldversuch wurden die Keime schneller als erwartet abgetötet. Einer
der wichtigsten Gründe dafür ist, dass zu der Wärmebehandlung die UVStrahlung hinzukommt. Auf diese Weise wird die thermische Inaktivierung
durch die schwarze Wärmeplatte mit dem SODIS-Verfahren kombiniert
und trägt zu einem viel besseren Ergebnis bei. Ausserdem wird dadurch
die notwendige Temperatur und Zeit stark verkürzt, wodurch auch eine
Wasseraufbereitung bei niedrigeren Aussentemperaturen durchführbar
ist. Bei bewölktem Himmel gibt es trotzdem grosse Probleme; hier heizt
sich die schwarze Fläche deutlich schlechter auf. Ausserdem kommt die
UV-Strahlung, die einen Grossteil zur Inaktivierung beiträgt, nur noch zu
einem Bruchteil durch die Wolkendecke. Jedoch hat die Plastiktüte mehrere Vorteile gegenüber der PET-Flasche:
-- Das Wasser wird aufgrund des schwarzen Untergrunds viel wärmer;
-- die UV-Strahlung durchdringt die Polyethylen-Tüte besser als das PET;
-- das Verfahren benötigt einen kürzeren Zeitraum (zwei statt sechs
Stunden).
Eine Methode zur Wasseraufbereitung, wozu nur eine Plastiktüte und ein
schwarzer Untergrund notwendig sind, ist vor allem in armen Ländern von
Vorteil. Diese Materialien sind kostengünstig und leicht zu beschaffen.
Schlussfolgerungen
Diese Arbeit hat gezeigt, dass man auf relativ einfache Weise mit Sonnenenergie Trinkwasser aufbereiten kann. Die beste Lösung war eine durchsichtige Tüte, die man mit dem zu behandelnden Wasser füllt und für zwei
Stunden auf eine schwarze Platte in die Sonne stellt. Aufgrund der einfach
zu beschaffenden Materialien und der relativ hohen Effizienz könnte es
sich lohnen, dieses Verfahren unter realen Bedingungen in den betroffenen Ländern zu testen. Falls dies erfolgreich ist, könnte man mit diesem
Verfahren viele Infektionskrankheiten verhindern.
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Gymnasium St. Antonius
Manfred Meier
Würdigung durch den Experten
Dr. Remo Campiche
Herrn Ruckstuhls Interesse galt dem Einfluss von Aluminiumchlorid auf
eukaryotische Zellen. Er hatte dazu die Idee die Spalthefe Schizosaccharomyces pombe als Modell für seine Untersuchung zu verwenden. Mit
grossem Einsatz und Enthusiasmus hat er seine Arbeit mit einfachsten
Mitteln und zielführenden Experimenten durchgeführt. Seine Resultate
können als Basis dienen, um auf relativ einfache und günstige Weise die
Wirkung von Aluminium auf eukaryotische Zellen auf molekularer Ebene
weiter zu untersuchen.

Marco Ruckstuhl, 1998
Appenzell, AI

Prädikat: Gut

Einfluss von Aluminiumchlorid auf Schizosaccharomyces
pombe

Wirkung des Aluminiumions auf Schizosaccharomyces pombe konnte in
der Fachliteratur entdeckt und durch die eigenen Experimente präzisiert
werden, nämlich die Inhibition eines Membranproteins für den Transport
von zweiwertigen Kationen (v. a. Magnesium). Weil bei Schizosaccharomyces pombe diese Proteine in der Zellteilung eine wichtige Funktion
haben, kann davon ausgegangen werden, dass deren Inhibition für den
negativen Effekt auf die Zellteilung verantwortlich ist. Weil Schizosaccharomyces pombe menschlichen Zellen in seiner Chromosomenstruktur
und Genexpression sowie in gewissen Metabolismen ähnlich ist, suggerieren die Ergebnisse dieser Arbeit auch einen wachstumshemmenden
Einfluss von Aluminiumionen auf Zellen höherer Eukaryonten. Um die
Resultate aussagekräftiger zu machen, hätten zusätzliche Messungen
unter dem Fluoreszenzmikroskop gemacht werden sollen. Zusätzliche
Messungen (evtl.mit anderen Nährmedien) könnten die Ergebnisse vielleicht noch deutlicher machen.
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Fragestellung
Aluminiumionen und ihr Einfluss auf lebende Organismen werden
kontrovers diskutiert. In dieser Arbeit ging es darum, den Einfluss von
Aluminiumionen auf das Wachstum von eukaryontischen Zellen auf
einfache Weise zu untersuchen, um einen Beitrag zur Klärung dieser
Diskussion zu leisten. Als Modellorganismus wurde dazu die Spalthefe
Schizosaccharomyces pombe verwendet.
Methodik
Zellen von Schizosaccharomyces pombe wurden in einem Nährmedium
bei 36 °C unterschiedlichen Konzentrationen von Aluminiumchlorid
ausgesetzt und danach die Zelldichte mittels Neubauer-Zählkammer
zweifach ermittelt. Um das Nährmedium (Minimal-Pilz-Nährmedium)
herzustellen, wurden verschiedene Chemikalien in Wasser gelöst und
die Lösung anschliessend in einem Dampfkochtopf autoklaviert. Gewisse Kulturen aus Versuchsreihen wurden in Ethanol fixiert, um sie später
mit Fluoreszenzmikroskopie (DAPI-Calcofluor-staining) zu untersuchen.
Ergebnisse
Trotz heterogener Ergebnisse wurde ein Trend der Abnahme der
Zelldichte bei höheren Konzentrationen von Aluminiumchlorid
(c(AlCl3(aq)>0.1 mM) festgestellt. So sank die Zelldichte bei Verdreifachung der Menge an Aluminiumionen (c([Al(OH)(H2O)5]2+ = 0.1 mM
kc([Al(OH)(H2O)5]2+ = 0.3 mM) im Nährmedium um durchschnittlich
42.6 %, was jedoch nicht signifikant war. Durch einen Kontrollversuch
konnte nachgewiesen werden, dass die Beeinflussung der Zelldichte vom
Aluminiumion und nicht vom Chloridion verursacht wurde. Eine weitere
Erkenntnis dieser Arbeit ist die Lokalisierung der ungefähren Stelle im
Zellzyklus, bei der Schizosaccharomyces pombe durch das Aluminiumchlorid beeinflusst wird. So zeigten Kulturen von Schizosaccharomyces
pombe bei höherer Aluminiumchloridkonzentration eine Zunahme von
septierten Zellen. Dies deutet darauf hin, dass Alulminiumchlorid in einem Zeitraum zwischen der Bildung des Septums (Zellplatte) und der
endgültigen Trennung der Tochterzellen eingriff.
Diskussion
Die Ergebnisse waren weniger klar, als dies anfangs zu vermuten war.
Aluminiumionen hemmten jedoch das Wachstum von Schizosaccharomyces pombe leicht. Der Zeitpunkt des Eingreifens des Aluminiumions in
das Zellwachstum konnte auf die Bildung des Septums bis zur Zellseparierung bestimmt werden. Eine Erklärung für die wachstumshemmende

Schlussfolgerungen
Obwohl die Ergebnisse nicht signifikant sind, kann man von einer gewissen hemmenden Wirkung von Aluminium auf das Wachstum von
Schizosaccharomyces pombe und somit weiterer eukaryontischer Zellen,
wie auch denjenigen des Menschen, ausgehen. Durch zusätzliche und
besser koordinierte Versuche könnte man zeitsparend die Ergebnisse verifizieren und genauer erforschen. Ausserdem könnten durch Versuche
mit Tagging von bestimmten in der Fachliteratur erwähnten Proteinen
eventuell zusätzliche Erkenntnisse gewonnen werden. Durch Versuche
mit menschlichen Zellkulturen könnten die hier erhaltenen Ergebnisse
weiter verifiziert werden.
Mit dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass auch in relativ einfach ausgestatteten Schullaboratorien komplizierte Zusammenhänge untersucht
werden können.
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Gymnase de Morges
Christophe Binnert

Léa Ruffieux, 1997
Echichens, VD

Appréciation de l’expert
Dr. Jeffrey Hubbard
Les troubles du sommeil représentent une enquête très importante pour
notre société. Nous pensons des problèmes concernant les personnes
âgées (e.g. l’apnée du sommeil), mais des troubles du sommeil affectent
également la population adolescente. Dans leur travail ces deux étudiantes ont approché cette problématique avec les mesures subjectives et
objectives pour déterminer comment la privation de sommeil altère le
comportement dans une population jeune. En outre, elles ont appliqué
la méthode scientifique rigoureusement pour tester leur hypothèse par
observation et expérimentation.

Aline Sadowski, 1997
Préverenges, VD

Mention: Très bien
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Le manque de sommeil chez les gymnasiens
Problématique
Le sommeil fait partie de notre quotidien. Nous passons environ un tiers
de notre vie à dormir. De plus, nous avons tous déjà vécu une situation
de manque de sommeil et les diverses sensations qui l’accompagnent:
fatigue, mauvaise humeur, envie de retourner dans son lit... Le manque
de sommeil chez les jeunes est tout particulièrement au centre des débats; Les médias foisonnent d’articles ou de reportages sur le sommeil
des jeunes, sur l’heure tardive à laquelle les adolescents se couchent, sur
la question de décaler ou non l’heure du début de l’école...
Le manque de sommeil peut avoir des conséquences multiples. Dans ce
travail, nous nous sommes limitées aux conséquences néfastes du manque de sommeil et ne prendrons pas en compte les effets bénéfiques, par
exemple l’action antidépresseur. Nous nous sommes également concentrées sur le manque de sommeil passager et non chronique puisque le
temps et les moyens à disposition ne nous permettaient pas de faire une
expérimentation sur une longue durée. Nous avons posé la problématique suivante: «Quelles sont les conséquences néfastes d’un manque de
sommeil passager sur les performances cognitives, physiques et sociales
des gymnasiens?»
Méthodologie
Nous avons fait des recherches dans la littérature et, à partir de notre problématique, avons avancé différentes hypothèses que nous avons
traitées au moyen d’un sondage destiné aux gymnasiens et d’une expérimentation.
Le sondage, partagé via le site Educanet2, nous a permis d’obtenir des
renseignements relatifs au sommeil des gymnasiens. Les questions étaient
orientées sur leur temps de sommeil moyen, sur leur impression vis-à-vis
du manque de sommeil, ainsi que sur la probabilité de somnolence diurne
(échelle de somnolence d’Epworth et échelle pédiatrique de somnolence
diurne).
Parallèlement, nous avons mené une expérimentation sur huit volontaires. Celle-ci s’est déroulée sur six jours et était divisée en deux phases:
une première phase de trois jours où les participants devaient dormir leur
temps de sommeil habituel et une deuxième phase de trois jours où leur
temps de sommeil était réduit de 30%. Les participants ont été soumis à
différents tests ou questionnaires portant sur leurs capacités cognitives,
mémoire ou attention, ainsi que sur leurs capacités physiques et sociales. Nous leur avons fait passer ces tests une première fois en situation
habituelle et une seconde fois après les trois jours de privation partielle
de sommeil.

Sondage et expérimentation nous ont permis d’obtenir de nombreux
résultats que nous avons analysés et comparés à des données tirées de
la littérature scientifique.
Résultats
Au vu des réponses de notre sondage, nous avons pu mettre en avant que
25% des gymnasiens ne dormaient pas assez et que parmi eux certains
souffraient d’un manque de sommeil.
Les résultats de l’expérimentation concernant la pression artérielle, le comportement alimentaire, et l’apparence physique, ainsi que les réponses aux
questions concernant la sensation d’essoufflement, l’émotivité et les relations sociales vont dans le sens d’un effet néfaste du manque de sommeil.
En revanche les résultats obtenus pour les tests sur la rapidité mentale,
la mémoire, l’attention et l’humeur ne nous ont pas permis de confirmer
nos hypothèses sur un effet néfaste du manque de sommeil.
Discussion
Lorsque nous avons confronté nos résultats à la littérature nous avons
remarqué que si nos résultats ne permettaient pas de confirmer nos hypothèses, la littérature elle allait dans leur sens mis à part celle de la
rapidité mentale.
Différents éléments sont certainement entrés en jeu et ont rendu les résultats incohérents par rapport aux données scientifiques. De plus, de
nombreux facteurs autres que le manque de sommeil ont pu avoir une
influence sur les résultats des tests.
Conclusions
La plupart des résultats de notre expérimentation ne permettent pas de
mettre en évidence de manière manifeste des conséquences propres au
manque de sommeil et vont à l’encontre des données présentes dans la
littérature scientifique. Si les résultats obtenus n’étaient pas toujours ceux
que nous attendions par rapport à la littérature et à nos hypothèses, ils
nous ont par contre montré que chaque individu réagissait de manière
différente au manque de sommeil. Ainsi le manque de sommeil ne toucherait-il pas chacun de la même façon ? Dès lors le besoin de sommeil
connaît-il également de telles variations, et cela indépendamment de l’âge
des individus?
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Gymnasium Neufeld
Ursula Jenelten
Würdigung durch die Expertin
Charlotte Ruhnau
Nadine Stähli widmete ihrer Maturaarbeit einem zeitgenössischem und
komplexen Phänomen, dem Stress und dessen Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Ihre Überlegung, sich den Effekt von einem, dem Cortisol synthetisch nachempfunden Glucocorticoid, Dexamethason auf BLymphozyten anzuschauen ist eine spannende Herangehensweise um
der Fragestellung: «Ist Stress schädlich?» wissenschaftlich auf den
Grund zu gehen. Die ermittelten Ergebnisse werden von Nadine Stähli
kritisch und umfassend diskutiert. Eine tolle Leistung, eine Arbeit auf
dem Niveau einer Hochschularbeit.

Nadine Stähli, 1997
Belp, BE

Prädikat: Sehr gut

Ist Stress schädlich? – Die Auswirkung von Dexamethason,
einem synthetischen Glukokortikoid, auf die B-Zellproliferation

Aber auch beim Proliferationsverhalten zeigen sich je nach Dexamethason-Konzentration gewaltige Unterschiede. Bei kleinen Konzentrationen
von 0.01 µM bis 1 µM kann beobachtet werden, dass mehr B-Zellen proliferieren und auch die Anteile der fünften bis siebten Zellgenerationen
deutlich grösser sind. Der Höhepunkt liegt bei einer Konzentration von
0.1 µM Dexamethason.
Bei 10 µM haben die Anteile, verglichen mit der 1 µM-Probe, wieder
deutlich abgenommen, liegen aber immer noch über der Kontrolle. Der
Zusammenbruch erfolgt erst bei einer Konzentration von 100 µM. Nicht
einmal 40 % der B-Zellen proliferieren und die Zellgenerationen fünf bis
sieben existieren kaum noch.
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Fragestellung
Immer wieder hört man, dass Stress krank macht. Diese Arbeit untersucht
deshalb, wie sich chronischer Stress auf die Proliferation von B-Zellen, die
bei der Erregerbekämpfung sehr wichtig sind, auswirkt. Ausserdem wird
untersucht, ob sich der Anteil an apoptotischen Zellen verändert. Apoptotische Zellen sind Zellen, die ihren Zelltod eingeleitet haben, weil sie in
ihrer Entwicklung gestört wurden.
Ein In-vitro-Versuch soll die Imitation von chronischem Stress ermöglichen.
Methodik
In einem ersten Schritt wurden B-Zellen mittels Dichtegradientenzentrifugation aus bovinem Blut isoliert. Damit wurde eine 24-Well-Platte
angelegt, die mit Resiquimod, einem Immunmodulator, versetzt wurde.
Um Unterschiede festzustellen, wurde in verschiedenen Konzentrationen (0.01 µM, 0.1 µM, 1 µM, 10 µM und 100 µM) Dexamethason, ein
synthetisches Stresshormon, hinzugegeben. Es bindet an die gleichen
Rezeptoren wie das körpereigene Cortisol, wirkt jedoch 30-mal stärker.
Zusätzlich wurden die Proben gefärbt. So konnte im späteren Durchflusszytometer die Proliferationsrate der B-Zellen festgestellt werden. Dieses
Gerät kann mittels optischer Signale zusätzlich eine Aussage über den
Anteil der B- und der apoptotischen Zellen machen.
Auf der Basis der Resultate sollen dann mögliche Folgen für einen lebenden Organismus diskutiert werden.
Ergebnisse
Bei kleinen Konzentrationen von 0.01 µM und 0.1 µM Dexamethason
nimmt der prozentuale Anteil an Lymphozyten, verglichen mit der Kontrollprobe ohne Dexamethason, bis zu 8 % zu, während sich der Anteil
an apoptotischen Zellen nicht merklich verändert.
Ab 1 µM Dexamethason beginnt die Lymphozyten-Zahl wieder zu sinken.
Der prozentuale Anteil an apoptotischen Zellen nimmt ab dieser Konzentration kontinuierlich zu.
Bei einer hohen Konzentration von 100 µM Dexamethason erleidet der
Anteil an Lymphozyten einen markanten Einbruch und ist um 15 % kleiner
als bei der Kontrolle. Der Anteil der apoptotischen Zellen hat um 10.5 %
zugenommen.
Der Lymphozyten-Anteil ist noch genauer auf seinen B-Zellanteil untersucht worden. Auch hier ist eine Abnahme ab 1 µM Dexamethason zu
erkennnen. Sind in der Kontrolle 24.0 % B-Zellen vorhanden, so sind es
bei der Probe mit 100 µM Dexamethason gerade noch 5.82 %.

Diskussion
Die Ergebnisse lassen vermuten, dass eine kleine Konzentration eines Glukokortikoides im Blut die Proliferation von B-Zellen unterstützt, sodass
sich die Zellen schneller teilen.
Übertragen auf einen lebenden Organismus, bedeuten diese Resultate
eine schnellere Erregererkennung und somit dessen schnellere Vernichtung.
Bei hohen Konzentrationen an Dexamethason nimmt der prozentuale
Anteil an apoptotischen Zellen zu, während die Proliferationsrate deutlich sinkt. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Lymphozyten in ihrer
Entwicklung gestört worden sind und die Apoptose eingeleitet haben.
Übertragen auf einen lebenden Organismus, dürfte diese geringe Anzahl
an B-Zellen eine ausreichende Erregerbekämpfung nicht effizient ermöglichen und die Infektionsgefahr erhöhen.
Schlussfolgerungen
Es wurde gezeigt, dass Dexamethason die B-Zellproliferation beeinflusst.
Da es sich um einen In-vitro-Versuch und um bovines und nicht humanes
Blut gehandelt hat, können die Ergebnisse jedoch nicht einfach auf einen
menschlichen Organismus übertragen werden.
In vivo spielen noch andere Faktoren bei der Immunregulation eine Rolle.
Zudem ist nicht klar, ob Dexamethason in hohen Konzentrationen eine
generelle zytotoxische Wirkung auf Zellen hat. Darunter versteht man
die Fähigkeit eines chemischen Stoffs, Zellen zu schädigen. Wäre dies der
Fall, so kann es sein, dass es rein deshalb weniger Lymphozyten gibt und
der Einbruch würde falsch als vermehrte Apoptose interpretiert werden.
Die Arbeit gibt jedoch sicher den Anlass, weitere Studien über die Auswirkungen von chronischem Stress zu erforschen.
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Zoe Claire Auberson, 1997
Bern, BE

Gymnasium Kirchenfeld
Martina Keller Birrer
Würdigung durch den Experten
Gabriel Flückiger
TraumJugendTraum zeichnet sich durch eine engagierte Recherche zur
eigenen Familiengeschichte aus. In mehreren Gesprächen mit ihrer
Grossmutter und deren Schwestern spürt die Maturandin geschichtlichen Themen wie der Kriegszeit, dem damaligen Frauenbild, aber auch
individuellen Topoi wie deren eigenen Lebensträumen nach. Die Interviews wurden von Auberson übersetzt in ein installatives Setting, das,
entbunden jeder linearen Erzählung, die Aussagen zu einen atmosphärischen Raumklang verdichtet und gleichzeitig über einzelne Kopfhörerstationen die individuellen Ansichten der Schwestern offenlegt.
Den Betrachtenden werden dabei vielfältige Gedankenanstösse gegeben – nicht zuletzt um seine eigenen Lebensträume zu reflektieren.
Prädikat: Gut
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TraumJugendTraum – eine Installation
Fragestellung
Meine Arbeit war eine Suche. Ich hatte mich auf die Suche gemacht,
nach Erinnerungen. Schon immer war ich an der Geschichte und an Erzählungen meiner Familie interessiert, doch meine Grossmutter, die im
Dritten Reich gross geworden war, sprach nie gerne über ihre Vergangenheit. Mit meiner Arbeit wollte ich mich auf die Suche begeben, danach,
wie es damals war, was meine Grossmutter und vielleicht auch andere
Verwandte erlebt hatten. Das Ziel war es, mit dem Recherchierten später
ein Werk zu gestalten.
Methodik
Ich begann meine Arbeit mit Interviews. Ich befragte meine Grossmutter
und auch ihre vier Schwestern, um so später Unterschiede in ihren Erinnerungen und Erzählungen erkennen zu können. Ohne es zu wissen,
hatte meine Recherche grosse Ähnlichkeit mit der Methode der Oral History, was eine Art der Befragung von Zeitzeugen ist.
Nach den Interviews ging ich daran, verschiedene Möglichkeiten für eine
gestalterische Interpretation oder Wiedergabe zu recherchieren und mir
zu überlegen, wie ich genau weiterfahren wollte. Hier wurde ich stark
von den Erzählungen, Bildern, Briefen usw., die ich während der Interviews erhielt und sammelte, beeinflusst. Ich entschied mich schliesslich
dazu, eine Rauminstallation zu konzipieren, da ich den Tonaufnahmen
der Interviews Gehör geben wollte. Von hier an war meine Arbeitsweise eher intuitiv. Ich sammelte möglichst viele Ideen und entschied dann
nach genauem Durchdenken aller Einfälle, wie ich weiterfahren wollte.
Immer mehr nahm meine Installation Gestalt an und auch immer detaillierter wurde meine Planung.
Ergebnisse
Im Rahmen meiner Arbeit kam ich zu zweierlei Ergebnissen. Das erste
Ergebnis waren die Interviews, was ich durch sie alles erfuhr. Das zweite
Ergebnis war die Installation. Bei den Interviews erfuhr ich sehr viel. Diese
Informationen hielten jedoch nicht allesamt Einzug in die Installation. Bei
der Installation konzentrierte ich mich inhaltlich auf die Themen Jugend,
Kindheit und Jugendträume. Die Unterschiede zwischen den Schwestern
waren diesbezüglich schon früh gross. Gesellschaftlich vollzog sich ein
relativ grosser Wandel während des Aufwachsens der einzelnen Schwestern; die Bauernfamilie verlor ihre soziale Stellung, andererseits öffneten
sich neue Türen.

Das Ziel der Installation war es, die Rezipienten zum Nachdenken über
sich selbst anzuregen. Der Hauptfokus lag also nicht mehr auf der Geschichte meiner eigenen Familie, sondern darauf, was andere daraus
mitnehmen können. Die Installation beinhaltete ein Bild, auf dem alle
Schwestern zu sehen waren, sowie zwei Arten Tonaufnahmen. Die einen
konnte man durch Kopfhörer, die an der Ausstellungswand hingen, für
sich alleine hören. Für jede Schwester gab es eine Tonaufnahme, die von
ihren Jugendträumen handelte. Der zweite Ton lief in einer Endlosschlaufe laut hörbar im Raum. Einzelne Aussagen der verschiedenen Schwestern waren durchmischt und handelten von der Kindheit und Familie. Die
Installation konnte ich im August 2015 in einem Ein-Raum-Häuschen in
Bern ausstellen.
Diskussion
Die Herangehensweise, dass das Werk und der Weg dahin nicht schon
zu Beginn an fest stand, ist für eine Matura-Arbeit eher ungewöhnlich.
Dennoch denke ich, dass es meine Arbeit bereichert hat. Zu Beginn wusste ich nicht, wie viel Material ich überhaupt durch die Interviews bekommen würde. Dazu kam, dass ich durch die relativ späte Entscheidung,
Zeit bekam, mir viele verschiedene Möglichkeiten anzuschauen. Erst dann
konnte ich die zu meiner Arbeit passende Herangehensweise ausarbeiten.
Somit musste ich nicht den Inhalt der Form anpassen, sondern konnte die
bestmögliche Form für den Inhalt wählen.
Auch nach der Ausstellung habe ich mir immer weiter Gedanken bezüglich der Installation gemacht: Inwiefern habe ich mein Ziel, die Rezipienten
zum Nachdenken anzuregen, erreicht?
Schlussfolgerungen
Durch meine Arbeit habe ich viel gelernt und erfahren. Seien dies die
Erzählungen, die ich in den Interviews über meine Familie erfahren durfte, oder das Herausarbeiten der Installation, das Zusammenbringen der
einzelnen Teile: Ton, Bild, Schrift, …
Es gäbe noch vieles, das man aus den Interviews weiter herauskristallisieren könnte, zum Beispiel eine umfassende Auswertung aller Aspekte
der Interviews und nicht nur eines Teilaspektes. Nach der intensiven Auseinandersetzung während meines Arbeitsprozesses, brauchte ich jedoch
erst einmal eine Pause, musste Distanz gewinnen, um vielleicht später
einmal, von einer ganz anderen Seite her mit dem in Erfahrung Gebrachten weiterzuarbeiten.
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Gymnasium Neufeld
Marc Eyer
Würdigung durch den Experten
Yannik Wey
Anne-Cécile Brunner greift mit der Übung des Vibratos ein wichtiges
Problem der Instrumentalpädagogik auf und untersucht die Wirkung
des Tremulant, eines neu entwickelten Übungsgeräts für Holzbläser.
Eine repräsentative Zahl von Probanden beteiligte sich an Kurzzeit- und
Langzeitexperimenten mit Tonaufnahmen, welche mittels Klanganalysesoftware quantitiativ ausgewertet wurden. Die Ergebnisse sind sehr
differenziert dargestellt und haben eine hohe Relevanz für intressierte
Holzbläser und für die weitere Entwicklung des Tremulant.

Anne-Cécile Brunner, 1997
Bern, BE

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm
Expo Sciences Europe (ESE 2016)

Vibrato üben: entspannt mit Tremulant? – Wirkung des
Tremulanten bei verschiedenen Holzbläsern im Kurz- und
Langzeitexperiment

Ergebnisse
30 von 55 Probanden konnten die Vibrato-Präsenz steigern, 27 die
Regelmässigkeit verbessern. 53 von 55 Testpersonen empfehlen den
Tremulanten als Übungsgerät weiter. Die grösste Steigerung bezüglich
der Präsenz erreichten die Saxophonisten, bezüglich der Regelmässigkeit die Querflötistinnen.
Im Rahmen der Frequenzanalyse des Kurzzeitexperimentes konnte bei
jeder Testperson eine Frequenzmodulation zwischen dem Spielen mit
und ohne Vibrato nachgewiesen werden. Eine signifikante Verbesserung
nach dem Einsatz des Tremulanten über die gesamte Fagottgruppe hinweg konnte jedoch nicht festgestellt werden.
Die Klangfarbemodulation wurde bei sieben von zehn Testpersonen
nachgewiesen. Die Ausprägung dieser Modulation ist tendenziell bei den
höheren Obertönen stärker, insgesamt aber nicht signifikant.
Die Frequenzanalyse des Langzeitexperimentes zeigte eine deutlich grössere Frequenz-verschiebung der Obertöne. Die Klangfarbeanalyse ergab
zudem eine Verminderung der Dämpfung der Obertöne beim Klang mit
Vibrato im Vergleich zum Klang ohne Vibrato, was zu einem volleren
Klang führt. Ausserdem konnte eine entspanntere Spielweise erlangt
werden.

33

Fragestellung
Von Holzbläsern wird das Vibrato regelmässig als Stilmittel eingesetzt.
Das Erlernen und Üben des Vibratos gestaltet sich aber häufig als mühsam und langwierig. Der Fagottist Andreas Schultze-Florey entwickelte
ein Gerät namens Tremulant, welches das Erlernen und Verbessern des
Vibratos unterstützt. Folgende Fragestellungen werden in einem Kurzzeit- und einem Langzeitexperiment überprüft:
-- Kann die Motivation zum Üben des Vibratos mithilfe des Tremulanten
erhöht werden?
-- Kann die Vibrato-Präsenz in Bezug auf das teilweise oder permanent
vorhandene Lautstärke-Vibrato gesteigert werden?
-- Kann die Regelmässigkeit des Vibratos, beurteilt anhand der VibratoFrequenz, erhöht werden?
-- Welchen Einfluss hat das Üben mit dem Tremulanten auf die Frequenz
der Obertöne, die Klangfarbe und die Lautstärke eines Klanges?
-- Können diese Verbesserungen innerhalb kürzester Zeit oder über eine
längere Zeitspanne erreicht werden?
Methodik
Zur Vorbereitung des Kurzzeitexperimentes wurden Probanden mobilisiert, ein hochwertiges Aufnahmegerät organisiert und mit «Audacity»
ein frei verfügbares, professionelles Auswertungsprogramm ausgewählt.
Das Kurzzeitexperiment dauerte pro Testperson rund 25 Minuten und
wurde mit 55 Probanden durchgeführt. Diese spielten Fagott, Klarinette,
Oboe, Querflöte und Saxophon. Zuerst wurden verschiedene Übungen,
einerseits mit und ohne Vibrato, andererseits vor und nach dem Einsatz
des Tremulanten, ausgewertet. Danach folgte ein Fragebogen, der unter
anderem die bisherigen Erfahrungen mit dem Vibrato und die Eindrücke
beim Üben mit dem Tremulanten festhielt.
Die Tonaufnahmen aller Probanden des Kurzzeitexperimentes wurden
einer Lautstärkeanalyse unterzogen, wobei der Vergleich der VibratoPräsenz und der -Regelmässigkeit vor und nach dem Üben mit dem Tremulanten erfolgte. Bei der Fagottgruppe wurden zudem die Frequenzsowie die Klangfarbeanalyse vollzogen.
Das Langzeitexperiment wurde von einer Fagottistin während 26 Tagen
durchgeführt und in einem Tagebuch dokumentiert. An den Testtagen 1,
6, 14, 20 und 26 erfolgte eine Aufzeichnung der Testdurchläufe sowie
eine Frequenz-, Klangfarbe- und Lautstärkeanalyse.

Diskussion
Der Tremulant weckte grosses Interesse und begeisterte die Mehrheit der
Probanden. Nur in einzelnen Fällen wirkte er hindernd. Wider Erwarten
konnten bereits durch eine Übungsphase von drei bis vier Minuten in
allen Instrumentengruppen grosse Verbesserungen der Vibrato-Präsenz
sowie -Regelmässigkeit erzielt werden. Erstaunlicherweise steigerten sich
nicht nur Anfänger, sondern auch Profimusiker.
Am Anfang des Langzeitexperimentes stellte das tägliche, 25-minütige
Üben mit dem Tremulanten eine Belastung für den Körper dar. Erst als
sich die Probandin entspannte, sich auf den Tremulanten einliess und die
Erzeugungsart des Vibratos anpasste, konnten durch Frequenzverschiebung und Veränderung der Klangfarbe ein deutlich stärkeres Vibrato und
ein runderer Klang beobachtet werden.
Schlussfolgerungen
Der Tremulant schnitt in beiden Experimenten sehr gut ab. Er empfiehlt
sich als praktische und effiziente Methode zum Erlernen und Verbessern
des Vibratos. Weiterführende Untersuchungen könnten im Bereich des
Langzeitexperimentes, anhand einer Erhöhung der Zahl der Testpersonen, durchgeführt werden. Mein persönliches Fazit:
Die Arbeit mit dem Tremulanten ist stets interessant.
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Caroline Ferrara, 1997
Dübendorf, ZH

Kantonsschule Uster
Patric Birrer
Würdigung durch den Experten
Achim Budde
Das Ergebnis der Arbeit, die Präsentation eines Liedes wie auch die Aufnahme der Songs, lassen an Qualität und Souveränität nichts zu wünschen übrig. Anschaulich wird in dieser Arbeit die Entstehung dieser
Stücke, beginnend mit der Analyse traditioneller Melodien bis hin zur
Adaption der irischen Gesangsweise geschildert. Dabei wird auch noch
die Schwierigkeit berücksichtigt, dass die irische Tradition vor allem auf
mündlicher und weniger auf schriftlicher Überlieferung beruht – ein Umstand, welcher die Erstellung einer solchen Arbeit eher erschwerte.

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Academia Engelberg
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Inspiration aus Tradition – Komposition dreier Folksongs
aus Elementen traditioneller irischer Musik
Fragestellung
Irische Musikkultur lebt. Die Iren pflegen ihre Musik und entwickeln sie
stets weiter: Traditionelle Musik nimmt einen starken Einfluss auf moderne irische Songs. Welche Elemente und Eigenheiten zeichnen nun eine
traditionelle irische Melodie aus? Wie lassen sich diese Elemente dann in
einen modernen Folksong einbauen?
Der erste, analytische Teil meiner Arbeit beruht auf folgenden Bereichen:
Ich untersuchte Folksongs aus der Patrick-Weston-Joyce-Kollektion, Instrumentalstücke des Harfenspielers und Komponisten Turlough O’Carolan
und den Sean-Nos-Gesang, eine uralte Gesangsform auf gälisch-irisch.
Der zweite Teil der Arbeit ist kompositorisch. Ich habe drei Folksongs
komponiert und die Texte dazu geschrieben. Die eigenen Songs sollten
die irischen Vorlagen auf keinen Fall kopieren, sondern lediglich einzelne
Elemente daraus enthalten: Inspiration aus Tradition.
Methodik
In der Schweiz gibt es nur wenige Informationen zur traditionellen irischen Musik. Ich schrieb deshalb das Traditional Music Archive in Dublin
an. Die Expertinnen und Experten dort verschafften mir Zugang zu Lexika,
Sachliteratur, Musikkollektionen und Facsimiles alter Musikdokumente.
Viele Songs habe ich dann auf Gemeinsamkeiten in Melodie, Harmonik,
Rhythmus und Text untersucht.
Besonders schwierig war die Forschungsarbeit zum Sean-Nos-Gesang.
In der Schweiz ist diese Gesangsform unbekannt. Auch die Einträge in
irischer Sachliteratur geben äusserst spärliche Informationen. Ich schrieb
daher irische Sean-Nos-Sängerinnen sowie Leiter von Sean-Nos-RevivalProjekten in Irland an. Zum Schluss machte ich Höranalysen der Technik
von fünf ausgewählten Sean-Nos-Sängerinnen.
Sehr wichtig war der direkte Kontakt mit irischen Musikern. Ich besuchte
Konzerte in der Schweiz und führte Gespräche mit verschiedenen Musikern.
Parallel dazu komponierte ich drei eigene Folksongs und schrieb die Texte
dazu. Mit meinen Songentwürfen im Gepäck verbrachte ich drei Wochen
im irischen Glencolumbkille, einem Küstendörfchen in Donegal an der
Nord-Westküste Irlands. Hier besuchte ich Musik-Sessions im Pub und
belegte in einer irischen Kulturschule Gälisch-Kurse. So konnte ich einen
meiner Songtexte auf Gälisch übersetzen. Ausserdem hatte ich dort die
Möglichkeit, die irische Sean-Nos-Sängerin Maire Ni Choilm zu treffen,
die mir meine offenen Fragen bezüglich dieser Gesangsart beantworten
konnte.

Ergebnisse
Künstlerisches Ergebnis meiner Arbeit sind drei Songs: «Sheerie», «Lullabye» und «The City». Alle drei sind von den Analysen der Folksongs
aus der Joyce-Kollektion sowie der O’Carolan-Stücke inspiriert. Jedes
Lied verfügt über ein einfaches, wiederkehrendes Notenmuster (Motiv),
Dur-Moll-Kontraste und rhythmische Akzente. Bei «The City» habe ich
zusätzlich ein musikalisches Zitat aus dem O’Carolan-Stück «Planxty Irwin» eingefügt. Beim Song «Lullabye» habe ich mich dem Sean-NosGesangsstil gewidmet. Er hat ein eigenes Sean-Nos-Intro bzw. -Outro.
Hier habe ich die analysierten Hauptmerkmale des Sean-Nos praktisch
umgesetzt: Ornamentierungen der Grundmelodie, Verzicht auf Stimmeffekte, variabler Stimmsitz und rhythmische Freiheit. Der Melodiefluss
wird nur mit der Stimme aufrechterhalten (Bordhunklang).
Diskussion
Die Stücke aus der Joyce-Kollektion sowie von O’Carolan wirken auf den
ersten Höreindruck musikalisch wenig kompliziert. Dabei darf aber nicht
vergessen werden, dass es sich um Volkslieder handelt, die sich genau
dadurch auszeichnen. Ich sehe es vielmehr als eine Spezialität der irischen
Musik an, dass sie wegen ihrer Schlichtheit ansprechend und zeitlos ist.
Genau wie irische Musiker heute habe ich in meine Songs moderne Elemente eingefügt.
Es ist sehr schwierig, Sean-Nos aus rein wissenschaftlicher Perspektive zu
erfassen. Dieser Gesang ist mündlich überliefert, lässt daher viel Spielraum
für individuelle Interpretation. Er beruht ausserdem stark auf Intuition, die
wissenschaftlich nicht zu erfassen ist.
Schlussfolgerungen
Nach dieser Arbeit verstehe ich meine ursprüngliche Faszination für die
irische Musik besser: Es ist möglich, mit einfachen musikalischen Mitteln
sehr viel auszudrücken. Während meiner Arbeit konnte ich nur an der
Oberfläche einer über Jahrhunderte weitergegebenen Musiktradition
bleiben. Ich glaube aber, den Grundzug dieser Musik erkannt zu haben:
Irische Musik lässt sehr viel Raum für musikalische Weiterentwicklung,
die Aufnahme neuer Variationen. Sie verwebt das Alte mit Neuem. Ich
bin überzeugt, dies ist das Geheimnis ihrer Langlebigkeit.
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PMS Kreuzlingen
Daniel Gemperli
Würdigung durch die Expertin
Annette Gehrig
Eine komplexe Geschichte als Graphic Novel zu erzählen ist eine grosse
Leistung. Die gründliche Recherche und Analyse sind nur der erste Schritt
und Voraussetzung für das Storyboard. Herausforderung ist zusätzlich
die zeichnerische Umsetzung in der eigenen Bildsprache. Lea Frei hat in
einer kurzen Zeit ein berührendes, authentisches und poetisches Porträt
zu einem zeitaktuellen Thema geschaffen und lässt uns in die Welt von
Menschen blicken, die aus ihrer Heimat fliehen mussten.

Lea Frei, 1995
Amriswil, TG

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Academia Engelberg

Ein Leben für das Illustrieren: eine illustrierte Novelle
erschaffen

externen Blättern und positionierte das Geschriebene mit der Hilfe eines
Leuchtpultes an die vorherbestimmten Plätze. Den Text scannte ich mit
einer sehr hohen Qualität ein und platzierte ihn mittels des Programms
Indesign über die kolorierten Bilder.
Die Seiten vor und nach dem eigentlichen Comic sind mit eingescannten
Bildern und einer Word-Font entstanden. Die Titelseite ist schlussendlich ein Ausschnitt eines Bildes, das in der grafischen Novelle vorkommt.
Noch ist der Titel mit einer Computerschrift verfasst.
Ich entschied mich für einen grünen Stoffeinband und eine goldene Inschrift. Die professionell ausgedruckten Seiten des gesamten Comics liess
ich dann bei einer Buchbinderin binden.
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Fragestellung
Alles ist ein Produkt der Kommunikation. Übermittlung war schon immer
der Sinn und Zweck jeder Existenz. Je mehr wir kommunizieren, umso
mehr Wissen eignen wir uns an. Je mehr wir über Wissen verfügen, umso
weniger Fehler müssen nochmals begangen werden. Dinge müssen nicht
noch einmal erfunden werden. Je mehr wir kommunizieren, umso mehr
freien Raum haben wir für die Kunst. Platz um uns auszutoben, unsere
Emotionen ins Gleichgewicht zu bringen und nützliche Sachen zu entdecken. Platz für die Kunst.
Stellen wir uns das Unmögliche vor: ein Mensch in freier Ekstase, dessen
Triebe der Lebenserhaltung und Fortpflanzung für immer gestillt sind.
Ein Mensch in absoluter Unabhängigkeit. Frei von unseren aus der Evolution hervorgegangenen Instinkten. Sein naheliegendes Bedürfnis wäre
die Kommunikation und der Persönlichkeitsfindung. Wie jeder Mensch
lebt auch er in Isolation. Der hypothetische Sinn seines Lebens wäre die
Übermittlung seines Zustandes.
Zu illustrieren heisst, sich mithilfe von Bildern mitzuteilen. Diese Sprache
wird global verstanden und kann, bei richtiger Anwendung, gezielt Emotionen und Aussagen vermitteln.
Die illustrierte Novelle ist mein persönlich ausgewähltes Medium. Es ist
mein Traum, sie zu erschaffen. Wie geht das? Wie erschaffe ich eine Graphic Novel, die die Menschen ästhetisch, emotional und narrativ anspricht?
Methodik
Nachdem ich mich nach reiflicher Überlegung und Erkundung für eine
geeignete Geschichte entschieden hatte, stellte ich gründliche Nachforschungen an. Die Geschichte ist eine wahre Erzählung einer vietnamesischen Flüchtlingsfamilie. Ich hatte ein Interview mit dem Protagonisten
geführt und mich intensiv mit den Ereignissen auseinandergesetzt.
Darauf folgte das Skizzieren, Verfassen von Storyboards und das Experimentieren. Hauptsächlich arbeitete ich hier mit Papier, Bleistift und
schwarzem Pigmentstift. Nachdem ich den Inhalt stark eingeschränkt hatte und mir klarere Vorgaben für die Umsetzung gegeben hatte, zeichnete
ich die Frames direkt mit Bleistift auf ein DIN A4-Blatt. Nach dem Skizzieren festigte ich die Bleistiftzeichnung mit einem klaren Pigmentstrich. Mit
dem Bleistift arbeitete ich die Zeichnungen noch aus, schattierte sie und
gab ihnen somit Tiefe. Die eingescannten Illustrationen färbte ich digital
mithilfe des Computerprogrammes Photoshop. Den Text verfasste ich auf

Ergebnisse
Eine neunseitige grafische Novelle ist entstanden. Sie liegt in verschiedenen Ausgaben vor. Die schriftliche Arbeit ist ebenfalls von Hand gebunden
worden und beinhaltet zusätzlich Skizzen und die originalen Zeichnungen.
Diskussion
Die vollendete illustrierte Novelle ist gelungen. Obwohl man die aneinandergereihten Ereignisse der Geschichte noch erweitern könnte, hatte sich
die Essenz erfolgreich entfalten können. Da die Geschichte stark gekürzt
wurde und sehr interessante Details sowie Neben-und Parallelhandlungen
aus zeitlichen Gründen weggelassen werden mussten, ist meine Schaffenslust noch immer unbefriedigt.
Da das Produkt von Grund auf eine kreative und individuelle Erschaffung
ist, sind grenzenlos diskussionsfördernde Aspekte vorhanden.
Schlussfolgerungen
Meine Ziele habe ich erreicht. Erstmals hatte ich die Möglichkeit, in einem
grossen Rahmen einen Traum zu verwirklichen. Ich verschaffte mir einen
Überblick über das kreative Schaffen und dessen Herausforderungen.
Nicht zuletzt habe ich mir auch beweisen können, dass ich ausdauernd
und mit viel Ambition meinem Ziel nachgehen kann. Der Wunsch, Illustration zu studieren, hat sich also bestätigt.
Weitere Schritte sind nun sowohl die Überarbeitung meines schriftlichen
Teils mit Fokussierung auf den Arbeitsprozess des Genres Graphic Novel
als auch das Erstellen eines neuen Covers (auch dessen Typografie).
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Luzern, LU

LEAF 24°N
Introduction
LEAF 24°N is a future city concept that connects an urban environment
with the harmony of nature. It is an answer to the grievances in asian city
planning, where whole settlements emerge and struggle with the same
problems that we have in existing cities. The concept could introduce
new suggestions into the discussion of urban city development.
This city would be composed of an extendable arrangement of buildings
in the shape of leaves. This concept is especially developed for the geographical location of 24°N – the Tropic of Cancer – and is based on the
following three principals:
-- It is a vision of a complete new standard of living, on the edge
between pulsating city life and relaxing nature.
-- It is a vision where respect for nature plays a crucial role.
-- It is a vision of natural harmony, whereby we could find solutions
for processes of the building and the city.
Methods
The concept started with the idea of the inclined front facade. Due to the
slant, one can neither hear nor see the street from the apartments above.
The one-sided alignment of the apartments provides a closed facade, the
rear side, where a park can be organized. From this basic idea, I began to
develop the project, where the alignment to the sun plays a central role.
The plans were constructed with ArchiCAD and rendered with Atlantis.
Results
The shape of the buildings extends towards the light, aligned with the
sun. The inner construction of the building is based on the structure of a
tree, according to the vein structure of a leaf. The pattern of the branches
form the lower public area and the foliage builds the private space above.
The inclination of the front facade provides perfect lighting, whereby the
sun doesn’t reach the apartments during summer, and the construction
provides shadow to the sheltered open space in front of the building. In
winter, the sun reaches the apartments, due to its low angle of incidence,
and heats them.
On the back of the building, an adjoining recreational zone extends from
the ground to the top, enlarging the green area of the building. This area
can be designed as a park, serving as a meeting point. Further, there is
the possibility of planting a forest in order to expand the local rain forest
or to utilize it for agriculture, so as to ensure self-sufficiency.
Additionally, the concept presents solutions to issues in various fields,
including social environments, energy generation, construction methods,
mobility, and light pollution.

Kantonsschule Luzern
Guy Markowitsch
Würdigung durch den Experten
Caspar Schärer
Andreas Galliker hat mit Akribie und Leidenschaft eine utopische Stadt
entworfen und in einem vertieft ausgearbeiteten Projekt mit zahlreichen
Plänen und Renderings anschaulich dargestellt. Indem er mit einem idealistischen Entwurf auf eine in seinen Augen falsche Entwicklung reagiert,
nutzt er das grosse Potenzial der Disziplin und des Mediums Architektur
für seine Botschaft. Sein Projekt reiht sich ein in die lange Tradition von
Idealstadt-Entwürfen, wie Galliker in einem gut recherchierten und aufbereiteten Theorieteil plausibel nachweist.

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
GENIUS-Art Olympiade 2016

Discussion
Challenges included the fact that I had no specific environment that I
could involve in the concept, and the desire to find a solution to fulfill
aesthetic as well as infrastructure needs. Moreover, it is still unclear how
the inhabitants of the city could identify with a city built from scratch. A
first attempt to solve this could be, for example, allowing the materials
and the architectural implementation of the front facade and the inside
of the building to be determined by the Inhabitants.
Conclusions
LEAF 24°N is a new attempt to confront the increasing demand for city
concepts in the future. In dealing with this topic, it is necessary to focus,
on the one hand, on social aspects like the interaction of public and
private areas; and, on the other hand, on the inclusion of nature into the
city. It is important to reconsider shapes and processes in order to find
solutions for future city concepts, a development that will continue to
confront us.
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Kantonsschule Wilisau
Letizia Ineichen
Würdigung durch den Experten
Yannik Wey
Michelle Häfliger widmet sich in dieser Arbeit dem vergleichenden Studium zweier bezeichnender musikalischer Werke aus der barocken und
der romantischen Epoche. Sie geht der Frage nach, ob sich beide Stile
miteinander verbinden oder verschmelzen lassen, und verfolgt diesen
Ansatz mittels eines auf musikalischer Analyse basierenden Kompositions- und Improvisationsprozesses. Besonders hervorzuheben ist die
hohe Qualität der musikalischen Analyse der Werke Bachs und Rachmaninovs. Häfliger legt neben methodischen Schlussfolgerungen eine
beide Epochen kontrastierende Komposition vor.

Michelle Häfliger, 1997
Ruswil, LU

Prädikat: Gut

Barantik – Was entsteht, wenn sich zwei Musikepochen
treffen und miteinander vermischen?

Das Prélude ist wie die Fuge in d-Moll und 77 Takte lang. In der ersten
Periode wird das Hauptthema vorgestellt. Das erste sehr prägnante Motiv beginnt auf der sechsten Stufe und endet in der Tonika. Das zweite
Motiv beginnt in der Tonika und endet, üblich für einen Vordersatz, auf
der Dominante. Auf den Nachsatz folgt ein turbulentes fünfteiliges Zwischenspiel. Dann tritt das Hauptthema ein letztes Mal auf, anschliessend
das zweite Zwischenspiel mit drei Teilen und schlussendlich die Coda mit
der an den Anfang erinnernden Schlusskadenz (Bb-F-D-A-D).
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Fragestellung
Was entsteht, wenn sich zwei Musikepochen treffen und miteinander
vermischen?
Durch die Eigenkomposition eines Klavierstückes, das aus Teilen einer
Fuge aus dem Barock und eines Préludes aus der Romantik besteht,
die mit Übergängen verbunden werden, soll eine Vermischung der zwei
gewählten Epochen entstehen. Das Themenmaterial, aus dem die Übergänge bestehen, wird durch die genaue Analyse der beiden bestehenden
Klavierwerke ermittelt. Das daraus entstandene Basis-Stück wird im letzten
Schritt in ein Klavierstück für drei Pianisten umgewandelt.
Methodik
Zuerst kümmerte ich mich um die Analyse der beiden Klavierwerke, dann
um die Komposition der Übergänge, die Erstellung des Basis-Stückes und
schlussendlich um das Aufteilen des erwähnten Stückes in drei Stimmen
für das sechshändige Klavierstück.
Bei der Fugenanalyse suchte ich zuerst die Themen, deren Umkehrungen und Themenköpfe, um der Fuge eine Struktur zu geben. Danach
mussten die verschiedenen Kontrapunkte, deren Sequenzierungen und
Veränderungen erkannt werden. Schlussendlich analysierte ich die Fuge
in ihrer harmonischen Form.
Bei der Analyse des Préludes suchte ich zuerst nach dessen Hauptthema,
um es dann auf kleinere Motive zu untersuchen. Nach dem Aufteilen des
Stückes in Hauptteile, Zwischenspiele und deren kleinere Teile, analysierte
ich das Prélude, wie zuvor die Fuge, in seiner Harmonik.
Mit den verschiedenen Motiven, die ich aus der Analyse der beiden Stücke herausgefiltert habe, improvisierte ich und komponierte dann die
Übergänge. Danach stellte ich das Basis-Stück aus dem vorhandenen
Tonmaterial zusammen. Der letzte Schritt beinhaltete die Transformation
des Basis-Stücks ins sechshändige Klavierstück.
Ergebnisse
Musikalische Analyse:
Die Fuge in d-Moll ist dreistimmig und 44 Takte lang. In den ersten zwei
Dritteln des Hauptthemas wird langsam eine Spannung aufgebaut. Diese kommt mit der akzentuierten Sexte zur Tonika zum Höhepunkt, der
nachfolgend in der Dominante aufgelöst wird. Die Fuge endet mit einer
sechsstimmigen choralähnlichen Coda mit einem Akkord in der Varianttonart.

Ergebnisse der Komposition:
Das Basisstück ist wie die beiden Ausgangsstücke in d-Moll. Es beinhaltet
95 Takte und beginnt mit dem Hauptthema der Fuge, das direkt in den
Anfang des Préludes fliesst. Es folgen vier Teile der Fuge, fünf Teile des
Préludes sowie acht verschiedene Übergänge.
Im sechshändigen Klavierstück beginnt der Secondo alleine mit dem
Hauptthema der Fuge. Die restlichen Stimmen setzen mit dem kurz darauf folgenden Hauptthema des Préludes ein, um den Kontrast zwischen
Fuge und Prélude hervorzuheben. Das Stück entwickelt sich zwischen
romantischer Dramatik und barocker Einfachheit bis zum mächtigen, akkordreichen Schluss mit der Schlusskadenz des Préludes.
Diskussion
Die von mir gewählte Methode, zwei Musikstücke zu verbinden, hat
schlussendlich gut funktioniert. Durch die Übergänge, die durch Improvisation mit aus der Analyse stammendem Tonmaterial erzeugt wurden,
konnten die zwei gewählten Epochen wie gewollt verbunden werden.
Auch die Aufteilung des Klavierstücks für zwei Hände in das Klavierstück
für sechs Hände erwies sich als gute Methode, um die Kontraste der zwei
Epochen zu zeigen.
Schlussfolgerungen
Am Anfang meiner Arbeit glaubte ich, zwei Epochen zu einer neuen Epoche verschmelzen zu lassen. Schlussendlich habe ich gemerkt, dass dies
mit meiner Methode nicht möglich war. Es entstand anstelle einer Verschmelzung, eine Verbindung. Diese Erkenntnis öffnete jedoch wieder
völlig andere Türen. Entgegen der Tradition, barocke Werke in romantische umzuwandeln, erstellte ich ein Produkt, das genau die Gegensätze
dieser Epochen zeigt. Durch die vielen Kontraste stellte sich die Frage,
wie der Pianist im Basis-Stück und die Pianisten im sechshändigen Stück
damit umgehen müssen. Es hat sich am Ende herausgestellt, dass er zum
stilistischen Hybrid werden muss, um dem Stück gerecht zu werden. Dies
bringt eine neue Herausforderung mit sich, die es zu bewältigen gilt.
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David Hauser, 1996
Grabs, SG

Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs (bzb)
Gregor Lenherr
Würdigung durch den Experten
Matthias Bürgin
Um die von seiner Schule gestellten Aufgabe, ein nicht digitales Gesellschaftsspiel zu entwickeln, verknüpfte David Hauser die beiden Themen
Wirtschaft und Urbanität zu einem neuen Spielkonzept, welches sich
zwar an Monopoly anlehnt, aber dieses auch weiter entwickelt. Das entstandene Spiel ist spielbar, kann Emotionen auslösen und besticht durch
seine attraktive und konsequente Gestaltung für alle Elemente der Spielausstattung. Für die geplante Weiterentwicklung zur Marktreife sind
wohl weniger komplexere Spielregeln, mehr interaktive Elemente und
mehr Realitätsbezug zu empfehlen.

Prädikat: Gut
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Urban Investment
In Anbetracht des riesigen Angebots digitaler Spiele, sei es auf dem
Smartphone, Tablet oder dem PC, möchte man fast meinen, das Gesellschaftsspiel sei ein veraltetes und überholtes Format des Spiels. Aktuelle Marktzahlen beweisen allerdings das Gegenteil. Die weltweiten
Verkaufszahlen und Neuerscheinungen von Gesellschaftsspielen steigen
stetig. So wurde in der ersten Hälfte des Jahres 2015 schweizweit ein Plus
von 8.1 Prozent verbucht. Zudem hat sich das Spiel endgültig den Weg
aus dem Kinderzimmer gebahnt und ist bei Erwachsenen beliebter denn
je. In diesem Rahmen steht die grundlegende Zielsetzung dieser Arbeit:
die Entwicklung und Herstellung eines neuen, zeitgemässen und innovativen Gesellschaftsspiels.
Fragestellung
Einerseits standen grundlegende Fragen bezüglich des Spielebegriffs im
Zentrum:
-- Wie definiert sich ein Spiel bzw. Gesellschaftsspiel?
-- Aus welchen Komponenten besteht es?
-- Wie lassen sich diese herstellen?
-- Wie werden diese eingesetzt und miteinander verknüpft?
-- Wie lassen sich Spiele kategorisieren?
-- Wie zeichnen sich gute und erfolgreiche Spiele aus?
Andererseits wurde der Inhalt hinterfragt:
-- Welche Inhalte eignen sich für ein Gesellschaftsspiel?
-- Durch was zeichnen sich diese Inhalte aus?
Wie können verschiedene Themen, Mechanismen und Spielkomponenten weiterentwickelt und in Form eines Gesellschaftsspiels verknüpft
werden?
Methodik
Bei der Analyse der theoretischen Hintergründe liegt der Fokus neben
den inhaltlichen Themen «Kapitalismus» und «Urbanismus» vorwiegend
auf der Begrifflichkeit des Gesellschaftsspiels. Es wird aufgezeigt, inwiefern sich die Handlung des Spielens von anderen Handlungen unterscheidet. Der anschliessende Vergleich verschiedener Spielklassifikationen führt
vor Augen, dass sich das Genre des «Rollenspiels» optimal als Spielform
eignet, um die inhaltlichen Themen einzubringen und diese dabei authentisch und nicht aufgesetzt wirken zu lassen. Auf diesen Erkenntnissen
baut der kreative Schaffensprozess auf, mit dem auch weitere Untersuchungen von Rollenspielen wie «Monopoly» oder «Die Siedler von Catan»
und deren konkrete spieltechnische Umsetzung einhergehen.
Das neu gewonnene Wissen in Kombination mit zahlreichen Ideen und
Ansätzen wurde zu einer Rohfassung des Spiels verarbeitet. Um das Spiel

herzustellen, wurde einerseits auf die traditionelle Kartonagetechnik
zurückgegriffen, andererseits kam ein modernes Medium zum Einsatz.
Die Spielfiguren wurden mit einem 3-D-Drucker produziert. Konstruktive
Feedbacks verschiedenster Spieler in der folgenden Testphase halfen dabei, die Praxistauglichkeit des Spiels zu optimieren.
Ergebnisse
Mit URBAN INVESTMENT, dem Gesellschaftsspiel des modernen Kapitalismus, wurde ein strategisches Rollenspiel geschaffen, dessen kapitalistischer und urbaner Inhalt durch den Grundmechanismus verknüpft
werden. Seinen Kern bilden die Contract-Karten, welche die eigentliche
spieltechnische Innovation darstellen. Sie schaffen eine Abhängigkeit
zwischen Kosten, Zeit und Ertrag, die der zentralen Haupthandlung im
Spiel, dem «Investieren und Bauen», einen Rahmen geben. Der Spieler
agiert also als Investor, dessen Ziel es ist, als erster eine gewisse Bausumme innerhalb einer heranwachsenden Metropole umzusetzen. Durch
das Platzieren von Spielfiguren auf einem quadratischen Spielplan inmitten einer Umlaufbahn für die Spielfiguren entsteht diese Metropole.
Verschiedenste Spielkarten schaffen die Möglichkeit, eine Versicherung
abzuschliessen, Aktien zu erwerben, Lotto zu spielen oder korrupt zu
werden.
Diskussion
Beim Entwicklungsprozess lag der Fokus vor allem auf spieltechnischen
Überlegungen und Zusammenhängen, wodurch der Inhalt der Spielsystematik tendenziell untergeordnet wurde. Dadurch wurden gewisse Abläufe,
beispielsweise der Aktienhandel, mehr oder weniger stark modifiziert, um
sie spielbar zu machen. Dies hatte zur Folge, dass teilweise ein verfälschtes
Abbild der Realität entstehen kann.
Verbesserungspotenzial könnte darin bestehen, zu untersuchen, wie der
Spielfluss erhöht werden kann, während die Realitätsnähe gleichzeitig
zunimmt.
Schlussfolgerungen
Das Ziel war es, ein neues, innovatives und zeitgemässes Gesellschaftsspiel
zu entwickeln, das in der Praxis bestehen kann. Dieses Ziel wurde mit der
Schaffung eines optisch, inhaltlich und spieltechnisch in sich schlüssigen
Produktes klar erreicht. Zudem kann die kapitalistische Reduzierung des
Urbanen auf rein materielle Werte als Anstoss verstanden werden, über
aktuelle Zustände nachzudenken.
Das vorhandene Verbesserungspotenzial schliesst eine Bewährungsprobe
des Spiels in Form einer Markteinführung nicht aus.
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Kantonsschule Zürich Nord
Elie Rouvier
Appréciation de l’expert
Dr. Yaël Hêche
Jonas Krebs s’intéresse à la Sonate pour violon de Francis Poulenc, une
œuvre peu connue et presque pas étudiée de ce compositeur. Il en propose une analyse à la fois historique et musicologique, de même qu’une
interprétation personnelle qui essaie de relier la partition à différents
évènements de la vie de son auteur.
Le travail de Jonas Krebs démontre une grande connaissance de la Sonate
(qu’il joue lui-même en tant que violoniste) ainsi qu’une profonde sensibilité pour cette musique. Son étude se révèle bien documentée et cherche
à mieux comprendre cette œuvre de Poulenc sous ses multiples aspects.
Elle nous offre au final un regard nouveau et intéressant sur une pièce
négligée par la musicologie.

Jonas Krebs, 1996
Zürich, ZH

Mention: Bien

Une sonate extraordinaire d’un compositeur ordinaire?
– Une analyse de la sonate pour violon et piano de Francis
Poulenc

donc composé une musique très claire et légère, incluant notamment
des éléments néoclassiques tout en restant fidèle à ses origines, donc à
la musique populaire. On constate aussi des éléments religieux puisque
Poulenc était très croyant. En même temps, il avait également un côté
«voyou» qui s’exprime par des passages joyeux et populaires. Ces contrastes rendent le personnage de Poulenc fascinant. Un autre élément
qu’on peut y observer est la guerre pendant le régime de Vichy, qui a
marqué sa vie et par conséquent sa musique.
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Problématique
Beaucoup de musiciens interprétant des œuvres ne tiennent pas compte
des éléments qui ont présidé à la composition. Parti de cette idée, une
œuvre est toujours le produit des circonstances historiques et biographiques du compositeur.
En analysant la sonate pour violon et piano de Francis Poulenc de 1943,
je me suis posé ces questions clés: Quels liens y a-t-il entre le contexte
historique, les faits marquants de la vie de Poulenc et les caractéristiques
musicales ? Comment peut-on interpréter la musique en respectant le
contexte donné ?
Tout cela me mène finalement au défi final de trouver les liens entre ces
aspects afin de comprendre la véritable signification de cette musique
et à quel point elle peut être perçue comme un portrait de son créateur.
Méthodologie
A côté de l’expérience pratique que j’avais en tant que violoniste, j’ai
procédé à une analyse approfondie de la sonate. Puis, j’ai travaillé par
une triple approche en examinant les faits historiques et culturels, l’état
d’âme du compositeur et les caractéristiques musicales, les influences et
le style.
Bien qu’il y ait beaucoup de littérature sur le compositeur, on n’en trouve pratiquement pas sur cette sonate étant donné qu’elle n’est pas très
connue. Ainsi, je me suis basé essentiellement sur des entretiens avec
des musiciens, sur la réflexion personnelle et sur l’analyse musicale. La
littérature existante m’a néanmoins permis de mieux connaître la vie et le
style du compositeur de manière générale.
A partir de ces faits, j’ai développé une interprétation qui m’a aidé à saisir
le véritable sens de cette œuvre, proposant ainsi une approche d’un côté
analytique et d’un autre émotionnelle.
Résultats
La partie principale, une interprétation des éléments musicaux, essaie
d’expliquer la signification et la valeur de la sonate. Tout cela dans l’idée
de permettre la découverte d’une nouvelle image de Francis Poulenc,
d’une vue sur l'histoire et la culture à travers la musique.
La musique de Poulenc montre des influences très variées. On y retrouve
des éléments espagnols, qui se réfèrent à Federico García Lorca, auquel
la sonate est également dédiée. Puis, on constate que Poulenc faisait
partie du Groupe des Six qui proposait une nouvelle vision de l’art. Il a

Discussion
Bien entendu, les réflexions concernant la musique sont plus ouvertes
et libres que pour d’autres genres artistiques et littéraires. Comme les
mots ont une signification plus claire, il est plus facile de leur attribuer un
sens. Pour la musique, il faut vraiment comprendre le contexte et inclure
les expériences personnelles pour arriver à une interprétation pertinente.
Étant conscient de cette réalité, il est important de ne pas négliger les
faits objectifs. Comme je n’avais aucun modèle liant les branches de la
musicologie, de l’histoire et de l’interprétation musicale, j’ai fait des découvertes intéressantes.
La valeur de cette œuvre est déjà d’une signification personnelle assez
haute, mais l’analyse réalisée a en plus une utilité pour les musiciens qui
arrivent ainsi mieux à prendre les décisions musicales appropriées. Par
conséquent, on commence à se poser les mêmes questions par rapport à
d’autres œuvres et compositeurs.
Conclusions
Dans ce travail, j’espère avoir montré que la musique est le résultat des
circonstances historiques et biographiques et qu’elle est influencée par
des courants musicaux-sociaux et de l’environnement culturel. Surtout en
ce qui concerne les influences et l’attitude de Poulenc envers ses proches
et envers les événements politiques, les recherches pourraient être encore
élargies.
Pour conclure, on voit que Francis Poulenc s’exprime à travers la musique
et laisse entrevoir son caractère et ses pensées. Ainsi, on peut lire cette
œuvre comme une musique à programme, comme une histoire qui nous
raconte la vie d’un personnage extraordinaire, d’une signification impressionnante.
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Noëmi Lorenz, 1997
Hettiswil, BE

Gymnasium Hofwil
Priska Lüthi
Würdigung durch die Expertin
Henriette-Friederike Herm
Noemi Lorenz hat in ihrer theoretischen Arbeit sehr gut recherchiert und
die Erkenntnisse aus der Recherche intelligent an den Zeitgeist geknüpft.
Ihre Ausarbeitung ist reichhaltig und sehr präzise. Innerhalb der praktischen Umsetzung hat sie sich zum einen das Handwerk des Taschen-Nähens selbstständig angeeignet. Zum anderen setzt sie das erlangte Wissen
aus der Theorie über Trends und Trendforschung sehr strategisch um, indem sie gesellschaftliche Megatrends in drei Konzepten auf ein überschaubares Medium, den Turnbeutel, transformiert. Mit dieser Arbeit hat
Noemi ein sehr großes Potenzial gezeigt um eine forschende und/oder
gestalterische Laufbahn einzuschlagen.
Prädikat: Gut
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Der «Sibä-Sachä-Bag». Dem Turnbeutel auf der Spur –
Trends kommen und gehen
Fragestellung
Mich fasziniert, wie der Turnbeutel über seinen ursprünglichen Zweck
hinausgewachsen ist und durch seine heutigen Formen und Farben
durchaus alltagstauglich geworden ist. In meiner Arbeit probiere ich, den
Hintergrundmotiven und der Herkunft des «Turnbeutel-Trends» auf die
Spur zu kommen. Zudem gebe ich eine mögliche Erklärung, woher die
Popularität des Turnbeutels stammt.
Nebst der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema Trend und
dem Turnbeutel wollte ich meinen eigenen trendigen Beutel entwerfen
und umsetzen. Mein Ziel war es, Funktionalität, Trendwissen und ästhetische Anforderungen zu einer innovativen Erweiterung des Turnbeutels
zu ergänzen.
In einem zweiten Weiterentwicklungsschritt stelle ich drei mögliche Turnbeutelmodelle vor, die zeigen, wie der Turnbeutel unter Berücksichtigung
der aktuellen Megatrends Individualisierung und Gesundheit aussehen
könnte.
Methodik
Um eine Grundlage zu schaffen, musste ich mich mit den Themen Trend
und Trendforschung vertraut machen. Dafür habe ich eine Auswahl an Literatur zusammengestellt, die verschiedene Aspekte der Themen beleuchtet.
Trotz Literatur waren auch meine Beobachtungsgabe und Intuition gefragt,
da Trends, gerade auf die Modeebene bezogen, oftmals sehr kurzlebig und
unberechenbar sind.
Im ersten Teil der Arbeit gebe ich eine allgemeine Begriffserklärung für
Trend und Trendforschung und erarbeitete den dazugehörigen Kontext.
Zudem stelle ich die Grundmethoden der praktischen Trendforschung
vor. Darauf aufbauend analysiere und kategorisiere ich den TurnbeutelTrend und gebe eine mögliche Erklärung für seine Popularität in Verbindung mit aktuellen Megatrends.
Für die Umsetzung meines Beutels habe ich verschiedene Modelle, Stoffe
und Formen von Turnbeuteln gesammelt, zusammengetragen und analysiert. Sowohl aus dieser Sammlung von Ideen und Verbesserungsvorschlägen als auch aus der Berücksichtigung aktueller Wertvorstellungen
entstand prozessartig mein Beuteldesign.
Ergebnisse
Laut meiner These sind vor allem die Megatrends Gesundheit und Individualisierung ausschlaggebend für den Turnbeutel-Trend. Das erhöhte

Bewusstsein für Gesundheit ist in vielen Bereichen unserer Gesellschaft
spürbar. Eine erhöhte Nachfrage nach Sport zieht automatisch einen erhöhten Bedarf nach Sportzubehör nach sich und somit sind wir wiederum
beim ursprünglichen Zweck des Turnbeutels angelangt, den er weiterhin
bravourös erfüllt.
In einer ersten Serie entstanden sieben verschiedene «Sibä-Sachä-Bags».
Mein Beuteldesign erfüllt meine Anforderung an die Funktionalität mittels des Innenlebens, das aus verschiedenen Fächern, einer Schlüsselkette,
einem Reissverschlussfach und einer Nasszone besteht. Die Anforderung
des Innovativen erfüllt nebst dem Zwei-Beutel-System meine Materialwahl. Ich habe Wachstuch verwendet, das wasserfest ist, und dieses
mit einem festen Baumwollstoff kombiniert. Der «Sibä-Sachä-Bag» reflektiert die Megatrends Gesundheit und Individualisierung. Wegen des
Umstands, dass verschiedene Stoffe, und zwar von elegant bis verspielt,
für mein Schnittmuster gebraucht werden können, kann auf individuelle Vorstellungen eingegangen werden. Zudem sind die Kordeln je nach
Grösse des Trägers oder der Trägerin einstellbar. Der Megatrend Gesundheit zeigt sich an dem Fakt, dass mein Beutel ein idealer Begleiter für die
Freizeit ist. Der Stauraum reicht für ein gutes Buch, ein kleines Picknick,
die Sonnenbrille und natürlich für den Badeanzug. Ein Laptop oder dicke
Sachliteraturwälzer finden jedoch keinen Platz.
Diskussion
Die Möglichkeiten der Auswahl und Kombination der Materialien sind
schier grenzenlos. Ich musste mich aufgrund der beschränkten Zeit auf ein
Konzept fokussieren.
Meine These zu den Hintergrundmotiven des Turnbeutel-Trends kann nicht
als allgemeingültig angesehen werden. Die genaue Rückführung eines Modetrends auf seinen Ausgangpunkt ist meist unmöglich. Oftmals entstehen
Trends aus einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren.
Schlussfolgerungen
Während des Prozesses vom ersten Entwurf bis zu meinem endgültigen
Beutel musste ich immer wieder Optimierungen und Anpassungen vornehmen. Ich musste Kompromisse zwischen der technischen Umsetzbarkeit und meiner Vorstellung eingehen. Dieser Prozess war jedoch sehr
lehrreich und kann für weitere Modelle angewendet werden. Obwohl
nicht jeder Stich perfekt sitzt, bin ich sehr zufrieden mit meinem Produkt.
Das grosse Interesse an meinen «Sibä- Sachä»-Beuteln bestätigt, dass ich
einen Zeitgeist getroffen habe, und das motiviert mich zum Weiternähen.

Gestaltung | Architektur | Kunst

Kantonsschule Musegg
Peter Amstutz
Würdigung durch den Experten
Tibor Joanelly
Oscar Lussis Arbeit zum Thema Virtualität bewegt sich zwischen einer
textlich frei gefassten Meditation und einer im wissenschaftlichen Ton
gehaltenen Abhandlung. Die Gedanken des Verfassers folgen dabei einer
beharrlichen und eigenständigen künstlerischen Auseinandersetzung mit
dem Medium Licht. Durch zwei komplementäre Versuchsanordnungen
mit Spiegeln kann Lussi den Begriff des Virtuellen experimentell fassen. In
der vorgelegten Dokumentation gelingt es, praktische und theoretische
Erkenntnisse überzeugend zu verbinden; man betrachtet und liest die
Arbeit mit ästhetischem und geistigem Gewinn.

Oscar Lussi, 1996
Luzern, LU

Prädikat: Sehr gut

Versuche zum virtuellen Raum – eine Studie zu Raum
und Licht

Diese theoretischen Texte halfen mir, wichtige Aspekte des Wesens von
Raum genauer zu verstehen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in
meinem künstlerischen Schaffen anzuwenden. Dadurch habe ich mir ein
tieferes Raumverständnis angeeignet. Auch setzte ich mich mit dem Werk
von James Turrell auseinander, in dessen Werken ähnliche Themen untersucht werden. Die theoretische Auseinandersetzung half mir, meine eigene
Arbeit besser zu verstehen und mein Schaffen mit philosophischen Ideen
zu verknüpfen.
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Fragestellung
Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine künstlerische sowie philosophische Auseinandersetzung mit der Thematik der Raumwahrnehmung. Ich
war im künstlerischen Prozess bestrebt, Plastizität im wahrgenommenen
Raum zu erforschen und mit dem Mittel des Lichts die Grenzen des visuellen Raumes zu untersuchen. Meine Absicht war, den Möglichkeiten im
Zusammenspiel von Raum und Licht auf den Grund zu gehen und darin
enthaltene, spannende Phänomene zu entdecken. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse halfen mir, meiner Vorstellung des virtuellen Raumes
eine Form zu geben.
Methodik
Um die Phänomene der Wahrnehmung möglichst weit auszuloten, begann ich schon früh, mit den illusorischen Eigenschaften des Spiegels zu
arbeiten. Meine Idee war, durch Spiegelungen einen scheinbar unendlichen
Raum zu schaffen. Ich war fasziniert von der Vorstellung eines von Aussen
klar definierten Raumvolumens, in dessen Inneren sich ein grenzenloser
Raum befindet. Diese Idee des «Spiegelkubus» mit illusorischer Unendlichkeit konnte ich durch das Ausfräsen von MDF-Platten mit einer CNC-Fräse
umsetzen. Anhand eines 3-D-Planes, den ich auf dem CAD-Programm Vectorworks konstruierte, baute ich eine Kiste, die Spiegel in verschiedenen
Winkeln aufnehmen konnte.
In der Planung und den verschiedenen Phasen dieser «idée fixe» stiess ich
auf Phänomene, die meiner Arbeit eine spannende Eigendynamik verliehen.
Den «Spiegelkubus» verstehe ich nicht als fertige Arbeit, sondern er wird
als Medium für weitere Experimente verwendet. Im Prozess der Herstellung
stiess ich beim Aufeinanderlegen mehrerer Spiegel zufälligerweise auf das
Phänomen von Lichtreflexen auf neutralen Oberflächen, die räumlich anmutende Formen erzeugten. Diese nannte ich «Lichtschatten». Sie wurden
dann auch zum Hauptthema meiner künstlerischen Arbeit, die ich fotografisch dokumentierte. In diesem Prozess gelang es mir sozusagen, von der
räumlichen Dimension auf ein flächiges Format zu gelangen. Dieses verleiht
meiner Meinung nach der Idee eines virtuellen Raumes einen eigenen, visuellen Ausdruck. Das Kreieren eigener Bildwelten ist ein essenzieller Teil
meiner Arbeit. Ich versuchte, diese weite Thematik der Raumwahrnehmung
nicht nur künstlerisch auszuloten. Ich machte mich auch mit der dazugehörigen Literatur im Bereich der Philosophie vertraut. So stiess ich auf Werke
verschiedener Phänomenologen, die sich mit der geistigen Anschauung des
Wesens der Dinge auseinandersetzen.

Ergebnisse
Ich versuchte, das intrinsische Wesen von Virtualität, also eine sich in sich
öffnende Entität, in eine künstlerische Form zu bringen. Es gelang mir mithilfe meiner Arbeitsmethodik, zu eigenständigen bildnerischen Aussagen
zu kommen. Diese führe ich in einem selbstgebundenen Heft mit meiner
theoretischen Auseinandersetzung zu dieser Thematik zusammen.
Diskussion
Mithilfe des Fokus auf das Thema Raum und Licht konnte ich den jeweiligen Stand der Erkenntnis und Wahrnehmung in meinen gestalterischen
Versuchen umsetzen – obwohl es manchmal schwierig war, aus der Fülle
der theoretischen Informationen heraus auf das Konkrete zu stossen. Das
Minimalisieren und Reduzieren erwies sich als die anspruchsvollste Arbeit.
Der Sprung von der räumlichen Inszenierung zum flachen Bild mit räumlicher Wirkung ist aber meiner Meinung nach gelungen. Mir ist natürlich
klar, dass in den von mir erschaffenen Bildern der Anspruch auf Virtualität
nicht für alle auf Anhieb ersichtlich ist, doch ich hoffe, dass man zusammen
mit dem Text meine Überlegungen nachvollziehen kann. Auch muss ich
anmerken, dass meine Arbeit nicht als stringent wissenschaftliche Arbeit
zu deuten ist. Die Plastizität des erfahrenen Raumes ist eine Thematik, die
vor allem in der Kunst und der Architektur diskutiert und verwendet wird.
Schlussfolgerungen
Diese Arbeit ist als eine Art Grundlagenforschung für mein bevorstehendes Architekturstudium zu verstehen. Nach den drei Jahren intensiver
Auseinandersetzung mit dieser Thematik verstehe ich das Zusammenspiel von Raum und Licht viel besser.

Gestaltung | Architektur | Kunst
Amanda Stäheli, 1996
Sempach, LU

Kantonsschule Sursee
Felicitas Fanger
Würdigung durch die Expertin
Katharina Lang
Mit der Motorik als Schlüssel kindlicher Entwicklung hat sich Amanda
Stäheli an ein brisantes Thema gewagt, dessen Problematik sie umfassend
angeht und äusserst nachvollziehbar vermittelt.
Wie eng der Zusammenhang zwischen einem stattfindenden Strukturwandel – u.a. veränderte Umwelt, verminderte Strassenspielkultur, zunehmende Verhäuslichung des Kinderspiels, grösserer Medienkonsum
etc. – und den Ergebnissen ihrer Untersuchung sind, stellt sie in ihrer
Maturarbeit sehr überzeugend dar.
Das Kinderbilderbuch als mögliches Werkzeug, einer solchen Tendenz
entgegenzuwirken, ist mit Humor und Sachverstand konzipiert und
überzeugt in seiner lustvollen Anwendbarkeit.
Prädikat: Sehr gut
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Motorik – ein zentrales Puzzleteil der kindlichen Entwicklung. Illustration eines bewegungsfördernden Kinderbilderbuches
Fragestellung
Wir leben heute in einer modernen und geschäftigen Welt. Zahlreiche
technische Geräte, immer neue Materialien und eine Vielzahl von Spielzeugen sowie Kultur-, Freizeit- und Sportangeboten zeichnen unsere
Welt aus. Von der Geburt bis zum Lebensende nehmen wir Reize aus
dieser Welt auf, verarbeiten sie und handeln dementsprechend. Gerade
in der Kindheit sind Menschen zahlreichen Reizen ausgesetzt, die eine
wichtige Rolle in ihrer Entwicklung spielen.
Diese Thematik beschäftigte mich im Rahmen meiner Matura-Arbeit. Das
erste Ziel der Arbeit bestand darin, die Auswirkungen der neuen Umwelt auf die motorische Entwicklung von Kleinkindern zu untersuchen.
Im Weiteren stellte ich mir die entscheidende Frage, wie und in welchem
Sinne Erziehungspersonen die motorische Entwicklung von Kleinkindern
unterstützen können. Die Idee bestand in der Illustration eines bewegungsfördernden Kinderbilderbuches.
Methodik
Um zuerst einen theoretischen Hintergrund zur Motorik, der Entwicklung und dem Lebensbereich der Kinder zu gewinnen, schuf ich mir dank
intensiver Literaturrecherchen die Basis dieser Thematik. Im Anschluss
konnte dank Kontaktaufnahme mit dem Institut für Bewegungswissenschaft in Osnabrück (DE) der Motoriktest, kurz MOT 4-6, angeschafft
werden. Mit 17 Spielgruppenkindern im Alter von vier bis sechs Jahren
führte ich diesen Test, der aus 18 Teilaufgaben besteht, durch. Im Anschluss daran wurden die Ergebnisse ausgewertet und mit Rohdaten aus
dem Jahre 1981 verglichen.
Mithilfe der Erkenntnisse aus dem MOT 4-6 konnten bewusst verschiedene Bewegungsformen ausgesucht werden, um gezielt Veränderungen
und Förderungen von motorischen Bewegungsabläufen zu lancieren.
Diese Bewegungsformen flossen bei der Erarbeitung meines Kinderbilderbuchtextes mit ein. Im Anschluss galt es dann, die Geschichte bildnerisch
mit spielerischen und kindergerechten Zeichnungen zu unterstützen.
Ergebnisse
Im Theorieteil der Arbeit wurde die enorme Bedeutung des Übens, Ausprobierens, Entdeckens und sich Bewegens gerade im Kleinkindalter
verdeutlicht.
In der anschliessenden Untersuchung des motorischen Entwicklungsstandes wurde eine negative Veränderung der grob- und feinmotorischen
Fähigkeiten im Vergleich zu Werten aus dem Jahre 1981 festgestellt. Im

Durchschnitt erreichte meine Testgruppe einen Prozentrang von 29.4.
Das bedeutet, dass im Jahre 1981 70.6 Prozent der Kinder im gleichen
Alter ein höheres Testresultat erzielten. Der grob- und feinmotorische
Entwicklungsstand meiner Probanden und Probandinnen ist also im Vergleich zu Normwerten – von mehr als 500 getesteten Kindern in DE aus
dem Jahre 1981 – wesentlich schlechter. Namentlich 70.6 Prozent der
Kinder aus der Testphase von 1981 verfügten über einen höheren grobund feinmotorischen Entwicklungsstand als meine 17 Testprobanden.
Diese negative Veränderung des grob- und feinmotorischen Entwicklungsstandes hat mich dazu bewegt, dem Problem entgegenzuwirken.
Dank der aus dem Test gewonnenen Erfahrungen über die grob- und
feinmotorischen Fähigkeiten von Kleinkindern in der heutigen Zeit suchte
ich gezielt altersentsprechende Bewegungsmuster aus und verknüpfte
diese mit einer spannenden und anregenden Kindergeschichte. Bilderbuchtext und tolle kindergerechte Illustrationen mit tierischen Protagonisten vereinigten sich schliesslich im eigens konzipierten Kinderbilderbuch
Dino auf Entdeckungstour.
Diskussion
Die Annahme, dass sich die neuen Umwelteinflüsse der heutigen Zeit
negativ auf die motorische Entwicklung von Kleinkindern auswirken, hat
sich mit den Ergebnissen des Motoriktests bei der Testgruppe bestätigt.
Die Resultate weisen klar auf, dass eine negative Veränderung bezüglich
des motorischen Entwicklungsstands der Kinder von 1981 bis heute stattgefunden hat. Eine umfangreichere Probanden- und Probandinnengruppe wäre durchaus spannend, um diese Beobachtung zu verallgemeinern.
Mit dem Bilderbuch Dino auf Entdeckungstourr werden die Kinder angeregt, die verschiedenen motorischen Bewegungsabläufe zu üben und zu
festigen. Bereits mehrere Spielgruppenleiterinnen und Mütter wenden
mein eigens konzipiertes Bilderbuch erfolgreich an.
Schlussfolgerungen
Das Fazit zeigt ganz klar, dass das unmittelbare Tun, nämlich das Bewegen, Üben und Ausprobieren, im Kindheitsalter nicht zu kurz kommen
darf. Dank Dino auf Entdeckungstour ist eine Möglichkeit entstanden,
um die Kinder sowohl in Erziehungseinrichtungen wie auch im Alltag
zum Bewegen und Üben motorischer Bewegungsabläufe zu animieren.
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Wirtschaftsgymnasium / Wirtschaftsmittelschule
Antonio Politano
Würdigung durch den Experten
Marcus Herrmann
Samuel nutzte seine Chance, die Wahrnehmung der Erdbebengefahr in
beiden Städten mittels Umfragen zu vergleichen. Dass beide Regionen
auch tektonisch vergleichbar sind legte er überzeugend dar. Seine detaillierte Auswertung der Umfrageergebnisse bestätigt u.a. die Vermutung,
dass die Basler Bevölkerung relativ schlecht auf den Ernstfall vorbereitet
ist und die Gefahr nicht ernst nimmt. Dabei zeigte Christchurch, dass sich
eine Stadt auf unerwartete Erdbeben gut vorbereiten kann. Samuels aufbereitete Erkenntnis sollte in das Bewusstsein der Basler Bevölkerung und
Behörden rücken.

Samuel Aellen, 1996
Basel, BS

Prädikat: Gut

Drop, cover, hold!

In beiden Städten gab es einen grossen Unterschied zwischen den Befragten, die über 50 Jahre alt waren, und jenen, die jünger waren.
In Christchurch schätzten 57 % ihre persönliche Vorbereitung auf ein
Erdbeben mit mindestens genügend ein, 28 % sogar mit gut oder sehr
gut. In Basel hingegen sind es nur 3 %, die sich als genügend vorbereitet
einschätzen.
Während in Christchurch annähernd alle Personen das richtige Verhalten
in einem Erdbebenfall nannten (Deckung unter einem Tisch), wusste in
Basel nur knapp die Hälfte, was zu tun sei.
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Erdbebengefährdung und die Frage, wie die Bevölkerung damit umgeht
Ein Vergleich zwischen Basel und Christchurch (NZL)
Fragestellung
Da sowohl Basel (CH) als auch Christchurch (NZL) in Erdbebengebieten liegen, war es mein Ziel, einen Vergleich beider Städte bezüglich Erdbeben
aufzustellen. Insbesondere interessierte mich die Frage, wie die ansässige
Bevölkerung dieser Gefahr jeweils begegnet. Zunächst wollte ich wissen,
ob man die beiden Orte auf der Basis ihrer tektonischen Voraussetzungen
überhaupt miteinander vergleichen kann. Zudem wollte ich herausfinden,
wie die Bevölkerung vor Ort mit der Erdbebengefahr umgeht und ob es
dabei Unterschiede gibt. Des Weiteren interessierte mich, wie gut die Einwohner (vor allem die Basler) über das Verhalten während eines Erdbebens Bescheid wissen.
Methodik
Für den Vergleich der Tektonik stützte ich mich zum einen auf schriftliche
Quellen, zum anderen führte ich ein Gespräch mit einem für Erdbeben
zuständigen wissenschaftlichen Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt.
Um herauszufinden, wie die Bevölkerung mit der Erdbebengefahr umgeht, führte ich in Basel und in Christchurch je eine Strassenumfrage mit
einem fast identischen Fragebogen durch.
In Basel befragte ich 131 Personen und in Christchurch 143 Personen.
Die Umfrageergebnisse habe ich anschliessend miteinander verglichen.
Dabei bin ich auch auf auffällige Unterschiede zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen eingegangen.
Ergebnisse
Aufgrund der Tektonik lassen sich Basel und Christchurch vergleichen.
Beide Städte liegen in Störungszonen und vor allem gab es an beiden
Orten schon schwere Erdbeben. In Christchurch waren die letzten schweren Beben in den Jahren 2010 und 2011. Das letzte zerstörerische Beben
in Basel passierte im Jahr 1356. Wie meine Umfrage jedoch gezeigt hat,
war dieses Beben den meisten Baslern auch 650 Jahre später noch ein
Begriff.
Die Ergebnisse der Strassenumfragen zeigen, dass die Gefahr eines grossen Erdbebens in den nächsten drei Jahren in beiden Städten als sehr klein
eingeschätzt wurde. In Basel sahen 68 % gar keine oder nur eine geringe
Gefahr. In Christchurch waren dies ca. 59 %.
Die Angst vor einem schweren Erdbeben wird in Basel von 77 % als nicht
vorhanden oder gering angegeben. In Christchurch ist diese Einschätzung mit 52 % deutlich geringer. Zudem hatten dort 19 % grosse oder
sehr grosse Angst.

Diskussion
Die Ergebnisse bestätigen grösstenteils meine Hypothesen. Merkwürdig
ist hingegen, dass fast alle befragten Basler vom Beben 1356 gehört haben, gleichzeitig die Gefahr aber so gering einschätzen. Da auch Werte
zu anderen Fragen sehr tief waren, ist es durchaus möglich, dass in Basel
die Erdbebengefahr unterschätzt wird. Dies könnte daran liegen, dass
das letzte grosse Erdbeben in Basel 650 Jahre zurückliegt. Dass Katastrophen ihre sensibilisierende Wirkung schnell verlieren, zeigt sich an
anderen Beispielen. So erlebte die Schweiz von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er-Jahre eine «Katastrophenlücke», was zu einer
Vernachlässigung des Hochwasser- und Lawinenschutzes führte.
Um einen Vergleich zwischen Bevölkerungsgruppen und Bewohnern verschiedener Städte durchzuführen, ist ein Fragebogen ein gutes Mittel.
Die Befragungen sind jedoch nicht repräsentativ und spiegeln daher nicht
den Informationsstand der ganzen Bevölkerung wider, da auf der Strasse recht selektiv befragt wurde. Um ein breiter abgestütztes Ergebnis
zu erhalten, müssten noch mehr Personen auch in anderen Stadtteilen
befragt werden.
Schlussfolgerungen
Abschliessend lässt sich sagen, dass die Gefahr eines starken Bebens in
Basel deutlich geringer als in Christchurch eingeschätzt wird. Dies gilt
auch für die Angst davor. Dies liegt wohl daran, dass die meisten Befragten in Christchurch das zerstörerische Beben von 2010 und 2011
miterlebt haben.
Einen grossen Unterschied gibt es auch beim Wissen zum Verhalten bei
einem Erdbeben. In Neuseeland wird – im Gegensatz zu Basel – die Bevölkerung häufig mit Werbekampagnen darüber informiert. Zudem finden
in den Schulen jährlich «Erdbeben-Drills» statt, bei denen das richtige
Verhalten geübt wird.
In Basel müsste die Information diesbezüglich ausgeweitet werden, denn
mit dem richtigen Verhalten lassen sich im Erdbebenfall viele Todesopfer
verhindern.

Histoire | Géographie | Société
Théophile Bloudanis, 1996
La Chaux-de-Fonds, NE

Les mythes, la politique et Nelson Mandela
Problématique
Dans le combat qu’opposait l’ANC (African National Congress) au régime raciste de l’Apartheid, Nelson Mandela a pu passionner les foules
de l’Afrique du Sud, c’est-à-dire la majorité noire opprimée par le régime
de la minorité blanche. C’est là que se trouve la question de ce travail:
comment un homme ayant passé 27 années de sa vie en prison va-t-il
s’élever au rang de «mythe politique» ou de «père de la nation»?
Méthodologie
La problématique présentée ci-dessus s’articule autour du raisonnement
déductif suivant: Les mythes politiques peuvent créer des nations. Or
Mandela est un mythe politique. Donc Mandela a créé la nation. Ce raisonnement m’a permis de structurer le travail, dans la mesure où, avec
une grande quantité de références bibliographiques, j’ai pu d’abord expliquer la notion de mythe politique, pour ensuite la confronter dans un
premier temps à l’histoire moderne sud-africaine, puis à la personne de
Nelson Mandela.
Résultats
En me basant sur les écrits de Raoul Girardet, j’ai surtout retenu la notion du mythe du sauveur, c’est-à-dire du personnage providentiel qui
apparaît lorsqu’une société se porte mal et qui génère un changement
profond dans son fonctionnement et son idéologie. Les espoirs du peuple
reposent alors sur les épaules de ce sauveur providentiel. Dans le cas de
l’Afrique du Sud, toutes les espérances de la majorité noire reposaient
sur Mandela.
Par la suite, du point de vue «blanc», Mandela représentait une figure
rassurante, dans la mesure où, au contraire de beaucoup de ses compagnons politiciens, il a su chercher un certain compromis avec le gouvernement. Il voulait d’abord éviter un bain de sang entre la majorité et
la minorité et ensuite, préparer le terrain pour permettre au pays une
nouvelle cohésion après les réformes.
Il devient une figure paternelle pour tous au moment de son élection à
la tête du pays en 1994 et unit le pays autour de son idéal: une nation
multiculturelle.
Enfin, Mandela est la preuve des comportements archétypiques humains,
représentés métaphoriquement par les mythes d’Antigone, de Spartacus, de Prométhée et d’Ulysse. Au début de son combat, il représente
Antigone pour s’être révolté contre un régime allant à l’encontre des

Lycée Blaise-Cendrars
Sara Falda
Appréciation de l’expert
Yann Lenggenhager
A partir du constat que l’histoire de l’Afrique du Sud en général et Nelson
Mandela en particulier ont marqué le XXème siècle, Monsieur Bloudanis
met en lumière la construction d’un mythe politique en la personne de
M. Mandela. Définissant la notion de mythe politique au sens classique
puis parcourant l’histoire de l’Afrique du Sud, ce travail permet de saisir
toute la pertinence de la thèse selon laquelle des gouvernements coloniaux puis autochtones ont pu façonner, à l’aide ou aux dépends d’une
population aussi diversifiée que contrastée et en situation d’Apartheid,
un mythe politique à caractère finalement universel.

Mention: Très bien
Prix spécial Academia Engelberg
Conférence scientifique Academia Engelberg

idéaux démocratiques du 20ème siècle. En décidant d’opter pour le combat armé, il devient Spartacus, l’esclave instigateur d’une révolte armée
contre le régime. Par son emprisonnement, il est Prométhée, enchaîné
pour avoir voulu donner le feu de la liberté aux hommes. Enfin, il est
Ulysse, l’homme rusé voulant atteindre son but en cherchant des compromis avec l’ennemi.
Discussion
Mandela illustre bien la notion du sauveur, puisque il a été porté par son
parti et par le peuple comme l’homme qui allait mettre fin à l’apartheid.
Il a réellement su tirer avantage de ce statut et de sa personnalité rassurante pour mettre fin au régime. Pourtant, bien qu’il soit une figure
paternelle pour une majorité de la population, il n’est pas forcément un
père pour tous. En effet, il n’était pas aimé par certains membres du gouvernement d’apartheid et également par certains membres de son propre
parti (ANC), préférant la confrontation à la négociation. La comparaison
avec les mythes s’avère utile, dans la mesure où elle permet de suivre et
de comprendre son ascension au rang de mythe politique.
Conclusions
Les résultats obtenus tendent à confirmer que Nelson Mandela est bien
un mythe politique. Il faut toutefois souligner que nous parlons d’une
figure politique africaine et que toutes les comparaisons se font avec
des personnages mythiques européens, et non pas avec des mythes africains. Or, Mandela lui-même, bien qu’ancré dans une profonde tradition
africaine, ne se comparait pas à des personnages mythiques africains,
mais bien à des mythes européens, tels que cités plus haut. Les mythes
européens illustrent des comportements archétypiques humains que l’on
retrouve également dans les mythes africains. Il est raisonnable de penser
que le choix de références européennes fait partie de l’effort de toucher
la population blanche en Afrique du Sud.
Le travail aboutit à une certaine «démythification» de Mandela, dans
la mesure où l’héritage qu’il a laissé, après son retrait de la politique et
après sa mort, n’est pas forcément celui que l’on peut s’imaginer. Mais
pour reprendre un mythe plus ancien, que savons-nous d’Ulysse après
son retour à Ithaque ? La légende s’empare de l’accès au statut de mythe,
le reste ne passe jamais à la postérité.

44

Geschichte | Geografie | Gesellschaft

Gymnasium Liestal
Martin Müller
Würdigung durch die Expertin
Dr. Karolina Kuprecht
Die Objektbiographie des Parthenon von Athen liest sich wie ein Regenbogenprisma vergangener Kulturen. Simon Bühler arbeitet Schritt für
Schritt durch die Geschichte dieses Tempel-Bauwerkes, illustriert und
bringt er auf den Punkt. Das parthenon ist auch ein Werk der Perser, der
frühen Christen, Venezianer und Osmanen. Und heute liegt ein Grossteil
der Skulpturen in England. Alle waren sie auf der Akropolis und zerstörten
oder bearbeiteten den Parthenon. Die Engländer schliesslich verschifften
die verbleibenden antiken Skulpturen und den Parthenon Fries nach England. Müssen diese Kulturgüter zurück nach Griechenland? Simon Bühler
präsentiert die Argumente und denkt über Lösungen nach.

Simon Bühler, 1996
Gelterkinden, BL

Prädikat: Gut

Die Aneignung fremder Kulturgüter – das Beispiel des
Parthenon

In meiner Arbeit beleuchte ich die Streitfrage um den rechtmässigen Besitz des Parthenon, und zwar nicht nur aus der Sicht der Besitzer, sondern
auch aus der Sicht des Objekts. Ein Objekt wurde für einen bestimmten
Ort geschaffen. Wird eine Museumshalle im verregneten London den
Objekten aus dem attischen Athen ihrem Ausdruck gerecht?
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Auf welche Weise lässt sich die Verschiebung von Kulturgütern
verstehen und welche Rechtfertigungen werden vorgebracht?
Das menschliche Grundbedürfnis der Erinnerung stützt sich seit jeher auf
Kulturgut und es wird der Versuch unternommen, Kulturgut als Besitz
festzuhalten. Was aber geschieht, wenn verschiedene ethnische Gruppen
Anspruch auf ein Kulturgut erheben? Können wir dann Kulturgut einer
Gruppe zusprechen? Welche Kriterien beachten wir auf der Suche nach
dem rechtmässigen Besitzer? Was geschieht, wenn Kulturgut zwischen
Nationen verschoben wird?
1811 brachte der Engländer Lord Thomas Bruce Elgin einen grossen
Teil der noch erhaltenen Kunstwerke des Parthenon, gemeint ist der
Haupttempel auf der Akropolis im Herzen Athens, nach London. Noch
heute sind die «Elgin Marbles» im British Museum prominent zu sehen
und die Debatte um deren Rückforderung von griechischer Seite aktueller
denn je.
Methodik
In meiner Arbeit analysiere ich die Argumentation um den rechtmässigen Besitzer der «Elgin Marbles» mittels einer Objektbiographie des Parthenon. Kulturgut wird durch eine interagierende Gesellschaft geprägt
und verändert. Ich habe die Veränderungen der Akropolis und der Bürger
Athens seit der Erbauung des Parthenon im Jahr 433 v. Chr. betrachtet
und versucht, aus der Biographie des Tempels auf den rechtmässigen
Besitzer zu schliessen.
Ergebnisse
Die Geschichte des Parthenon ist faszinierend. Seine Besitzer wechselten
rasch, Athen wurde zum Bauerndorf, die Akropolis zum Renaissancepalazzo. Viele der antiken Kunstwerke überdauerten die Zeit nicht und
der Tempel wurde mit neuen Spuren der Geschichte versehen. So dürfen
wir den Parthenon selbst nicht als Objekt des perikleischen Athens betrachten, sondern müssen ihn als Zeitzeugen vieler Kulturen sehen. Eine
Verbindung zwischen den Erbauern des Parthenon und den heutigen Bewohnern Athens ist kaum auszumachen.
Doch muss eine solche Verbindung überhaupt bestehen, um den rechtmässigen Besitz an einem Kulturgut ausfindig zu machen? So machen
etwa die Griechen geltend, dass in erster Linie die Identifikation mit einem
Kulturgut entscheidend sei. Das Problem ist nur, dass auch die Engländer
sich mit den Objekten des antiken Griechenlands identifizieren, wird doch
gerade der gemeinsame Grundstein ganz Europas auf diese Epoche mit
ihren Objekten zurückgeführt.

Diskussion
In meiner Arbeit habe ich die Debatte um die «Elgin Marbles» aus kulturanthropologischer Sicht zu beurteilen versucht. Dabei war die Lebensgeschichte, die Objektbiographie, des Parthenon zentral. Zu welchen
Ergebnissen wäre ich aber gekommen, hätte ich die juristischen Auseinandersetzungen im Fall «Elgin Marbles» der letzten 200 Jahre untersucht?
Auch Nachforschungen zu der Geschichte und der Philosophie des British
Museum und des Akropolismuseums in Athen haben in meiner Arbeit
keinen Platz gefunden, wären aber ein weiteres mögliches Kriterium für
eine Beurteilung.
Weiter ist es immer schwierig, die einzelnen Argumente für oder gegen
die Verschiebung von Kulturgut zu gewichten. Steht nun das Objekt im
Vordergrund oder der Betrachter? Soll die Ästhetik des Objekts höher
als die Besucherzahlen im Museum gewichtet werden? Oder ist etwa
der Hintergrund der Verschiebung von Kulturgut entscheidend für den
rechtmässigen Besitz?
Schlussfolgerungen
Ich bin nach meiner Analyse der Objektbiographie zu folgendem Schluss
gekommen: Die Argumente griechischer Seite für eine Rückführung sind
ungenügend. Auch der permanente Besitz und Aufenthalt der «Elgin
Marbles» in London ist keine Lösung. Das Ausstellen von Kopien gestaltet sich schwierig, da die Menschen keine Gipsabgüsse, sondern die originalen Kunstwerke sehen möchten. Wir müssen uns deshalb auf andere
Alternativen fokussieren. Dazu zählt das Konzept der Leihgabe. Die Objekte werden von einer übernationalen Organisation verwaltet, wandern
in alle Welt und bleiben nicht an einem Ort. Alle Parteien könnten so
zufriedengestellt oder zumindest nicht benachteiligt werden. Auch das
Objekt und die durch das Objekt vertretene Kulturepoche würden durch
das weltweite Ausstellen an Wert gewinnen.
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Gwendolyn Dasser, 1996
Herrliberg, ZH

MNG Rämibühl
Sebastian Bott
Würdigung durch den Experten
Pascal Vogt
Gwendolyn Dasser ist fasziniert von der Inselkette Svalbard und lässt
ihre Begeisterung in jedem Satz spüren. Die im Polarsommer touristisch
stark frequentierte Hauptinsel Spitzbergen wird in der mehrere Monate
dauernden winterlichen Polarnacht zur lebensfeindlichen Einöde.
Gwendolyn hat den Wandel der Überwinterungsgründe und deren Herausforderungen mit Hilfe von Auszügen überlieferter Tagebücher aus
dem 17.–20. Jahrhundert anschaulich gegenübergestellt. Abgerundet
wird die reich illustrierte Arbeit mit ihrem eigenen Tagebuch, entstanden während ihres Inselaufenhalts im Dezember 2015.

Prädikat: Gut
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Überwintern in Svalbard — eine Geschichte von Tod,
Entbehrung und Faszination
Fragestellung
Polarnacht auf Svalbard: Das bedeutet monatelange Dunkelheit, hungrige
Eisbären, Temperaturschwankungen von bis zu 30 °C innert 24 Stunden.
Dennoch gibt es verschiedene Gruppen und Einzelpersonen, die sich dieser Polarnacht stellen.
In dieser Arbeit will ich herausfinden, welche Gründe es für eine Überwinterung in Svalbard seit der Entdeckung der Inselgruppe gibt. Welche
Herausforderungen stellen sich verschiedenen Überwinterungsgruppen
auf psychischer und auf körperlicher Ebene? Wie hat sich das Lösungsverfahren dieser Probleme über die Zeit verändert?
Methodik
In Begleitung verbrachte ich fünf Tage in einer abgelegenen Hütte in der
Dunkelheit. Ich wollte durch diesen Selbstversuch besser verstehen, was
die überlieferten Tagebücher früherer Überwinterer zu erzählen versuchen. Weitere fünf Tage war ich im Hauptort Long-yearbyen. Dort führte
ich unter anderem Interviews mit BewohnerInnen über das heutige Leben während des Spitzbergenwinters. Die Arbeit basiert grösstenteils auf
schriftlichen Quellen, deren Auswertungen und Interpretationen.
Ergebnisse
Die ersten verbürgten Überwinterer waren Walfänger nach 1600. Ihr
Aufenthalt war unfrei-willig: im Packeis gefangene Schiffsbesatzungen
oder an Land zurückgelassene Crewmitglieder. Schützende Hütten mussten sie aus Schwemmholz und wenigen Vorräten bauen, da auf Svalbard
kein Holz wächst. Die vermutlich wichtigste Entdeckung für sie war die
positive Wirkung von Löffelkraut gegen eine tödliche Krankheit, deren
Ursache sie nicht kannten: Skorbut.
Ab dem 18. Jahrhundert überwinterten Fallensteller wegen der gesuchten weissen Winter-felle der Polarfüchse, aber auch Eisbären und die
Daunen der Eiderenten zogen die Fallensteller an. Bei den Pomoren aus
dem Nordwesten Russlands kam auch die religiöse Überzeugung dazu.
Aus einer Gruppe von 18 Russen starben 12. Die sechs Überlebenden
berichteten Schreckliches. Sie erschossen Eisbären (auch) aus Notwehr,
ver- und entknüpften tagelang Seile als Beschäftigungstherapie und
zwangen an Skorbut erkrankte Kollegen dazu, sich zu bewegen, um deren Heilungschancen zu verbessern. Trotz all dieser Schrecken meldeten
sich alle sechs Überlebenden freiwillig für eine weitere Überwinterung.
Für die heutigen Bewohner Spitzbergens hat die Polarnacht viel von
ihrem früheren Schrecken verloren. Skorbut ist besiegt: Die Ursache –
Vitamin-C-Mangel – ist bekannt und mit frischen Zitrusfrüchten einfach

zu beheben. Aufgrund der heutigen Kommunikationsmittel und Verkehrswege ist die abgeschiedene Lage der Insel kein Problem mehr. Die
Gründe für eine heutige Überwinterung sind vor allem der Arbeitsmarkt
und die Faszination für die Insel.
Durch meine eigene Polarnacht-Expedition auf Spitzbergen kann ich die
Ergebnisse aus den gesichteten Tagebüchern vergleichen. Mein Aufenthalt war jedoch wesentlich kürzer als die hier untersuchten Überwinterungen. Ich befand mich nie in einer existentiellen Bedrohungs-lage
durch bspw. Krankheiten oder Mangelernährung. Damit auch meine
Eindrücke erhalten bleiben, habe ich meine Erlebnisse ebenfalls in Tagebuchform festgehalten.
Diskussion
Ich habe zu allen Leitfragen belegbare Antworten gefunden. Die Aussagekraft hält sich in Grenzen, da nur wenige auswertbare Tagebücher im
Original vorhanden und keine russisch-en Quellen zugänglich waren. Nur
wenige Einheimische waren über die Festtage in Longyearbyen anzutreffen und zu einem Interview bereit. Die eigene Überwinterung musste ich
aus Zeitgründen auf fünf Tage begrenzen.
Das Überwintern auf Svalbard hat sich über die Zeit stark verändert. Die
ersten Überwinterer waren unvorbereitet und wegen ihres mangelnden
Wissens oft zum Tod verurteilt. Die Fallensteller entschieden sich hingegen bewusst für eine Überwinterung und mussten diese dann durchziehen. Sie konnten sich entsprechend vorbereiten. Heutzutage können
die Bewohner dank moderner Verkehrsmittel fast täglich entscheiden, ob
sie sich weiterhin der Polarnacht stellen wollen. Heizung und Elektrizität
erleichtern ihren Alltag.
Schlussfolgerungen
Die Walfänger versuchten, gegen unbekannte Krankheiten anzukämpfen, und wussten nicht genau, welche Gefahren drohten. Heute kann
man mithilfe der Wissenschaften die meisten Phänomene erklären und
sich vor vielen Gefahren schützen.
Historisch zeigt sich ein Trend in Bezug auf die Überwinterung: vom
«fatalen Übel» in früheren Zeiten zur «Faszination der Polarnacht» von
heute.
Die unglaubliche Schönheit der kargen Landschaft, die Stille und Entstressung des Lebens im so hohen Norden ist atemberaubend. Gleichzeitig
führt einem die Natur fast täglich vor Augen, was es heisst, wenn sie über
den Menschen herrscht.
Ich bin der Faszination der Polarnacht verfallen.
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Gymnasium Liestal
Claudius Sieber-Lehmann
Würdigung durch den Experten
Dr. Jan Hodel
Céline Gass untersucht in ihrer Arbeit die Entstehungsbedingungen des
neu gegründeten Kantons Basel-Landschaft, indem sie die Regierungsratsprotokolle der ersten Monate analysiert. Da der Vorgang einer Kantonsgründung in Form einer autonomen Abspaltung in der Schweiz des
19. Jahrhunderts ohne Beispiel ist, handelt es sich hierbei um eine innovative Fragestellung. Céline Gass kommt mit einem methodisch überzeugenden Vorgehen zum Ergebnis, dass nicht der Aufbau staatlicher Strukturen
im Mittelpunkt der ersten Regierungstätigkeiten stand, sondern die Sicherstellung des alltäglichen Regierungshandelns.

Céline Gass, 1996
Reigoldswil, BL

Prädikat: Sehr gut

Der Kanton Basel-Landschaft 1832: das erste Jahr nach
der Trennung

Unterschiede zwischen den Kantonen zeigten sich in formalen und strukturellen Belangen. In Basel wurde ein Reglement verabschiedet, das die
Aufgaben und Abläufe der Regierung regelte. Beispielsweise wurde festgelegt, wie Beschlüsse gefasst werden. In den Baselbieter Protokollen
wird zwar die Notwendigkeit eines solchen Reglements erwähnt, eine
definitive Fassung wird aber erst 1834 verabschiedet.
Entsprechend befasste sich die Baselbieter Regierung mit organisatorischen oder alltäglichen Themen, wie sie gerade aufkamen. Wenn es
notwendig war, eine Verwaltung oder Kommission zu gründen, dann
veranlasste die Regierung dies. In Basel-Stadt war die Vorgehensweise für
die Behandlung solcher Themen hingegen bereits geregelt.
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Fragestellung
Nach der Trennung von der Stadt gründeten die Baselbieter den Kanton
Basel-Landschaft. Die politischen Strukturen für den neuen Kanton mussten von Grund auf entwickelt und aufgebaut werden. Ziel der Arbeit war
es, herauszufinden, womit sich der erste Baselbieter Regierungsrat befasste und wie sich die früheste Entwicklung des Kantons in den ersten Regierungsratsprotokollen nachverfolgen lässt. Was bewegte die Regierung
und die Menschen in Baselland in der ersten Phase nach der Neugründung
ihres Kantons?
Methodik
Um diese Fragen zu beantworten, wurden die allerersten Regierungsratsprotokolle des neugegründeten Kantons im Zeitraum vom 24. Juli bis
zum 29. Dezember 1832 transkribiert. Ausgehend von der These, dass
ein neuer Kanton zunächst Strukturen etablieren muss, wurden vor allem
Aussagen zur Organisation und zur Schaffung von Strukturen erwartet.
Dafür wurden Oberthemen festgelegt, denen sich die auffindbaren Inhalte zuordnen lassen sollten. In den Protokollen wurde folglich gezielt
nach Traktanden gesucht, die sich den festgelegten Oberthemen zuordnen liessen. Diese wurden dann ebenfalls transkribiert. Weitere Inhalte,
die aufgrund der Ausgangsthese nicht erwartet wurden, aber interessante Aspekte der Entwicklung des neuen Kantons beleuchteten, wurden
ebenfalls in die Auswertung einbezogen.
In einem zweiten Schritt wurden die transkribierten Traktanden den
erwarteten Oberthemen zugewiesen. Die zusätzlichen, unerwarteten
Inhalte wurden neu gebildeten Oberthemen zugeordnet. Mithilfe von
Sekundärliteratur wurden die Inhalte in den historischen Kontext eingeordnet.
Zuletzt wurden behandelte Themen in den Baselbieter Regierungsratsprotokollen mit den Protokollen eines bereits etablierten Kantons
verglichen. Dafür wurden Protokolle des Kantons Basel-Stadt aus dem
Jahr 1832 ausgewählt.
Ergebnisse
Bei der Auswertung fiel auf, dass die Themen der Baselbieter Protokolle
mit denjenigen der Basler Protokolle vergleichbar sind. Oft wurden Probleme aus dem Alltag der Bevölkerung behandelt. Beispielsweise wurde
der Regierungsrat gebeten, uneheliche Kinder zu legitimieren oder Bürgerrechte zu erteilen. In beiden Kantonen wurde die Kantonstrennung,
vor allem militärische Auseinandersetzungen, behandelt.

Diskussion
Die gewählten Vorgehensweisen und Methoden erwiesen sich als geeignet,
um die Fragestellung zu beantworten. Um einen vollständigen Überblick
über den Aufbau des Kantons zu erhalten, müsste man auch die Landratsprotokolle berücksichtigen. Wenn man die Regierungsratsprotokolle
über mehrere Jahre anschauen könnte, liesse sich eine längerfristige Entwicklung sichtbar machen. Aus zeitlichen Gründen beschränkte sich diese
Arbeit jedoch auf die Regierungsratsprotokolle der besagten Zeit.
Schlussfolgerungen
Die Untersuchung konnte zeigen, womit sich der erste Baselbieter Regierungsrat befasste und wie die früheste Entwicklung des Kantons verlief.
Sie zeigte, mit welchen Problemen die Regierung und die Bevölkerung
nach der Trennung zu kämpfen hatten. Die Protokolle bieten nebst einem
Einblick in das frühe Staatswesen des Kantons auch einen guten Einblick
in das Leben der damaligen Bevölkerung.
Die Baselbieter Regierung konnte auf keine existierenden Grundlagen
zurückgreifen. Die Protokolle zeugen deshalb von einer hohen Improvisationskunst.
Die vom Regierungsrat behandelten Themen waren im Vergleich zu denen des etablierten Kantons Basel-Stadt nicht ungewöhnlich. Erstaunlich
für einen Kanton im Aufbau ist jedoch, dass so wenige Angaben zur
Entwicklung von Strukturen zu finden sind.
Für die Regierung war die Weiterführung des täglichen Geschäfts die
wichtigste Aufgabe, um der Bevölkerung eine funktionierende Verwaltung zu gewährleisten. Deshalb musste sie wohl die Entwicklung der
Kantonsstrukturen hintanstellen und je nach Situation auf Vorkommnisse
reagieren.
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Gloria Guggenberger, 1996
Einsiedeln, SZ

Kantonsschule Ausserschwyz
Beat Kissling
Würdigung durch die Expertin
Rebekka Steiner
In ihrer Maturarbeit geht Frau Guggenberger der innovativen Frage nach,
wie Gedanken in der Eindrucksbildung verlaufen. Dabei interessiert sie sich
insbesondere für mögliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen
als auch zwischen älteren und jüngeren Personen. Frau Guggenberger hat
sich für ihre Arbeit viel theoretisches und methodisches Fachwissen angeeignet. Zum Beispiel hat sie sich mit der Methode des lauten Denkens
vertraut gemacht und nutzt diese zur Beantwortung ihrer Forschungsfragen. Sie kann zeigen, dass die Beurteilung von fotografierten Personen
von Stereotypne beeinflusst wird.

Prädikat: Gut
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Der erste Eindruck – wie Gedanken verlaufen
Fragestellung
Der erste Eindruck spielt in jeder Sekunde unseres Lebens eine Rolle. Wir
haben von allem und jedem einen ersten Eindruck, ohne dass uns bewusst ist, wie dieser erfolgt. Wir leiten daraus schnell ein Urteil ab und
schliessen daraus auf andere Charaktereigenschaften eines Menschen.
Diese Untersuchung geht der Frage nach, welche Gedanken Menschen
schildern, wenn sie den ersten Eindruck einer Person wahrnehmen. Es
wird zwischen den Abläufen der Schilderungen bei jungen und alten
Menschen sowie zwischen dem Geschlecht unterschieden. Im Weiteren
wird eruiert, ob ein spezifisches Muster von Gedankenabläufen bei der
Schilderung des Ersteindrucks zu erkennen ist.
Methodik
Für die Erhebung der Daten wurde die Methode des lauten Denkens
gewählt. Damit man die Abfolge der Gedanken erkennen kann, ist es
wichtig, dass die Probanden und Probandinnen nichts auslassen und alles
äussern, was ihnen in den Sinn kommt.
Als Grundlage für die Befragung dienten Fotografien einer jungen Frau,
die in drei verschiedenen Stilen gekleidet war. Jedem Versuchsteilnehmenden wurde jeweils nur ein Stil gezeigt.
Die Daten wurden einerseits quantitativ, andererseits qualitativ ausgewertet, um mögliche Muster in den Gedankenabläufen zu finden. Die
Auswertung der verbalen Daten erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse. Der Zweck dieser Methode ist die Zusammenfassung des Textes,
die den im Text enthaltenen Sinn in sogenannte Kategorien einteilt, die
ihrerseits in einem System organisiert sind. 36 zufällig gewählte Personen
wurden interviewt, wovon die Hälfte Frauen und Männer waren. Davon
war wieder je die Hälfte «Junge» (17-30 J.) und «Alte» (50-76 J.).
Ergebnisse
Total wurden von den 36 interviewten Personen 260 Aussagen gemacht.
Im Durchschnitt wurden 7.2 Äusserungen gemacht. 129 Aussagen wurden von Frauen und 131 Aussagen von Männern getätigt, gefolgt von
140 Aussagen von jungen Menschen und 120 Aussagen von alten Menschen. 44 Aussagen sind positiv, 89 Aussagen neutral und 127 Aussagen
negativ kategorisiert.
Auffällig war bei der quantitativen Auswertung beispielsweise, dass
Männer deutlich öfter auf die Haare achten, dafür Frauen aufmerksamer
das Gesicht, der jungen Frau auf der Fotografie, anschauen oder dass
junge Menschen auffällig oft Aussagen zum Beruf machen, dafür ältere
Menschen sich positiver über den Charakter äussern.

Mithilfe der qualitativen, mittels farbiger Matrix dargestellten Daten liess
sich ein Muster von Gedankenabläufen erkennen. Die Beschreibungen
der Teilnehmenden beginnen mehrheitlich mit einer Äusserung über
das gesamte Erscheinungsbild, danach folgen oft Äusserungen über die
Kleider. Nach diesem zweiten Gedanken kommt es nun zum Muster,
dass einige Versuchspersonen zu diesen beiden Kategorien nochmals
Äusserungen machen, andere Versuchspersonen gehen bereits einen
Schritt weiter und machen Bemerkungen, die den Kategorien «Kopf»
oder «Charakter» oder «Fakten» zugeteilt werden können. Häufig tritt
als letzter Gedanke nochmals eine Äusserung über das Gesamtbild oder
die Kleidung auf.
Diskussion
Weil die drei Stile der Fotografien (alternativ, rockig, business) sehr stereotypisierte Kleidungsstile sind, durfte von der Untersuchung davon
ausgegangen werden, dass diese profilierten Stile auch Stereotypisierungen auslösen würden. Dadurch wird ersichtlich, dass Stereotype beim
ersten Eindruck schnell aktiviert werden. Im weiteren Gedankenverlauf
äusserten sich ältere Menschen klar positiver über den Charakter, als
dies junge Menschen taten. Eventuell ist dies ein Hinweis darauf, dass
mit zunehmendem Alter innere Werte an Bedeutung gewinnen. Jüngere
Probanden und Probandinnen äusserten sich mehr über den Beruf, was
wahrscheinlich damit zu tun hat, dass sie sich selbst mitten in der Berufswelt befinden und sich täglich damit beschäftigen. Dass Männer oft Bemerkungen über die Haare machen, lässt sich bestimmt damit erklären,
dass das gezeigte Bild das einer Frau ist und die Haare einer Frau für die
Männer offensichtlich wichtig sind.
Bei der Gedankenabfolge des ersten Eindrucks hat sich gezeigt, dass die
Gedanken des Wahrnehmenden vom Gesamten zum Detail und dann
wieder zum Ganzen gehen.
Schlussfolgerungen
Der Satz «You never have a second chance to make a first impression»
ist also nicht nur eine Phrase. Eine Person entscheidet in sehr kurzer Zeit,
ob eine ihr fremde Person interessant, sympathisch und nützlich ist oder
nicht. Die Ergebnisse dieser Untersuchung stützen bereits vorhandene
theoretische Modelle der Informationsverarbeitung und erweitern diese.

Geschichte | Geografie | Gesellschaft

Gymnasium am Münsterplatz
David Stöckli
Würdigung durch die Expertin
Lisa Wildi
Julia Heuss behandelt in ihrer Arbeit die Lebenssituation in Strassburg
während des 1. Weltkrieges. Dazu analysiert sie systematisch und akribisch einen reichhaltigen Briefwechsel von ihrem Ururgrossvater Georg
Friedrich Knapp und seiner Tochter Elly Heuss-Knapp, zweier bekannter
Persönlichkeiten. Sie zeigt anhand der Briefe und der Fachliteratur auf,
welche kriegsbedingten Einschränkungen in Strassburg vorherrschten,
wie sich die Stimmung wandelte und sich die Situation ihres Vorfahren
verschlechterte. Eine inhaltlich, sprachlich und formell sehr gute Arbeit,
die sich zu lesen lohnt!

Julia Heuss, 1997
Basel, BS

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Academia Engelberg

«Kriege spielen sich langsam ab» – der Erste Weltkrieg in
Strassburg anhand eines Briefwechsels 1913 – 1919

werden. Die Familie Knapp blieb von Schicksalsschlägen verschont. Berichte über Tote und Verletzte im Bekanntenkreis aber werden mit längerer Kriegsdauer immer distanzierter vermerkt. Die Einstellung zum Krieg
lässt sich schwer ergründen. Knapp neigte nicht zu Kriegseuphorie und
distanzierte sich von der kriegstreibenden «Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches». Dennoch interpretierte auch er den Ersten
Weltkrieg als einen deutschen Verteidigungskrieg und wollte durchaus
die eigenen Truppen erfolgreich sehen. Kritischere Gedanken wurden nur
in unzensierter Post mitgeteilt. Sehr rasch zeichnete sich die Verschlechterung der Versorgungslage in Strassburg ab. Neben Nahrungsmitteln
mangelte es vor allem an Kohle. Auffallend ist, dass die Situation in
Strassburg im Vergleich zu Heilbronn und später Berlin misslicher war.
Daneben ist auch eine deutliche Verschlechterung des gesundheitlichen
Zustandes und der psychischen Stimmung Knapps zu verzeichnen.
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Fragestellung
Die vorliegende Arbeit analysiert einen umfangreichen Briefwechsel aus
der Zeit des Ersten Weltkrieges. Autoren waren Georg Friedrich Knapp
(1842 – 1926) und seine Tochter, Elly Heuss-Knapp (1881 – 1952). Knapp
war ein damals bekannter deutscher Professor der Nationalökonomie
und wiederholt Rektor der Universität Strassburg. Heuss-Knapp war eine
spätere Sozialpolitikerin, erste «First Lady» der Bundesrepublik Deutschland und Urgrossmutter der Verfasserin der Arbeit. Während Knapp im
seinerzeit deutschen Elsass wohnhaft war, lebte seine Tochter zwischen
1913 und 1919 zunächst in Heilbronn und später in Berlin. Anhand des
kontinuierlichen Briefwechsels zwischen den beiden wurde der Frage
nachgegangen, wie sich der Lebensalltag Knapps im umstrittenen Elsass
während des Krieges gestaltete. Dabei wurde von der Hypothese davon
ausgegangen, dass in den Briefen Hinweise auf die Lebenssituation in
Strassburg, auf eine Verschlechterung der persönlichen Existenz Knapps
und auf einen Stimmungswandel zu finden sein würden.
Methodik
Die im Familienarchiv überlieferten Briefe und Postkarten wurden chronologisch geordnet und transkribiert. Unbekannte Worte, Ereignisse und
Personen wurden kommentiert, um die Briefinhalte besser verständlich
zu machen. Parallel dazu wurde versucht, aus aktueller Sekundärliteratur
ein objektives Abbild der Situation in Strassburg zu erarbeiten. Zur Analyse wurde jeder einzelne Brief nach festgelegten Kriterien auf die Hypothesen hin untersucht und die Inhalte in einer Excel-Tabelle festgehalten.
Ergebnisse
Mit 456 Briefen liegt eine kontinuierliche und ausführliche Korrespondenz vor, die ungefähr ein bis zwei Schriftstücke pro Woche enthält.
Die Vorkriegszeit spiegelt das Bild einer interessierten, reiselustigen Familie wider. Dabei fällt auf, wie unerwartet der Krieg ausbrach. Erst am
27. Juli 1914 wird die Möglichkeit eines Krieges zum ersten Mal erwähnt.
Vom Kriegsverlauf ist in den Briefen seltener die Rede als vermutet. Thematisiert werden vornehmlich Ereignisse aus der näheren Umgebung,
beispielsweise die Schlachten bei Verdun oder das Bombardement Strassburgs. Regelmässig werden dagegen persönliche Verhältnisse geschildert:
die berufliche Tätigkeit Knapps an der Universität war durch Lehrkräftemangel aufgrund der Mobilisierung und durch die Umfunktionierung
des Gebäudes zu einem Lazarett stark eingeschränkt. Die Vorlesungen
konnten jedoch dank vermehrt weiblicher Studierender aufrechterhalten

Diskussion
Aus dem Briefwechsel lässt sich ein lebendiges Bild von der Lebenswirklichkeit in Strassburg und den Unterschieden zur Situation im Reich während des Ersten Weltkrieges nachzeichnen. Aus heutiger Sicht wichtige
Kriegsereignisse sowie deren Bewertungen blieben, vermutlich aufgrund
der Briefzensur und des eingeschränkten Informationszugangs, unerwähnt. Es finden sich jedoch Hinweise auf eine Verschlechterung der
persönlichen Existenz Knapps sowie auf einen Stimmungswandel. Die initial aufgestellten Hypothesen konnten somit allesamt bestätigt werden.
Schlussfolgerungen
Die Korrespondenz zeichnet eindrücklich die schrittweise Veränderung
und Verschlechterung der Lebenssituation Knapps in Strassburg während
des Ersten Weltkrieges nach. In dem vorliegenden privaten Austausch
werden neben Sorgen und Nöten auch Freuden mitgeteilt. Das Alltagsleben ging offenbar in vielen Bereichen auch während des Krieges normal
weiter, denn Alltäglichkeiten wie Kindererziehung oder Lektüre nehmen
in den Briefen viel Platz ein.

Geschichte | Geografie | Gesellschaft
Junia Landtwing, 1995
Einsiedeln, SZ

Massen, Medien, Revolution! - Struktur, Nutzung und
Wirkung von Medien während der Französischen Revolution 1789 und dem Arabischen Frühling in Ägypten 2011
im Vergleich
Fragestellung
Buchdruck und Internet als technische Revolutionen veränderten Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend und nachhaltig. Zunehmend breitere
Schichten der Bevölkerung verfügten über Informationen und Wissen,
die bisher einer Elite vorbehalten waren. Dies beeinflusste die öffentliche
Meinungsbildung massgeblich. Der mechanisierte Buchdruck als Grundlage begünstigte das rasche Verbreiten aufklärerischen Gedankenguts.
Elektronische Kanäle und soziale Medien wie Facebook, Twitter und
Blogs übernehmen im 21. Jahrhundert die Funktion gedruckter Erzeugnisse. So spielten leistungsfähige Medien im 18. sowie im 21. Jahrhundert
eine tragende Rolle für politische Prozesse, die sich zu einer Revolution
entwickelten.
Ziel dieser Arbeit ist es, Struktur und Nutzung der Medien in Frankreich
und Ägypten vor und während der Revolutionen zu untersuchen und deren Wirkung zu analysieren. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen
zu einer Gegenüberstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden
der Medien in den Umbruchsphasen führen.
Methodik
Die Arbeit referiert einleitend exemplarisch die unterschiedlichen Definitionen des Phänomens Revolution nach James C. Davies, Kurt Lenk und
Peter Wende. Diese theoretischen Voraussetzungen beantworten die
grundlegenden Fragen über das Wie, das Warum und die Konkretisierung
einer Revolution. Herausgearbeitete Parameter erlauben einen systematischen Vergleich der beiden Revolutionen von 1789 und 2011 mit Blick
auf Demografie, Politik und Kultur. Der nächste Abschnitt widmet sich der
Medien- und Kommunikationsentwicklung, wobei ein spezieller Fokus
auf die Funktion sozialer Netzmedien (social media) gelegt wird. Mit diesen Grundlagen kann das Hauptinteresse der Arbeit verfolgt werden: ein
Vergleich von Struktur, Nutzung und Wirkung der Medien in den beiden
Revolutionen. Sechs längere persönlich geführte Interviews mit Fachleuten
und Zeitzeugen vermitteln Einschätzungen und Eindrücke. Die Literaturanalyse von Flugblättern aus der Zeit der Französischen Revolution und die
Sekundäranalyse des Tahrir-Data-Sets liefern weitere Erkenntnisse für den
Vergleich und runden die Arbeit ab.

«Stiftung Theresianum Ingenbohl Schule für Frauen»
Markus Holenstein
Würdigung durch den Experten
Prof. Dr. Edzard Schade
Junia Landtwing verfolgt mit ihrer vergleichenden Studie über zwei Revolutionen und die jeweilige Mediennutzung das ehrgeizige Ziel, aus der
Vergangenheit zu lernen. Das Vorhaben ist aus mehreren Gründen komplex und anforderungsreich: So liegen die beiden historischen Fallstudien
geographisch und kulturell, aber auch zeitlich recht weit «auseinander».
Ein solcher Vergleich kann nur auf der Basis eines theoretisch-methodisch
fundierten Analyserasters gelingen. Die Autorin meistert diese Hürde ausgezeichnet und liefert eine innovative und auf reichen Quellen abgestützte
Analyse.

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis EDA
Einblick in den diplomatischen Dienst

Ergebnisse
Die Französische Revolution 1789 und der Arabische Frühling 2011 in
Ägypten liegen zeitlich 222 Jahre auseinander, weisen jedoch zahlreiche
Gemeinsamkeiten auf. In beiden Revolutionen lösten Medien den Prozess weder aus noch verursachten sie ihn. Sie spielten jedoch eine wesentliche Rolle, indem sie ihn begünstigten und beschleunigten. Damit
dienten sie während der Umwälzung der Aufklärung und Information.
In beiden Revolutionen stellten Medien einen funktionierenden Kommunikationsraum zur Verfügung, der keiner Zensur unterlag. Authentische
Berichterstattungen über Missstände fanden dort ihren Platz und trugen
dazu bei, dass das Potenzial für ein revolutionäres Bewusstsein erwachen
konnte. Der grosse Unterschied zwischen den beiden Revolutionen liegt
in der Dynamik. Neue technische Mittel mit hohem Interaktivitätstempo
sowie Bilder in den sozialen Medien wirken viel durchschlagskräftiger als
traditionelle Medien zuvor.
Diskussion
Die herausgearbeiteten Parameter erwiesen sich als geeignet, um die
historischen Ereignisse einander vergleichend gegenüberzustellen. Das
Tahrir-Data-Set, das die Nutzung von Medien von Protestierenden, Koordinatorinnen und Koordinatoren sowie Zuschauerinnen und Zuschauern
während der Revolution abbildet, stand als ergiebige Quelle empirischer
Daten zur Verfügung. Die sechs persönlich geführten Interviews bestätigten in herausragender Weise die theoretischen, erarbeiteten Hypothesen
und Vergleiche.
Schlussfolgerungen
Diese Arbeit widmet sich einem erstmals vorgenommenen Vergleich
zweier historischer Ereignisse und bietet überraschende Antworten. Die
Erkenntnisse bereichern sowohl den Blick in die Geschichte und in die
Gegenwart als auch in die Medienwissenschaften. Medien mögen den
politischen Prozess beschleunigt haben, nicht aber das Denken in den
Köpfen der Menschen. Echte Revolutionen finden nicht im Internet und
nicht auf den Strassen statt. Sie vollziehen sich im Denken – und das
braucht Zeit. Weder Flugblätter noch Facebook, sondern persönliche
Kontakte und Beziehungen waren entscheidend. Die Vergangenheit und
die Gegenwart zeigen: Unabhängig davon, wer wir sind, woher wir kommen, kulturell, politisch oder religiös, wir alle haben das Eine gemeinsam:
Im persönlichen Austausch miteinander verändert sich unser Denken. Im
Heute. Für morgen.
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BZWU Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil
Nadine Kargel
Würdigung durch den Experten
Prof. Dr. Raúl Gimeno
Herr Lieberherr untersucht in seiner Maturarbeit anhand der Regressionsmethode die Entwicklung der Aktienkurse zu den Quartalsergebnissen
von 14 SMI- Unternehmen.
Konkret untersucht er, ob und in welchem Mass die Erfüllung der Analystenerwartungen den Aktienkurs beeinflusst. Die Untersuchung wurde in
sachlicher, methodischer, räumlicher und zeitlicher Hinsicht gut abgegrenzt Die Regressionsergebnisse wurden noch mittels t-Test analysiert,
sodass er in bester wissenschaftlicher Art fundiert und methodisch anspruchsvoll gearbeitet hat. Gelungen ist auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen.

Pascal Lieberherr, 1995
Flawil, SG

Prädikat: Sehr gut

Einfluss der Analysten – eine statistische Untersuchung
der Aktienkursentwicklung und Analystenerwartungen
zu den Geschäfts- und Quartalsergebnissen

Der anschliessende t-Test mit der Nullhypothese wurde mit einem Signifikanzniveau von 5 % und =12 Freiheitsgrade durchgeführt. Dabei stellte
sich heraus, dass die Testgrösse mit 2.24 grösser als der kritische Wert mit
2.179 war und somit die Nullhypothese mit einer Wahrscheinlichkeit von
95 % verworfen werden konnte. Folglich bestand auch in der Grundgesamtheit ein signifikanter Zusammenhang der beiden Variablen und das
Ergebnis war gegen zufällige Entstehung abgesichert.
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Fragestellung
Der Einfluss der Analysten wird nicht unbegründet immer wieder kontrovers diskutiert. Geht man zurück ins Jahr 2000 stösst man auf den
New-Economy-Boom. Auslöser dieses Booms waren unter anderem überrissene Analystenerwartungen und das Zusammensacken der Märkte als
logische Folge dieses Prozesses. Mit dieser Arbeit wollte ich herausfinden,
wie es heute um den Einfluss der Analysten auf den Aktienkurs der SMIUnternehmen steht.
Ich stellte dabei die folgende Hypothese in den Raum: Wenn Unternehmen heutzutage die Analystenerwartungen lediglich erfüllen, entwickelt
sich der Aktienkurs nicht positiv.
Methodik
In einem ersten Schritt erfasste ich für jedes SMI-Unternehmen die
Analystenerwartungen zu den drei Quartalsabschlüssen sowie zum Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2013. Im Anschluss daran errechnete ich
den Erfüllungsgrad über das gesamte Jahr durch den Vergleich mit den
effektiven Ergebnissen.
In einem zweiten Schritt erstellte ich ein Streudiagramm. Auf der xAchse wurde der Erfüllungsgrad der Analystenerwartungen und auf
der y-Achse die Aktienkursentwicklung abgetragen. Anhand der Lage
der Datenpunkte konnte ausgewertet werden, in wie vielen Fällen sich
der Aktienkurs trotz Erfüllung der Analystenerwartungen nicht positiv
entwickelte.
Mittels anschliessender einfacher linearer Regressionsanalyse untersuchte ich, ob der Erfüllungsgrad der Analystenerwartungen auf die
Aktienkursentwicklung Einfluss hatte.
Ergebnisse
Die Auswertung des Streudiagramms zeigte auf, dass zehn der 17 analysierten Unternehmen die Erwartungen erfüllt haben. Aber nur bei zwei
dieser zehn Unternehmen hat sich der Aktienkurs nicht positiv entwickelt. Die Erwartungen gelten im Bereich von +/- 3 Prozent als erfüllt. Drei
Unternehmen konnten aufgrund fehlender Publikationen der Ergebnisse
nicht in die Untersuchung einbezogen werden.
Die anschliessende Regressionsanalyse zeigte mit einer Geradegleichung
von und einem Bestimmtheitsmass von 0.29 R2 auf, dass die Analystenerwartungen einen signifikanten Einfluss auf den Aktienkurs hatten.

Diskussion
Die Arbeitshypothese, dass sich der Aktienkurs nicht positiv entwickelt,
wenn Unternehmen die Erwartungen nur erfüllen, musste verworfen werden, weil sie lediglich auf zwei Unternehmen zutrifft. Ein Hauptgrund dafür ist, dass in der Arbeitshypothese nur eine Einflussgrösse, das Erfüllen
der Analystenerwartungen, auf den Aktienkurs berücksichtigt wird.
Zugleich konnte aber der Einfluss der Analysten auf den Aktienkurs mittels Schätzungen zu Quartals- und Jahresergebnissen aufgezeigt werden.
Eine Optimierungsmöglichkeit der Untersuchung besteht darin, dass dieselben Kennzahlen für jedes Unternehmen erfasst werden und nicht, wie
in meiner Untersuchung, für verschiedene Unternehmen verschiedene
Kennzahlen. Zudem kann die Repräsentativität mittels einer zeitlichen
Ausweitung und einer grösseren Anzahl untersuchter Unternehmen erhöht werden.
Schlussfolgerungen
Es konnte aufgezeigt werden, dass die Arbeitshypothese zu unabhängig
von anderen Einflussgrössen formuliert ist und deshalb nicht zutrifft. Um
diesem Umstand Rechnung zu tragen, wäre beispielsweise eine multiple
Regressionsanalyse angebracht. Somit wäre man in der Lage, weitere Einflussfaktoren wie ein Börsenstimmungsbarometer einfliessen zu lassen.
Der Einfluss der Analysten auf den Aktienkurs mittels Schätzungen zu
Quartals- und Jahresergebnissen konnte dank der Regressionsanalyse
bewiesen werden.
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Rafael Ruch, 1997
Zürich, ZH

Freies Gymnasium Zürich
Thomas Bernet
Würdigung durch die Expertin
Prof. Dr. Eveline Gutzwiller-Helfenfinger
Herr Ruch setzt sich theoretisch und empirisch fundiert und intensiv mit
Dankbarkeit und ihrem Erleben auseinander. Er bezieht Fachliteratur von
beeindruckendem Umfang aus mehreren Disziplinen ein, um ein eigenes, innovatives Dankbarkeitstraining für Schüler/innen zu entwickeln,
sorgfältig umzusetzen und empirisch zu überprüfen. Auf qualitativer,
jedoch nicht auf quantitativer Ebene, kann er eine Wirkung des Trainings
belegen, bei einigen Jugendlichen begann ein Bewusstseinswandel.
Herr Ruch diskutiert die Ergebnisse differenziert und kritisch, sein Ansatz überzeugt.

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Academia Engelberg
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Dankbarkeit – eine zutiefst menschliche Stärke
Fragestellung
Aktuelle Krisen wie Klimaerwärmung, Ressourcenausbeutung, ungerechte
Verteilung, Terror und Migration bedrohen die Zukunft der Menschheit.
Bio-physiologische Gehirnprozesse, Nicht-Betroffenheit oder Gewohnheiten halten uns in Eigennutz und Verlangen gefangen und blockieren damit
ethisches Verantwortungsbewusstsein sowie nachhaltige Lösungen für
diese Gefahren.
Interessanterweise stoppt Dankbarkeit den Kreislauf egozentrischen, materialistischen Denkens. Sie wirkt sozial sensibilisierend und gilt deshalb
seit jeher in allen Religionen und bei vielen Philosophen als elementarer
Schlüssel für ideales Handeln.
Die Forschung bestätigt, dass Dankbarsein Stress und Aggression hemmt,
Gesundheit, vertrauensvolle Beziehungen und Rücksichtnahme fördert
und die Lebenszufriedenheit erhöht. Zudem ist Dankbarkeit kostenlos verfügbar und kann – im Gegensatz zu Liebe oder Glück – trainiert werden!
Ich fragte mich deshalb: Ist es möglich, mit einem schulischen Dankbarkeitstraining das Bewusstsein und Verhalten meiner Schweizer
Mittelschüler/-innen nachhaltig wirksam zu beeinflussen? Sind Trainingseffekte messbar? Und würden die Schüler/-innen sich ein solches Training
zukünftig als Bestandteil eines Unterrichtscurriculums wünschen?
Methodik
In einer selbst verfassten internationalen E-Mail-Umfrage wurden subjektive Berichte zum Erleben von Dankbarkeit gesammelt. Nach dem
Austausch mit Forscher/-innen, etlichen Interviews sowie dem Lesen der
aktuellen Fachliteratur konzipierte ich ein eigenes, kulturell angepasstes,
zehnwöchiges «Gehirn- und Verhaltenstraining zu Dankbarkeit». Als
Journal, bestehend aus zehn Arbeitsblättern, ist es nach Prinzipien gehirngerechten Lernens aufgebaut, um die Nachhaltigkeit zu verstärken.
Mit zwei Trainingsklassen (n = 16 und n = 12, 5. Klasse, Alter 16 – 19
Jahre) und einer Klasse als Kontrollgruppe (n = 14, 6. Klasse) führte ich
in meinem Gymnasium das Training durch und untersuchte mit einem
Prä- und Posttest dessen Wirksamkeit. Das Testblatt setzte sich aus sieben
kurzen, validierten Selbstreport-Frageinstrumenten zu Dankbarkeit sowie
zu Dankbarkeitsparametern wie Materialismuswerten oder Lebenszufriedenheit zusammen. Zusätzlich hatten die Teilnehmer/-innen mehrfach
die Gelegenheit, ihre Erkenntnisse schriftlich und mündlich zu schildern.

Ergebnisse
Die Messungen bei den Trainierten ergaben höhere Werte für Dankbarkeit und Lebenszufriedenheit, verbesserte Gefühlsgestimmtheit und
tiefere Materialismuswerte. Dies entspricht in etwa den erwarteten
Resultaten bisheriger Studien. Die berechneten Trainingseffektgrössen
(nach Cohen) geben Hinweise auf mittlere und kleine Veränderungen.
67 Prozent der Schüler/-innen der einen und 94 Prozent der anderen
Klasse befürworteten eine Wiederdurchführung eines solchen Trainings
bzw. eine Integration in den Schulunterricht. Mehr als zwei Drittel der
Teilnehmenden empfanden das Training als anregend bis deutlich gewinnbringend.
Diskussion
Ohne inferenzstatistische Analysen lassen sich keine allgemeinen
Schlüsse ziehen. Meine Fragestellungen kann ich deshalb nur qualitativ
beantworten.
Dankbarkeit lässt sich trainieren, wenn man sich darauf einlässt. Zehn
mündliche Feedbacks 21 Monate nach dem Training lassen mögliche,
nachhaltige Bewusstseins- und Verhaltensänderungen vermuten.
Das Vorgehen war gut gewählt, hatte aber auch Mängel: Eine nicht ideal
ausgesuchte Kontrollgruppe – als Maturklasse waren die Schüler/-innen
emotional in einer speziellen Verfassung – beeinträchtigte den Vergleich
mit den Trainingsklassen. Leider habe ich es verpasst, auch die Wahrnehmungen und Erfahrungen der Lehrer/-innen und der Schulleitung
genauer einzuholen.
Schlussfolgerungen
Nur ein erster, kleiner Schritt ist vollbracht. Für klarere Ergebnisse sind
mehr Vergleichswerte – idealerweise auch von anderen Schulen – und
eine zusätzliche Überprüfungen des Gelernten zu späteren Zeitpunkten
nötig. Ein derartiges Training als Bestandteil eines ethisch-sozialen Unterrichts in ein Schulcurriculum einzubauen, ist noch nicht erreicht. Nichtsdestoweniger bin ich von der Qualität des Trainings überzeugt. Man kann
nicht gleichzeitig dankbar und verärgert sein.
Es gelang mir mit dieser Arbeit, viele Personen für eine zutiefst menschliche Qualität zu sensibilisieren. Dankbarkeit versetzt uns in einen ganzheitlichen Zustand und regt zu verantwortungsvollem Handeln an. Das
ist bedeutsam, denn es braucht konkrete Brücken zwischen objektiver
Wissenschaft und ethisch spirituellen Werten, um die anfangs genannten
umfassenden Probleme zu lösen.
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Kantonsschule Baden
Christina Frei
Würdigung durch den Experten
Prof. Dr. Thomas Gees
Die Arbeit befasst sich mit einer innovativen aber wenig untersuchten
Vermarktungsmethode, dem sogenannten Product Placement. Die Verfasserin stellt die relevante Frage nach der Wirkung dieser Methode;
neben einer sorgfältigen und differenzierten Literaturanalyse sind vor
allem die eigene empirische Erhebung und Auswirkung unter 50 Schülerinnen der Kantonsschule Baden zu würdigen. Ausserdem hat sie
wichtige Akteure aus der Werbebranche interviewt, was zweifellos zu
einer erhöhten Aussagekraft für die Beantwortung der Fragestellung
beigetragen hat. Es handelt sich um eine gute Arbeit.

Svenja Schraner 1997
Fislisbach, AG

Prädikat: Gut

Product Placement – The Impact
Die Kunst der legalen Schleichwerbung

in der Beispielsendung «Germany’s next Topmodel» wurde von den Probandinnen sehr positiv bewertet. Weiter war eine hohe Markenerinnerung (kognitive Ebene) bei den Befragten ersichtlich. So erinnerten sich
rund 85% jeweils an den präsentierten Brand. Auch hat sich die hohe
Kaufbereitschaft bei meiner Umfrage verdeutlicht, welche bei Produkt
Maybelline Jade 82% betrug.
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Fragestellung
Die klassische Fernsehwerbung wird immer mehr von neuartigen Werbemethoden verdrängt. Betrachtet man verschiedene Werbemöglichkeiten,
so sticht Product Placement ins Auge.
Ziel der Arbeit war es, herauszufinden, welche Wirkung ein Product Placement im Fernsehen beim Publikum erzielt. Dazu wurden drei verschiedene Ansätze untersucht: Der Ansatz von Vertreterinnen und Vertreter der
Schweizer Fernsehsender, von verschiedenen Unternehmen (Werbetreibende) und von Zuschauerinnen (Konsumenten). Ausserdem wurde eine
bestehende Marktforschung von SevenOne Media (Marketingagentur von
Pro7, Sixx, Sat.1) mit einer eigenen Zuschauerumfrage überprüft und hinterfragt.
Bei der Arbeit wird das Phänomen Product Placement erklärt und versucht, die zentrale Frage zu beantworten: «Wie wirkt ein Product Placement auf das Publikum?»
Methodik
Eine zielgerichtete Recherche und eine Analyse des Literaturstandes
von Peggy Rathmann verhalf zur Erläuterung wie Produktplatzierung
funktioniert, welche Teilgebiete es beinhaltet und welche Chancen und
Risiken es birgt.
Zusätzlich zur Literaturanalyse wurden zahlreiche Interviews mit Fachleuten aus der Werbebranche geführt.
Als eigenständiges Forschungsergebnis führte ich an der Kantonsschule
Baden eine Zuschauerumfrage durch. 50 Schülerinnen nahmen an dieser
Umfrage teil, wobei sie jeweils nach drei Videosequenzen der Sendung
«Germany’s next Topmodel» einen schriftlichen Fragebogen ausfüllen
mussten.
Ergebnisse
Die Recherche und Interviews haben ergeben, dass Product Placement
den Konsumenten beeinflusst. Es zeigte sich aber, dass dadurch die klassische Werbung nicht gänzlich ersetzt werden kann. Marken-, medien-,
gestaltungs- und konsumentenbezogene Einflussfaktoren führen zur Tiefe der Informationsverarbeitung. Je tiefer diese ist, desto ausgeprägter
sind die schlussendlich kognitiven, affektiven und konativen Effekte eines
Product Placements.
Die Publikumsumfrage hat gezeigt, dass die Ergebnisse der Marktforschung von SevenOne Media beinahe immer mit den persönlich erhobenen Daten übereinstimmen und dass das Werbephänomen somit wirklich
funktioniert. Die Einstellung (affektive Ebene) zu den Product Placements

Diskussion
Trotz mehrheitlich positiver Bewertung von Product Placement beinhaltet
diese Werbemöglichkeit kritische Ansätze. Das Konstrukt aus verschiedenen Einflussfaktoren, wie z.B. Markenkongruenz, Vertrautheit mit dem
Medium und das Zusammenspiel der kognitiven, affektiven und konativen Ebenen wurde anfänglich bei meiner Arbeit nicht genau untersucht.
Meine Untersuchungen haben sich im Vergleich mit der Marktforschung
von SevenOne Media als schlüssig erwiesen. Indem meine Untersuchung
mit vergleichbaren Probandinnen und demselben Fragebogen durchgeführt wurde, erwies sich meine angewandte Methodik als sehr positiv.
Die Grenzen meiner Untersuchung liegen bei der Anzahl der Probandinnen, welche ausgeweitet werden könnte um eine genauere Analyse zu
machen. Weiter könnte man verschiedenste empirische Untersuchungen
noch vergleichen, damit man die Wirkung besser fassen könnte. Hier zu
thematisieren gelten aber auch die Grenzen der Forschung: Die Wirkung
von einem Product Placement wurde, im Vergleich mit anderen Werbemethoden, erst wenig untersucht.
Schlussfolgerungen
Abschliessend kann gesagt werden, dass Product Placements eine geeignete Ergänzung zur klassischen Werbung sind. Der Brand wird auf eine
andere Art und Weise präsentiert und dank einem Involvement in den
einzelnen Sendeinhalt optimal veranschaulicht.
Kurz: Das passende Produkt in einen authentischen Kontext in die Sendung («perfect match») einbringen und die Produktplatzierung wirkt
glaubwürdig und sorgt für eine positive Markeneinstellung (z.B. Omega
Uhr bei James Bond Filmen). Dabei darf man aber nie die Kosten, den
Aufwand und die wirkungstechnischen Faktoren vernachlässigen, welche immens sind.
Das schwierig erfassbare Werbephänomen erhielt mit dieser Arbeit eine
klarere Form, indem einzelne Einflussfaktoren, die psychische Wirkungsweise und die Meinungen und Hintergründe der einzelnen Ansätze beleuchtet wurden.

Geschichte | Geografie | Gesellschaft
Glenn Steiger, 1997
Bättwil, SO

Gymnasium Oberwil
Beat Wyss
Würdigung durch die Expertin
Christine Stuber
Die Analyse des Kriegstagebuchs überzeugt durch die präzise und durch
umfangreiche Recherchen in Archiven im In- und Ausland quellenmässig
gut abgesicherte Darstellung der Fronterlebnisse. Vor allem der Fokus auf
die Erlebnisse und Überlegungen des Tagebuchschreibers während der
Friedensmission in der Ukraine bietet erstaunlichen Anlass zu aktuellen
Bezügen. Was die Arbeit zusätzlich bedeutsam macht, ist die eindrückliche Schilderung der Situation in der Schweiz wohnhafter ausländischer
Soldaten und deren Familien. Eine beeindruckende erstmalige Auseinandersetzung mit dieser Personengruppe!

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Academia Engelberg
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In der Schweiz wohnhafte Ausländer an der Front im
Ersten Weltkrieg
Fragestellung
Ausgangspunkt der Arbeit war das Kriegstagebuch von Eduard Beyer. Er
war 1893 als Sohn einer deutschen Familie in St. Gallen geboren worden und dort aufgewachsen. Nach einer Lehre zum Kaufmann wurde
er 1915 eingezogen und erlebte den Ersten Weltkrieg als Soldat. Die
Tagebuchaufzeichnungen von Beyer aus dieser Zeit sollten analysiert und
in den welthistorischen Kontext eingeordnet werden.
Zur speziellen Situation, in der viele Männer als in der Schweiz aufgewachsene Ausländer für ihr Vaterland in den Krieg ziehen mussten, gibt
es kaum Erwähnungen in der Literatur. Deshalb wollte ich neben der
Beschäftigung mit einem Einzelschicksal auch versuchen, die Gesamtsituation anhand einer ungefähren Zahl der Betroffenen, der politischen und
wirtschaftlichen Umstände und des Schicksals der zurückgebliebenen
Familien zu beleuchten.
Methodik
Das Tagebuch wurde als reguläre Primärquelle betrachtet. Durch verschiedene Stichprobenüberprüfungen anhand offizieller Dokumente aus
dem Württembergischen Hauptstaatsarchiv wurden die Schilderungen
auf ihre Objektivität und Richtigkeit hin überprüft. Eine vertiefte thematische Analyse wurde durch Auszüge weiterer Primärquellen sowie
verschiedener Sekundärliteratur ergänzt. Zur weiteren Charakterisierung
und zur Erstellung eines Lebenslaufs wurden mehrere Gespräche mit der
Tochter von Eduard Beyer geführt.
Zur Ermittlung der Zahl der Betroffenen wurden verschiedene statistische
Jahrbücher benutzt und anhand der Daten eine Hochrechnung erstellt.
Die generelle Situation der ausländischen Männer in der Schweiz wie
auch diejenige ihrer Familien wurden durch die Auswertung verschiedenster Quellen im Schweizer Bundesarchiv sowie im Württembergischen Hauptstaatsarchiv beleuchtet.
Ergebnisse
Das Tagebuch von Eduard Beyer ermöglicht einen tiefen und detaillierten Einblick in seinen Kriegsdienst und in die spezielle Situation eines in
der Schweiz aufgewachsenen Deutschen. Verschiedenste Unterthemen
konnten analysiert und sein Schicksal in den historischen Gesamtkontext
eingebettet werden.
Die Zahl der betroffenen Männer konnte auf etwa 125 000 geschätzt
werden. Es zeigte sich, dass mit ihnen jedoch noch weit mehr Menschen

in der Schweiz betroffen waren. Ihre zurückgebliebenen Familien mussten oft in bitterer Armut überleben und ihre Arbeitgeber verloren wichtige Angestellte. Ihre Rückkehr nach dem Krieg wurde durch die Angst
der Behörden vor Krankheiten, Arbeitslosigkeit und dem Bolschewismus
erschwert. Hinzu kommt, dass die Angelegenheit auch als politisches
Druckmittel ausgeschlachtet wurde. Ein Teil der Männer konnte so nicht
mehr in die Schweiz zurückkehren.
Diskussion
Eduard Beyers Schilderungen können als historisch interessant eingestuft werden. Trotz der erfolgreichen Stichprobenüberprüfungen bleibt
die grosse offene Frage, wie stark das Tagebuch von ihm nachbearbeitet wurde. Dieser Tatsache muss man sich bewusst sein, gleichzeitig gibt
die Quelle jedoch sehr viel her. Die verschiedenen Unterthemen könnten
noch eingehender analysiert und eingeordnet werden. Hierbei kann mit
der bisherigen Methodik weitergearbeitet werden.
Die geschätzte Zahl ist zwar ungenau, entspricht jedoch in etwa den
Schätzungen renommierter Historiker. Auch wenn diese Einschätzung
eine Gleichung mit vielen Unbekannten ist, gibt es wohl keine andere
Möglichkeit, als die Zahl anhand statistischer Daten hochzurechnen. Das
Wissen um die Lebensumstände der Männer und ihrer Familien basiert
noch auf relativ wenigen Dokumenten. Hier müsste nebst der weiteren
Auswertung von Dokumenten im Bundesarchiv auch in den verschiedenen kantonalen Staatsarchiven wie auch in den entsprechenden Archiven
der Nachbarländer geforscht werden.
Schlussfolgerungen
Das Tagebuch von Eduard Beyer enthält ein grosses Potenzial für weitere
Nachforschungen. Neben vertiefter Überprüfungen seiner schriftlichen
Hinterlassenschaft wäre vor allem eine noch tiefer gehende Analyse der
darin geschilderten Ereignisse spannend. Gerade über die Okkupation
der Ukraine ist wenig bekannt und sie wird von Beyer eindrücklich und
genau beschrieben.
Es war mir mit meiner Maturarbeit bisher möglich, ein wenig an der
Oberfläche des Themas zu kratzen. Die spezielle Situation der damaligen Ausländer, der Umgang der Schweizer Bevölkerung und auch der
in- und ausländischen Behörden sind hingegen ausserordentlich interessant – gerade auch in Anbetracht der heutigen politischen Diskussion.
Eine weitere, vertiefte Erforschung wäre spannend und könnte eine neue
Betrachtungsebene der damaligen Ereignisse eröffnen.

Geschichte | Geografie | Gesellschaft

Gymnasium Oberwil
Jonas Gloor
Würdigung durch den Experten
Prof. Dr. Raúl Gimeno
Herr Thoma hat in seiner Maturarbeit eine komplexe Methodik angewendet, um die Reaktionen von Aktionären auf staatliche Bailouts von
Banken während der Finanzkrise zu messen.
Er hat in bester wissenschaftlicher Art fundiert und methodisch anspruchsvoll gearbeitet, analytisch und scharfsinnig argumentiert, sich
auf zahlreiche Quellen gestützt und ist im Austausch mit Forschenden
gestanden. Es handelt sich um eine methodisch sorgfältig angelegte,
eigene Forschungsarbeit, deren Ergebnisse auch von der Gruppe um
den ETH-Professor Didier Sornette als interessant bezeichnet worden
sind.

Vinzenz Thoma 1997
Oberwil, BL

Prädikat: Hervorragend
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European Union Contest for young Scientists (EUCYS 2016)

The Hitchhiker’s Guide to Measuring Investor Reactions

Results
Out of the 89 banks I looked at, I could, using the given filters, confirm
that at least four were in an antibubble, 3 American and one Swiss bank.
Whereas prices continued to behave according to the LPPL prediction in
the case of the Swiss bank for up to 5 months, the same cannot be said
for the three American ones. In the month following their rescues, they
all showed accentuated price drops between 6.4 and 15 percent, compared to the prediction.
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Introduction
1929, 1987, 2001 and 2007; financial crises appear repeatedly throughout modern human history. During such times, prices are detached from
any fundamental or statistically reasonable value. It is dazzling that such
extreme events can slip out of memory quickly enough for another market
rally to start within a decade or so. One promising model, the log-periodic
power law (LPPL) might be able to explain this curious aspect of human
nature. It asserts that, at times, traders stop looking at stocks’ fundamental values and adopt a different strategy: imitation, an evolutionary trait
of human nature. This assumption can be mathematically translated into
the LPPL formula to model stock quotations. Given its successful scientific
track record of predicting future prices in speculative bubbles (present
in bullish regimes) and antibubbles (symmetrical phenomena in bearish
regimes), I was curious to find out whether one could make use of the
LPPL for a slightly different purpose: measuring investor reactions to bank
rescues. In this work, LPPL is used to predict the price evolution of the
stocks of rescued banks, which were in antibubbles following the 2007
crisis. These predictions are compared to the actual developments, with
the idea that any significant deviations between those two would hint at
a change in investor behaviour after the rescues.
Methods
My methodology consisted of gathering a list of 89 rescued banks. Their
stock quotations were then fitted, using the LPPL. The fits were statistically
tested with several methods used by a research team at the ETH. The aim
was to reduce the data to only those cases where herding was actually
present; that is to say, to those cases where the LPPL bears a predictive
value. The filters consist mainly of parameter restrictions, making sure the
fit has a certain shape, common for an antibubble, as well as several tests
that check whether the residuals are stationary. Only when this is the case,
can the LPPL explain the price trajectory completely without any other significant forces. In those cases where the LPPL was applicable, two tests
were conducted to check whether behaviour had changed in the month
following state intervention. The first one consists of monitoring the parameter evolution of the LPPL after the rescue. The idea is that if the prices
continued to develop like they would have according to the LPPL, the parameters should stay constant. Anything else hints at behavioural changes.
If parameter changes happened, the residuals of the real prices were compared to an LPPL prediction, to determine whether a given reaction was
positive or negative.

Discussion
The results show that although the prospects for economic well-being
of the individual banks all increased, prices did not rise, at least not in
the month following the rescue. In such turbulent times investors were
not looking much at individual companies to make quick investment decisions. Rather they continued to follow the momentum of the market,
which was downwards. In the case of the UBS, they imitated the market
pessimism exactly according to prediction. For the American banks, the
prices dropped even lower. This might be explained by the fact that the
respective banks had dividend constraints, imposed by the state, which
made their stocks even more unattractive.
Conclusions
Due to the low applicability rate of the LPPL, it is difficult to use when
looking at many cases to get a broader picture, e.g. the general reaction of investors. For such cases, other tools like event studies are more
attractive. However, for individual cases, e.g. when a whole market is in
an antibubble, the alternative use of the LPPL for measuring investor reactions could yield some additional insight. To add to these findings, it is
interesting to note that the strength of the exogenous shocks, produced
by the American bank rescues, is remarkable in the way it caused the
American antibubbles to terminate in an unusually quick and until now
almost unprecedented manner.

Letteratura | Filosofia | Lingua
Rocco Cavalli, 1997
Avegno, TI

Lettere seicentesche dalla Scandinavia: il Viaggio Settentrionale di Francesco Negri fra storia e letteratura
Argomento
Il Viaggio settentrionale di Francesco Negri appartiene alla folta schiera
di opere che, per sfortuna o scarso merito, non sono mai state ritenute
particolarmente meritevoli di studio dalla critica e dai lettori. Ci sono però
situazioni letterarie capaci di rendere conto di esperienze dalla portata
storica e innovativa così importante da trasmettere un senso d’umanità
anche nelle loro modeste pagine. Addentrandosi nella letteratura odeporica ci si rende conto che è proprio l’autore capace di prescindere dalla
propria singolarità a trasmettere questa sensazione di universalità: nel
Viaggio settentrionale un parroco ravennate descrive la Scandinavia con
l’occhio di un viaggiatore intento a indagare, a sperimentare e soprattutto a scoprire una terra ancora molto sconosciuta agli italiani. È il 1663
quando Francesco Negri parte per il nord: nell’Europa barocca la conoscenza di queste terre è ancora limitata alla descrizione favoleggiante che
ne aveva fatta a Roma, oltre un secolo prima, lo svedese Olao Magno;
prima del Negri nessun italiano aveva mai calzato un paio di sci e tanto
meno era giunto a Capo Nord. Saranno le pagine del ravennate a dare
per la prima volta un sapore di Mediterraneo ai ghiacci nordici.
Malgrado l’originalità dell’opera, pubblicata postuma nel 1700 a Padova,
la storia bibliografica presenta un conto amaro: due sole ristampe commentate, nel 1882 e nel 1929, qualche pagina dell’Enciclopedia Treccani,
alcune citazioni nelle antologie letterarie e un paio di tentativi di riscoperta editoriale. In questo contesto di precarietà bibliografica, riscoprire
Francesco Negri e la sua opera ha significato l’opportunità di imbarcarsi
in uno stimolante viaggio di analisi letteraria.
Metodologia
Il lavoro d’analisi del Viaggio settentrionale ha tratto origine da una schedatura integrale dell’opera con la raccolta di tutte le tematiche svolte
dall’autore e la classificazione per un miglior orientamento all’interno del
testo. Da questa base ho potuto sviluppare il discorso analitico svolto nel
lavoro, individuando le costanti letterarie e contenutistiche di rilievo e approfondendo gli aspetti più significativi della produzione negriana al fine
di tracciare un profilo culturale dell’autore e definire l’impianto letterario
e strategico della sua opera.

Liceo cantonale di Locarno
Dorotea Donth-Franciolli
Valutazione del lavoro espressa dall’esperto
Fernando Lepori
Il lavoro consiste in un’analisi, svolta con rigore metodologico, del Viaggio
settentrionale di Francesco Negri, un’opera edita nel 1700, in cui l’autore,
che tra il 1663 e il 1666 visitò la Scandinavia fino a Capo Nord, descrive
quelle terre e le usanze degli abitanti. Il candidato affronta un testo di non
facile lettura, dimostrando una curiosità intellettuale e una sensibilità
storico-letteraria non comuni, che gli consentono di cogliere anche gli
aspetti meno evidenti dell’opera del Negri. Il lavoro contribuisce a far conoscere una testimonianza singolare della letteratura odeporica.

Valutazione: Eccellente
Premio speciale Metrohm
Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS 2016)

Risultati
Grazie all’analisi l’opera ha espresso la sua inattesa complessità, rivelandosi un significativo oggetto di studio. Grazie al particolare stile del Negri,
estremamente ricco di riferimenti colti e citazioni di cultura umanistica, il
testo stesso fornisce gli spunti ideali per intendere l’opera come oggetto
significativo di un contesto culturale e approfondirla da questo punto
di vista: il lavoro mi ha permesso di individuare le problematiche e le
opportunità che nascono proprio quando si instaura una relazione di
«reciproca osservazione» fra un viaggiatore dalla radicata cultura umanistica occidentale e una terra tanto diversa quanto affascinante. La prima
impressione sull’italiano sarà di stupore, persino di dissidio di fronte a
un panorama antitetico, che per l’autore è fatto di giustizia e barbarie,
meraviglie e pericoli, «buoni selvaggi» e nomadi incivili. Lo stupore non
è il solo paradigma dell’opera: l’incedere dell’esplorazione porta a una
riflessione autocritica verso la cultura occidentale, conduce a una vittoria
della scienza sul sapere pregresso e suscita un universo di richiami letterari e filosofici di incredibile interesse.
Discussione
Le potenzialità di studio dell’opera di Negri sono assai più ampie rispetto
a quanto è indicato o suggerito dalla mia analisi: il lavoro ha dovuto
essere selettivo e mi sono impegnato a restituire in esso gli aspetti maggiormente significativi. Ho prediletto la forza umana e filosofica del testo
ai tecnicismi (sviluppati con una trascrizione diplomatica della princeps
settecentesca), ottenendo da questa strada interpretativa la soddisfazione di percepire chiaramente l’accezione formativa del viaggio, ovvero
il risvolto culturale che l’esplorazione della Scandinavia deve aver avuto
per il Negri.
Conclusioni
Viaggiare nell’opera di Negri è sinonimo di scoperta: scoperta di un documento e di un autore sconosciuti, scoperta di un’esperienza letteraria
e culturale fortemente significativa. Le potenzialità di approfondimento
che rimangono sono tante, ancor più forte persiste il fascino ineffabile
d’una così forte testimonianza d’umanità.
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Kantonsschule Limmattal
Dominik Busch
Würdigung durch die Expertin
Dr. Beate Schappach
Die vielschichtige Analyse perspektiviert den Gegenstand im Hinblick auf
seine Geschichte, seine ästhetischen Ausformungen im deutschsprachigen Gegenwartstheater sowie die Haltungen, die Theaterschaffende,
Kritiker und Publikum ihm gegenüber einnehmen. Die umfangreiche
Studie überzeugt durch aufwändige Recherche, fundierte Kenntnis des
Themas in Breite und Tiefe, sichere Handhabung verschiedener Methoden und Multiperspektivität der Untersuchung. Damit trägt die Arbeit
zur kritischen Reflexion des in der Öffentlichkeit bis heute kontrovers
diskutierten Phänomens des Regietheaters bei.

Silvan Fischbacher, 1996
Dietikon, ZH
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Der Regisseur: Vom Diener zum Herrn

Meinung nach darf die Regie ihre Texte weiterentwickeln. Das Publikum
wünscht sich zwar mehr konventionelle Inszenierungen, erwartet von
einem Theaterabend aber auch «neue Impulse», was bei Klassikern vor
allem das Regietheater bieten kann.
Bei den Inszenierungen habe ich siebzehn Eingriffe der Regisseure quantitativ erhoben und qualitativ untersucht. Damit konnte ich die Häufigkeit
unterschiedlicher Eingriffe bestimmen: Dass Texte gekürzt werden, ist
heute selbstverständlich. In 25 Prozent der untersuchten Aufführungen
werden aber auch andere Texte hinzugefügt. Ebenso häufig verändert die
Inszenierung das Thema des Originals eindeutig. Mithilfe dieser Erhebungen erstellte ich einen Regietheater-Index und einen Regietheater-Faktor,
die den abstrakten Begriff Regietheater in Zahlen wiedergeben. Diese
Skalierung erlaubt den Vergleich einzelner Inszenierungen miteinander,
zeigt die Handschrift von einzelnen Regisseurinnen und Regisseuren und
die Profile unterschiedlicher Theater.
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Fragestellung
Das deutsche Theater polarisiert. Während in anderen Ländern vor allem der Autor oder die Autorin und der Text eines Dramas interessieren,
hat sich im deutschen Theater die Regie als mindestens ebenso wichtig
etabliert. An der Frage, wie weit eine Inszenierung vom Originaltext abweichen darf, scheiden sich die Gemüter des Theaterpublikums und der
Theaterkritik.
In meiner Arbeit untersuchte ich die Umsetzung des Originaltextes auf
der Bühne. Dabei habe ich mich auf drei Aspekte konzentriert: Wie entwickelte sich der Regieberuf über die Zeit hinweg? Was halten Beteiligte
von den Eingriffen der Regie? Welche Ästhetiken finden sich im Regietheater heute?
Methodik
Für die zeitliche Entwicklung stützte ich mich auf Sekundärliteratur. Um
zu erfahren, was Theaterschaffende und Publikum von den Eingriffen der
Regie halten, habe ich Interviews geführt. Dabei kamen von Seiten der
Regie u.a. Daniela Löffner und Bastian Kraft, Autoren wie Lukas Bärfuss
und Philipp Löhle, Fachleute wie Peter von Matt sowie weitere Personen,
die von Berufs wegen mit Theater zu tun haben, zu Wort. Die Meinung
des Publikums brachte ich mittels eines Fragebogens in Erfahrung (Erhebung bei 61 Zuschauern). Anhand der Interviews habe ich zwanzig
Thesen untersucht.
Um den Puls des heutigen Theaters zu fühlen, analysierte ich 37 Inszenierungen, zu denen ich zuvor die Originalstücke las. Dabei hielt ich fest,
wo und wie der Regisseur vom Originaltext abwich. Ferner untersuchte ich, welche szenischen Mittel wie Bühnenbild, Kostüme, Musik und
Projektionen in welcher Weise zum Einsatz kamen. Als Exkurs habe ich
die Oper einbezogen. Für die statistische Auswertung benutzte ich das
Programm Stata.
Ergebnisse
Regietheater ist ein deutscher Sonderfall: Der Regisseur, der lange eine
Dienerrolle innehatte, konnte sich im deutschsprachigen Raum aus dieser
befreien und wurde zur wichtigsten Person im Theater. Die Vielfalt an
Ästhetiken, die in den letzten Jahrzehnten auf den Bühnen zu sehen
waren, führt zu einem abwechslungsreichen Spielplan. Dies ist eine Folge
der erstarkten Rolle der Regie.
Bei den Interviews begegnete ich einer grossen Toleranz, welche die
Autorinnen und Autoren gegenüber dem Regietheater zeigten: Ihrer

Diskussion
Die Lektüre der Sekundärliteratur war für den Überblick der historischen
Entwicklung des Regieberufes unerlässlich. Die Interviews waren aufschlussreich, hier wären aber weitere Gespräche notwendig, um die Relevanz meiner Aussagen zu überprüfen. Die Auswertung der Fragebogen
ergaben einige statistisch signifikante Resultate – es handelt sich aber
nicht um eine repräsentative Umfrage. Der Regietheater-Index und der
Regietheater-Faktor hätten fraglos Ausbaupotenzial, doch scheinen sie
mir – im Ansatz – originell und brauchbar.
Schlussfolgerungen
Der Regisseur befreite sich im deutschsprachigen Raum aus seiner Dienerrolle und wurde zum «Herrn» des Theaters. Das ist heute breit akzeptiert. Vorreiterin war die freie Theaterszene – diese zu beobachten,
könnte folglich einen Einblick in die Zukunft des Stadttheaters geben.
Ihrerseits setzt die Situation an den Stadttheatern neue Impulse an die
Oper. «Regieoper» ist noch weit weniger akzeptiert als Regietheater:
Theaterregisseure wie Christoph Marthaler, Sebastian Baumgarten oder
Herbert Fritsch polarisieren derzeit mit ihren Operninszenierungen mehr
als mit ihren Schauspielprojekten. Da stellt sich die Frage: Ist Regieoper in
zwanzig Jahren Standard? Im Zentrum der Kontroverse um Regietheater
steht die Frage danach, was Kunst darf und soll. Diese gilt es, stets neu
zu verhandeln, denn Theater ist nur Teil einer lebendigen Kultur, wenn
darüber gestritten wird.
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Gymnasium am Münsterplatz
Gabrielle Pieck Gerau
Würdigung durch die Expertin
Dr. Senja Post
Victoria Landau legt einen Beitrag zur aktuellen Kommunikation über
ein gesellschaftlich relevantes Thema vor – den Klimawandel. Sie hat
ihre Arbeit in exzellentem Englisch verfasst. Anhand einer sachkundigen
Analyse der rhetorischen Stilmittel und journalistischen Merkmale in
zwei US Fernseh-Talkshows zeigt sie, dass gesellschaftliche Akteure und
Journalisten den Klimawandel nicht objektiv, sondern interessengeleitet
darstellen. Sie diskutiert ihre Ergebnisse anhand der wichtigen Frage,
inwieweit das Publikum vor Manipulationsversuchen aus den Medien
geschützt werden kann.

Prädikat: Gut

58

Climate Change & the Media – Feeding the Public
Introduction
The media provides the world with information, fulfilling its purpose as
the primary source for current affairs. This requires a working dynamic
between text and audience – in TV media, between segment and viewer. With the aim of investigating how this dynamic may be shaper by
the language used by the US TV media in segments concerning climate
change (2014/15), this essay analyzes linguistic features in the media.
Focusing on two major US TV news channels (Fox News & CNN), one
segment from each was analyzed in depth. The hypothesis was that the
media may make use of language in a way that may shape its audience’s
opinions, rather than conveying information in a factual way. Depending
on how well-informed the audience is and to what extent it critically
questions the facts provided by the media, it can be less susceptible to
manipulation and to adapting certain stances. The essay set out to test
this idea.
Methods
First, two segments, in the form of a discussion and a debate, were selected and transcribed after multiple views. Secondary literature concerning
journalism relating to climate change was consulted in conjunction to
this. For a more detailed look at the selected segments, both the linguistic
and the journalistic aspects were ascertained and studied. The analysis
consisted of examining the discussions for the use of rhetorical and stylistic devices by the anchors and participants, as well as assessing to what
extent Maxwell T. Boykoff’s «journalistic norms and values» were followed in the structure of each segment. These encompass personalization,
dramatization, novelty, authority-order bias, and balance; all aspects that
not only provide guidelines for journalists, but also reflect the coverage of
issues in the media overall. In a last step, these two aspects were formulated into a conclusion on each segment.
Results
During the in-depth analysis, several rhetorical and stylistic devices – from
sarcasm and repetition, to emotive and vague language – were discovered
to be used by the discussions’ participants. These can have an effect on
the viewers’ perceptions of the topic addressed. Some of Boykoff’s journalistic norms and values can be clearly found in both the language used
and the content of the segments, while other values –specifically balance
(the attempt at journalistic objectivity) – surprisingly seem almost nonexistent. Emphasis is predominantly put on norms like personalization,
dramatization, and novelty.

Discussion
The initial hypothesis was confirmed: with certain media outlets aiming to
appeal to the viewers interested in sometimes scandalous, novel happenings, rather than providing information in an unmodified way, TV channels make extensive use of rhetorical and stylistic devices (intentionally or
not), as well as utilizing Boykoff’s norms and values. The methodology
was quite efficient and allowed detailed conclusions on the nature of the
segment. A crucial aspect of the text-audience dynamic is the concept
of media literacy, which was discovered through research and offers the
alternative of viewer responsibility.
Naturally, a limitation of the method is the nmber of segments analyzed,
since two examples are, more often than not, insufficient for drawing a
general conclusion. However, while two segments cannot speak for the
entirety of US television climate coverage and discussion segments differ
greatly from the typical news report, these kinds of debates on climate
change (and on other subjects) have been very popular in recent years.
Further, the narrow focus allows for a very detailed analysis of the segments in question, which offers an in-depth look into the language used.
Conclusions
To conclude, TV media networks not only inform, but may also attempt to
influence viewers. In an age where news about current events is easy to
obtain, media literacy is a vital skill to have. The media, while expected to
report without prejudice or editing, is at times no longer a reliable authority figure. Additionally, the focus on select journalistic values guarantees
the production of segments on briefly entertaining, current topics, or
topics thus presented. This shows a lot about the audience’s demands,
since the media provides what the audience wants in an attempt to gain
viewers and ratings. To continue this research, one might further analyze
this research question on a grander scale, by including a multitude of
segments from various television channels, or even other forms of media.
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BBZ Herisau
Michael Kunz
Würdigung durch den Experten
Dr. Martin H. Graf
Die Arbeit spürt dem im Kanton Appenzell Innerrhoden noch recht lebendigen Phänomen der Familienspitznamen nach und beleuchtet dieses aus
unterschiedlichen Perspektiven. Kapitel zur Entstehung, zur Form und
Typologie, zum Wandel, besonders aber zum Gebrauch der Spitznamen
(dies auf der Grundlage einer kleinen empirischen Studie) sowie zum Vergleich mit anderen Regionen machen die Untersuchung zu einem wertvollen, abgerundeten Überblick über diese onomastische Erscheinung.
Die Autorinnen führen die Leserschaft auf sprachlich hohem Niveau durch
die gut strukturierte Arbeit und lassen ihre Freude am Forschungsgegenstand stets durchblicken.

Fabienne Neff, 1996 Barbara Streule, 1995
Weissbad, AI
Weissbad, AI
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«Wem köscht denn du aa» – Familienspitznamen in
Appenzell Innerrhoden

Doch auch die Spitznamen formen sich mit der Zeit. Ein selten genutzter
Spitzname gerät schnell in Vergessenheit. Verändern sich die Entstehungsmerkmale, beispielsweise durch Umzug oder Berufswechsel, so kann sich
auch der Spitzname verändern oder gar ganz verloren gehen.
Früher waren Spitznamen eine Art Wegweiser im Gewirr der Geschlechter
und wurden dementsprechend intensiv genutzt. In amtlichen Dokumenten
waren Spitznamen für die eindeutige Identifizierung einer Person zwingend. Mittlerweile herrscht aber eine viel grössere Namensvielfalt, weshalb
der Gebrauch immer mehr zurückgeht. Aus diesem Grund liegt es an den
Eltern, ihr Wissen an ihre Nachkommen weiterzugeben. Dieser Punkt war
gleichzeitig die meistgenannte Erhaltungsmassnahme in unserer Umfrage.
Unterstützt werden könnte dies durch eine Thematisierung in der Schule
oder ein schriftlich festgehaltenes Werk.
Auch in weiteren kleinen Regionen mit alteingesessenen Bewohnern wie
Oberegg und der Zentralschweiz kommen Spitznamen vor. Die Merkmale
sind überall ähnlich, bei uns sind sie aber qualitativ und quantitativ am
weitesten verbreitet.
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Fragestellung
«Wem köscht denn du aa?» – oftmals wird man in Appenzell Innerrhoden
mit dieser Frage angesprochen, um die Abstammung eines Einheimischen
in Erfahrung zu bringen. Als Antwort reichen oft weder der Wohnort, der
Nachname noch die Namen der Eltern – ausschliesslich mit dem Familienspitznamen kann man richtig eingeordnet werden.
Doch wie sind diese Spitznamen entstanden und wie sind sie aufgebaut?
Anhand der gebräuchlichsten Spitznamen haben wir dies untersucht. Zudem gehen wir auf den Wandel der Spitznamen ein und vergleichen die
Nutzung von früher mit heute. Dabei stellen wir eine Prognose für die
Zukunft mit möglichen Massnahmen für den langfristigen Erhalt. Zuletzt
vergleichen wir die Appenzeller Spitznamen mit denjenigen in anderen
Regionen.
Methodik
Die Recherche war der grösste Knackpunkt unserer Arbeit. Viele Einheimische verfügen über ein grosses Wissen; es ist jedoch kaum schriftliches
Material vorhanden. Die wenigen Zeitungsartikel und Buchausschnitte
zum Thema haben wir deshalb gerne genutzt. Viel wichtiger waren für
uns aber die Gespräche mit Persönlichkeiten wie dem stillstehenden
Landammann und einem Ständeratsmitglied des Kantons Appenzell
Innerrhoden, die sich beide in der Geschichte unseres Kantons bestens
auskennen. Eine Journalistin, die selbst über dieses Thema geforscht hat,
konnte uns mit der Recherche weiterhelfen. Mittels einer Umfrage bei
rund 420 Teilnehmenden haben wir zudem zahlreiche Einwohnerinnen
und Einwohner erreicht.
Ergebnisse
In Appenzell Innerrhoden lebten früher gleichzeitig mehrere Personen mit
dem gleichen Familiennamen und teilweise sogar mit dem gleichen Vornamen. Da man Adressen noch nicht kannte, wurde bereits im 15. Jahrhundert ein einfaches Mittel zur Unterscheidung nötig. Mit Spitznamen
sind also nicht abschätzige Übernamen gemeint, sondern die praktische
Bezeichnung von Personen.
Seinen Spitznamen kann man sich nicht selbst aussuchen, da er von
der Allgemeinheit vergeben wird. Dafür werden prägnante Merkmale,
Liegenschaftsnamen, Berufe und Tätigkeiten sowie weitere Eigenheiten
einer Stammperson verwendet.

Diskussion
Unsere ursprünglichen Fragestellungen konnten wir beantworten und
sogar noch einige Punkte ergänzen. Der Vergleich mit anderen Regionen wäre noch ausbaufähig; wir wollten uns aber bewusst auf Appenzell
Innerrhoden konzentrieren. Im Rahmen dieser Arbeit konnten wir es natürlich nicht unterlassen, unsere eigenen Spitznamen zu erkunden. Da die
Familie von Fabienne über keine genaueren Informationen verfügt, wären
weitere Recherchen im Landesarchiv nötig, wozu allerdings die Zeit fehlte.
Schlussfolgerungen
Wir sind überzeugt, dass die Spitznamen in näherer Zukunft nicht aussterben werden. Dafür müssen wir sie uns aber wieder bewusster ins Gedächtnis rufen, was wir mit dieser Arbeit bei vielen Einheimischen bereits
getan haben. Wir durften auf die Unterstützung vieler zählen, die begeistert waren, dass sich junge Bürgerinnen mit einem traditionellen Thema
befassen. Diese Wertschätzung ist der grösste Lohn für uns.
Ein weiterer Schritt erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Hotel Hof Weissbad, das die Spitznamen als diesjähriges Adventsthema gewählt hat. Wir
möchten etwas Schriftliches für Gäste und Einheimische verfassen und
das Thema in Form eines Kalenders mit täglich wechselnden Spitznamen
darstellen.
Ein Appenzeller Lied besagt: «Me sönd halt Appezölle, cha gä nüd andescht see.» Daher müssen wir gerade zu dem, was uns ausmacht, Sorge
tragen.

Literatur | Philosophie | Sprache
Andreas Säuberli, 1996
Seengen, AG

Alte Kantonsschule Aarau
Franziska Geering
Würdigung durch den Experten
Dr. Martin Businger
Andreas Säuberli legt eine scharfsinnige, konsequent durchdachte und
mit hartnäckiger Präzision umgesetzte grammatiktheoretische Studie
vor. Die Auseinandersetzung mit dem Thema geschieht auf der Grundlage relevanter und teilweise anspruchsvoller linguistischer Literatur. So
beweist der Autor in seiner Arbeit ein fortgeschrittenes Verständnis
der Morphosyntax des Deutschen und – noch entscheidender – eine
ausgereifte Analysefähigkeit. Auch in sprachlicher Hinsicht ist die Arbeit vorbildlich: prägnant, verständlich und fehlerfrei.
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«Geht das nicht einfacher?» – Methodische Reduktion der
Sprachkomplexität, angewandt an der deutschen Morphosyntax
Fragestellung
Jede Person, die jemals im Sprachunterricht unregelmässige Verbformen
und Pluralendungen auswendig lernen musste, weiss: Sprachen sind
unglaublich komplex. Um zu untersuchen, was es mit dieser scheinbar
überflüssigen Komplexität auf sich hat, bin ich zwei grundlegenden
Fragen nachgegangen: Wie könnte man eine Sprache künstlich vereinfachen, und welche Auswirkungen hätte eine Vereinfachung auf die
Struktur des Sprachsystems? Diese Fragen sollten sich dabei nicht auf
eine bestimmte Sprache oder einen bestimmten Bereich der Sprache
beschränken, sondern möglichst allgemeingültig beantwortet werden.
Methodik
Um dieser allgemeinen Problemstellung nachzugehen, musste zuerst ein
Modell entworfen werden, das eine Definition von Sprache zur Verfügung
stellt, die auf jedes beliebige Sprachsystem anwendbar ist. Das Modell
definiert ein Sprachsystem als eine Menge von Sprachelementen, die bestimmte (grammatische, lexikalische, orthographische usw.) Funktionen
erfüllen. Wenn es nun eine Funktion gibt, die von mehreren formal unterschiedlichen Elementen erfüllt wird, liegt Redundanz vor. Das bedeutet,
dass überflüssige Elemente entfernt werden können, ohne dass die Sprache weniger Funktionen erfüllt. Die Gesamtkomplexität des Systems wird
somit reduziert, während die Sprache vollständig funktionsfähig bleibt.
Die Vereinfachungsmethode besteht also darin, redundante Elemente zu
finden und zu eliminieren.
Zur Bestätigung, dass diese Methode tatsächlich funktioniert, habe ich
sie an der deutschen Grammatik in einigen Beispielen angewendet. Das
hat mir ausserdem erlaubt, die strukturellen Folgen der Vereinfachung zu
untersuchen und zumindest im Bereich der Morphosyntax aufzuzeigen,
welche typologischen Merkmale tendenziell komplexer sind als andere.
Ergebnisse
Als Produkt der Untersuchungen ist neben der Beschreibung der Vereinfachungsmethode eine vereinfachte deutsche Grammatik entstanden.
Es konnten zahlreiche redundante Elemente im Bereich der nominalen
und verbalen Kategorien gefunden und eliminiert werden: darunter die
Kategorien Genus und Numerus und die Flexionsklassen. Mehrere Texte
konnten ohne Informationsverlust in die vereinfachte Sprache übersetzt
werden.

Die Ergebnissprache weist einige charakteristische Merkmale gegenüber
dem «normalen» Deutsch auf: Die Formenbildung geschieht weniger fusionierend, dafür umso mehr agglutinierend oder isolierend; während die
Formenvielfalt abgenommen hat, ist die Informationsdichte («Information
pro Silbe») gesunken, was sich in einem umfangreicheren Textvolumen
äussert; die Wortfrequenzen haben sich zudem stark verändert und es
gibt im Text häufige Wortwiederholungen.
Diskussion
Dank der entwickelten Vereinfachungsmethode ist es möglich, auch bei
unvollständigen Kenntnissen über das Sprachsystem und seine Komplexität eine Sprache zu vereinfachen. Unter den «Laborbedingungen» dieser
Arbeit hat die Komplexitätsreduktion die Funktionsfähigkeit der Sprache
nicht beeinträchtigt. Eine einfachere Sprache in der realen Welt wäre also
zumindest denkbar. Ob jedoch die geringere Komplexität für die Sprechenden einen tatsächlichen Vorteil darstellen würde, ist offen. Manche Eigenschaften der vereinfachten Sprache, z. B. die geringere Informationsdichte
oder die «unnatürlichen» Wortfrequenzen, dürften wohl die Stabilität des
Systems im natürlichen Sprachwandel verhindern und die Herausbildung
zusätzlicher Komplexität unausweichlich machen.
Schlussfolgerungen
Aus den Untersuchungen ist zu schliessen, dass grundsätzlich jedes
Sprachsystem künstlich vereinfacht werden kann, wenn redundante Elemente gefunden und entfernt werden können. Am Beispiel der deutschen
Morphosyntax hat sich gezeigt, dass besonders der flektierende Sprachbau zu Redundanz führen kann und mit der Vereinfachung tendenziell
agglutinierender oder isolierender wird. Für allgemeine und genauere Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen typologischen Merkmalen
und sprachlicher Komplexität müssten mehr Anwendungen in anderen
Sprachen und Sprachbereichen getätigt werden.
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Gymnasium Kirchenfeld
Thomas Jampen
Würdigung durch den Experten
Dr. Christian Heimgartner
Gerade in eisenbahnfreundlichen Ländern wie der Schweiz ist ein zuverlässiger Bahnbetrieb ein gewichtiger Wirtschaftsfaktor. Micha Bigler
hat mit grossem Engagement ein Eisenbahnbetriebssimulationstool,
das sämtliche relevanten Aspekte des Bahnbetriebs berücksichtigt, entwickelt. Der praxisnahe Einsatz am Beispiel des Regionalverkehrs BernSolothurn hat aufgrund der lokalen Gegebenheiten zudem innovative
Lösungsansätze erfordert. Micha Bigler hat diese Hürden erfolgreich
gemeistert und sein Tool hin zu einem praxistauglichen Produkt entwickelt. Kurzum: Der Fahrplan stimmt auf die Sekunde.

Micha Bigler, 1997
Lyss, BE
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Computergestützte Simulation und Analyse des Regionalverkehrs Bern – Solothurn

abzubauen. Andere Züge werden kaum beeinflusst. Andererseits ist die
Frage, ob viele verspätete Züge sehr viel grössere Auswirkungen auf das
System haben, schwierig zu beantworten, da das Programm nicht für
solche Untersuchungen ausgelegt ist.
Ich habe zweimal mit dem Programm einen neuen Fahrplan erstellt. Die
Rahmenbedingungen unterscheiden sich dabei relativ stark. Die grösste Änderung war die Bewertungsmethode für die Stabilität des Fahrplans. Statt alle Verspätungen zu addieren, habe ich eine Kombination
der wichtigsten Verspätungen ausgewertet. Es gab auch einige andere
Änderungen, welche die Simulationsqualität verbesserten. Die beiden
Fahrpläne unterscheiden sich stark voneinander. Mit der neuen Bewertungsmethode schneidet der Fahrplan, der bei der ersten Bewertungsmethode sehr gut war, schlecht ab. Hingegen ist der neue Fahrplan sehr
stabil und verspätungsresistent.
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Fragestellung
In der Schweiz ist man stolz auf die Qualität des öffentlichen Verkehrs.
Das dichte Eisenbahnnetz mit den tausenden Zügen pro Tag ermöglicht
uns eine nie gekannte Mobilität. Es stellt die Ingenieure und Verkehrsplanerinnen aber auch immer wieder vor grosse Herausforderungen. Im
Rahmen der vorliegenden Wettbewerbsarbeit habe ich mich mit dem Regionalverkehr Bern – Solothurn (RBS) beschäftigt. Das selbst entwickelte
Simulationsprogramm soll dabei helfen, Kapazitätsengpässe aufzuspüren
und die Fahrplanstabilität zu bestimmen. Gestützt auf die Stabilitätsbestimmung sollen viele Fahrpläne (< 30’000) ausgewertet werden. Daraus
kann der beste Fahrplan für den RBS abgeleitet werden.
Methodik
Der Regionalverkehr Bern – Solothurn ist die erste Schweizer S-Bahn
und besitzt heute vier Bahnlinien nach Solothurn, Jegenstorf, Worb
und Unterzollikofen. Speziell an diesem Liniennetz ist, dass es keine
Abhängigkeiten vom Bahnnetz der SBB gibt und dass alle Linien auf
einer Stammstrecke unterirdisch in einen für heutige Verhältnisse viel
zu kleinen Bahnhof in Bern fahren. Ein Ziel der Arbeit war, dieses Netz
möglichst realitätsgetreu abzubilden, ohne zu viel Zeit in das Datenmanagement zu stecken. Dies ist mir insofern gelungen, als ich die Streckendaten sehr stark abstrahieren konnte, ohne die Simulationsqualität
zu vernachlässigen.
Das Simulationsprogramm habe ich mit der Programmiersprache Java
geschrieben. Jeder Zug wird einzeln gesteuert und berücksichtigt dabei
Bahnhöfe, Weichen, andere Züge und Passagiere. Neben den Wartezeiten an den Bahnhöfen, die sich je nach Ort, Fahrtrichtung und Tageszeit
unterscheiden, ist es auch möglich, die Züge länger am Bahnhof warten
zu lassen und so ausserordentliche Verspätungen zu simulieren, zum Beispiel eine Türstörung. Dank der effizienten Berechnungsmethode habe
ich in einem zweiten Schritt alle möglichen Fahrplanvarianten durch das
Programm durchrechnen lassen. Dazu wurden pro Fahrplan 24 Stunden
simuliert, was jeweils etwa 12 Sekunden dauert. Das Programm hat daraus mit einer Kombination aus einigen Verspätungswerten den besten
Fahrplan bestimmen können.
Ergebnisse
Mit dem Simulationsprogramm konnte ich verschiedene Aspekte aufzeigen. Einerseits ist es in der heutigen Fahrplansituation schwierig, das
System mit einzelnen verspäteten Zügen aus dem Takt zu bringen. Die
Reservezeit in den Endbahnhöfen ist gross genug, um die Verspätungen

Diskussion
Das selbst entwickelte Programm eignete sich sehr gut, um die Fragestellungen zu beantworten. Insbesondere die vielen verschiedenen Statistiken
erwiesen sich als grosser Vorteil bei der Bewertung der Betriebssituation
und der verschiedenen Fahrpläne.
Der erste automatisch erstellte Fahrplan stimmte sehr gut mit meinen
vorgängig gemachten Überlegungen, was ein guter Fahrplan ist, überein
– im Gegensatz zum neuen Fahrplan, der sehr stark davon abwich. Das
hat aber auch damit zu tun, dass beim zweiten Durchlauf neue Parameter berücksichtigt wurden, die ich bei den vorgängigen Überlegungen
noch ausgelassen hatte.
Schlussfolgerungen
Auch wenn ich mit der automatischen Fahrplanermittlung zeigen konnte, dass es grundsätzlich möglich wäre, sechs Abfahrten pro Viertelstunde zu realisieren, reagiert der Fahrplan auf grössere Störungen schlecht.
Die Leistungsfähigkeit der Perrons ist am Anschlag, es ist nicht mehr
möglich, viel mehr Fahrgäste zu bedienen. Die Einspurstrecken in der
Nähe von Bern schränken die Anzahl der Fahrpläne stark ein. Es ist also
nötig, in den nächsten Jahren beim RBS in die Infrastruktur zu investieren, um das wachsende Mobilitätsbedürfnis in der Region Bern befriedigen zu können.

BBZ Solothurn - Grenchen
Dominique Hirschi
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Würdigung durch den Experten
Dr. Beat Pfister

Simon Burkhardt, 1996
Derendingen, SO

In dieser Arbeit ist eine LED-Lampe entwickelt worden, deren Leuchtstärke und Farbe mit Sprachbefehlen gesteuert werden können. Zuerst
mussten umfangreiche Grundlagen der Sprachmustererkennung erschlossen werden. Die Spracherkennung und das Umsetzen der Befehle
in Steuerinformation für die Lampe ist als Smartphone-App programmiert worden. Diese Information wird drahtlos zum Microcontroller der
Lampe übertragen. Der Entwurf und Aufbau der Hardware und das
Programmieren der App und des Microcontrollers haben zu einem funktionsfähigen System geführt. Es ist eine sehr komplexe, erfolgreiche
Arbeit.
Gabriel Hug, 1996
Zuchwil, SO
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Voice Light – die sprachgesteuerte Lampe
Fragestellung
In der heutigen Zeit sind digitale Hilfsmittel so weit fortgeschritten, dass
die Bedienung bald nicht mehr über eine Tastatur erfolgen wird. Warum
sollten wir dann noch aufstehen, um den Lichtschalter zu betätigen? Ginge
das nicht bequemer mit einer Sprachsteuerung?
Um dies herauszufinden, wollten wir selbst eine Lampe bauen und dazu
eine Spracherkennungssoftware entwickeln.
Die Leitfragen waren dabei, ob man mit einfachen und nutzbringenden Mitteln eine Sprachsteuerung selbständig entwickeln könne. Falls
ja, welche sprachlichen und technischen Schwierigkeiten könnten dabei
auftreten?
Methodik
Als Produkt wollten wir eine Lampe, die in unterschiedlichen Farben
leuchten kann. Realisiert wurde dieses Vorhaben mit 12 V RGB LEDs unter einem diffusen Lampenschirm. Die Helligkeit der LEDs wird von einem
Arduino Mikrocontroller geregelt. Diesen haben wir um ein BluetoothModul erweitert, um eine drahtlose Kommunikation zu ermöglichen.
Schlussendlich wandten wir unser gesammeltes Wissen an, um unsere
eigene Sprachsteuerung als Android-App in Java und C++ zu entwickeln. Dabei wurde das aufgezeichnete Wort in Blöcke von ungefähr
20 ms unterteilt. Von den Blöcken berechneten wir mithilfe einer diskreten Fourier-Transformation das Frequenzspektrum. So erhielten wir
den spektralen Verlauf des gesprochenen Befehls. Dieser wurde dann
mit anderen Verläufen aus einer Datenbank verglichen. Anschliessend
wurde das treffendste Resultat ausgewählt.
Ergebnisse
Der Wortschatz unserer App umfasst einzelne Wörter wie «on», «bye»,
«white», «red», «green», «blue», «lighter» und «darker». Mit diesem
Befehlssatz lassen sich die Funktionen der Lampe bequem mit der Sprache bedienen, ohne vom Fauteuil aufstehen zu müssen.
Die Sprachsteuerung funktioniert. Mit einem Wortschatz von acht Wörtern erzielten wir eine Erkennungsrate zwischen 66 % und 92 %, dies
jedoch nur bei einem bekannten Sprecher. Bei dem Test mit einem Sprecher, dessen Stimme nicht in der Datenbank abgelegt war, erzielte diese
bei gleichem Wortschatz nur noch eine Trefferquote von 7 % bis 42 %.
Man erkennt eine signifikante Sprecherabhängigkeit unserer Software.
Grund dafür ist die variierende Stimmlage verschiedener Personen. Zudem hat jeder Mensch eine andere Aussprache. Im weiteren beeinflussen
die Mikrophonqualität und Hintergrundgeräusche die Erkennungsrate
negativ.

Diskussion
Das umfassende Gebiet der digitalen Sprachverarbeitung erwies sich als
sehr anspruchsvoll. Es ist also äusserst schwierig, ein zuverlässiges und
sprecherunabhängiges System zu entwickeln.
Daher sind die Verbesserungsmöglichkeiten solcher Systeme auch mit
einem exponentiell grossen Arbeitsaufwand verbunden. Man hat schnell
einen Algorithmus beisammen, der für einen einzelnen Sprecher akzeptable Resultate liefert. Um das Potenzial jedoch weiter auszuschöpfen,
muss unser Projekt mit viel Aufwand optimiert werden.
Wir erhoffen uns daher, die Sprecherunabhängigkeit mit einem integrierten Lernmodus unserer Android-App zu verbessern. Dabei kann der
Anwender die Sprachsteuerung auf seine eigene Stimme trainieren.
Schlussfolgerungen
Die Sprachsteuerung funktioniert. Sie ist jedoch mit der derzeitigen Erkennungsrate noch weit von der Marktreife entfernt. Man müsste weiter
an der Genauigkeit der Software arbeiten oder sich überlegen, alternativ
eine bereits fertige Sprachsteuerung zu verwenden.
Es ist unserer Meinung nach erstaunlich, wie schnell man die Grundsteine
für ein solch komplexes Software-Projekt wie eine Sprachsteuerung gelegt hat. Man kann grundsätzlich mit einfachen Mitteln mehr aus schwierigen Projekten herausholen, als man zunächst denkt.
Zu Beginn unserer Arbeit (Herbst 2014) war noch kein vergleichbares
Produkt auf den Markt erhältlich. In der Zwischenzeit sind die HUE-Lichter von Philips mit dem Sprachassistenten Siri kompatibel und können –
genau wie bei unserem Produkt – per Sprachbefehl auf dem Smartphone
gesteuert werden.
Somit haben uns die Marktgiganten auf diesem Gebiet überholt. Das
zeigt deutlich, dass eine Nachfrage und damit eine Kundschaft vorhanden sind. Also ist es im Endeffekt doch wahr, dass die Sprachsteuerung
eine bequeme Alternative zum manuellen Lichtschalter ist.
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Kantonsschule Sursee
Christoph Wildfeuer
Würdigung durch den Experten
Daniel Eisenbart
Kevin De Keyser hat eine Software für den 3D-Druck entwickelt, deren
Rechenzeit viele kommerziell angebotene Programme in den Schatten
stellt. Obwohl an solcher Software bereits jahrelang und weltweit gearbeitet wird, konnte er mit seinem tiefen mathematischen Verständnis
und seiner strukturierten Arbeitsweise eine innovative Berechnungsmethode aufzeigen. Praktische Probleme beim 3D-Druck löste er trickreich
und optimierte seine Software in umfangreichen Experimenten. Seine
Berechnungsmethode hat das Potential, den 3D-Druck in Zukunft effizienter und leistungsfähiger zu gestalten.

Kevin De Keyser, 1997
Oberkirch, LU
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Analyse und Implementierung verschiedener Slicer-Algorithmen für den 3-D-Druck

Ergebnisse
Das Ergebnis ist eine vollfunktionale schnelle Slicersoftware, die eine
beliebige STL-Datei nehmen und drucken kann. Über die grafische Nutzeroberfläche kann man das dreidimensionale Objekt betrachten und
speichern. Zusätzlich lassen sich in den Einstellungen Optionen wie Füllgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit, Lüfter, Dichte der Materialfüllung, Skalierung, Genauigkeit, Druckbreite etc. einstellen.
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Fragestellung
Ich begann meine Arbeit, nachdem sich die Kantonsschule Sursee einen
3-D-Drucker (Ultimaker 2) besorgt hatte. 3-D-Drucker sind bekanntlich
nicht die schnellsten Maschinen, um Modelle zu produzieren, doch sie
eignen sich hervorragend, um komplizierte Gebilde ins Leben zu rufen.
Fasziniert von den Möglichkeiten des Geräts, entschied ich mich dazu,
die Protokolle des 3-D-Druckers genauer zu untersuchen. Schnell war
klar, dass ich Slicer-Algorithmen implementieren und deren Laufzeitkomplexität testen wollte. Dabei habe ich mich auf die Protokolle (GCode,
STL) gestützt und die Algorithmen von Grund auf (teilweise wieder) erfunden.
Methodik
Da mir Geschwindigkeit sehr am Herzen lag, entschied ich mich für die
Programmiersprache C++98 und eine Library mit OpenGL-Unterstützung
namens OpenFrameworks. Kaum war das Projekt aufgesetzt, begann
ich schon damit, den Slicer zu implementieren. Natürlich funktionierte
das Programm nicht auf Anhieb und der darauffolgende Monat wurde
verwendet, um nahe am 3-D-Drucker die Software Schritt für Schritt zu
perfektionieren. Dabei bin ich so ziemlich auf alle erdenkbaren Probleme
gestossen. So hatte sich zum Beispiel der Förderrotor ins Plastik gebohrt,
da der Slicer das Plastik zu oft anhob. Die Plastikspule verknotete sich. Das
immer wieder neue Ansetzen von Plastik führte zu Unfeinheiten. Diese
und noch einige andere physikalische Probleme mussten im Slicer berücksichtigt werden. Nachdem der Slicer einmal funktioniert hatte, wurden
wichtige Optimierungen hinzugefügt, zum Beispiel das hohle Drucken,
um so Material sparen zu können. Mit dieser neuen Optimierung wollte
ich nun grössere Objekte ausdrucken. Doch irgendwann in der Mitte dieses 8-stündigen Drucks vielen die Figuren um. Der Hohldruck hatte das
Objekt wackelig gemacht. Dieses Problem liess sich allerdings mit einer
klebrigen Unterlage und einem Füllsockel beheben. Nach der Abgabe der
Matura-Arbeit und der Vorrunde des SjF-Wettbewerbs habe ich weiter an
dem Slicer gearbeitet. Ich optimiert ihn auch nach wie vor, nachdem ich
E-Mails mit den Programmierern von Slic3r ausgetauscht hatte.

Diskussion
Das Ziel wurde erfüllt: Der schnellste Algorithmus, der in der Theorie diskutiert wurde, wurde implementiert. Mit der Software wurden mit dem
Ultimaker 2 bis dato etwa zwanzig Objekte gedruckt. Ich habe mir später
den Source-Code von Slic3r (ein Open-Source-Slicer auf GitHub) angeschaut, habe ein paar wenige E-Mails mit dessen Programmierer ausgetauscht und dabei einige Verbesserungstipps bekommen, um gewisse
Probleme eleganter zu lösen. Diese Ansätze und Ideen habe ich danach
implementiert. Dabei ist mir ein völlig neuer Algorithmus eingefallen,
den ich für die Finalrunde des SJf-Wettbewerbs implementiert habe. Der
neue Algorithmus hat eine eigentlich optimale asymptotische Laufzeit
von O(max(W, N)), wobei W die Anzahl Bewegungen des 3-D-Druckers
und N die Anzahl Dreiecke des STL-Meshs sind.
Schlussfolgerungen
Durch die Arbeit konnte ich einige neue Erkenntnisse gewinnen. So wurde mir erst beim Verwenden der Hardware bewusst, wie wichtig es ist,
den Programmcode gründlich zu testen: Sonst setzt man einen halben
Meter Plastik und eine Stunde Zeit in den Sand. Ich wurde immer wieder
durch den Plastikdruck überrascht. So hat mich erst eine asymmetrische
Figur realisieren lassen, dass ich zuvor die x- und die z-Koordinate irgendwo im Code vertauscht hatte. Vorher hatte der Code ausschliesslich bei
symmetrischen Figuren funktioniert. Im Endeffekt war das Projekt eine
gute Übung, ein Programm von Grund auf zu schreiben. Ich bin froh,
dass ich die Möglichkeit hatte, einen 3-D-Drucker zu bedienen und meine
eigene Software darauf laufen zu lassen. Vielen Dank an alle Beteiligten!

Kollegium St. Fidelis
Wolfgang Gehrig
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Würdigung durch den Experten
Martin Mohr

Silvan Blättler, 1998
Hergiswil, NW

In der Arbeit wurde ein autonom fahrendes Wasserfahrzeug von
Grund auf entwickelt, getestet und optimiert. Das Konzept umfasst
den mechanischen Teil, den elektrischen Antrieb mittels Solarzellen
sowie eine selbst entwickelte GPS-gestützte Steuerung. Das Fahrzeug
wurde anhand von gezielten Fragestellungen überarbeitet und verbessert. Das Endprodukt ist handwerklich sorgfältig ausgeführt und erfüllt
im Praxistest alle zu Beginn der Arbeit gestellten Anforderungen. Die
Vielfalt und die folgerichtige Bearbeitung der untersuchten Fragestellungen sind beeindruckend.

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Academia Engelberg
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Planung und Bau eines Solarmodellbootes
Fragestellung
Ich befasste mich in meiner Arbeit mit der Konstruktion eines Modellbootes, das ausschliesslich durch Solarenergie angetrieben werden und
möglichst autonom fahren sollte. Am Ende sollte das Boot selbstständig
eine längere Strecke auf dem Wasser anhand von Wegpunkten bewältigen können.
Um dieses Hauptziel zu erreichen, habe ich das Projekt in zwei Teilziele
unterteilt. Zuerst musste ich ein Solarmodellboot bauen, das möglichst
schnell und gut manövrierbar ist. Dabei galt es speziell herauszufinden,
was für eine Bootsbauweise und was für eine Art von Solarzellen am
besten dafür geeignet sind. Anschliessend musste ich eine Steuerung
entwickeln, die das Boot autonom auf einem vorgegebenen Kurs hält.
Methodik
Als Allererstes baute ich einen einfachen Prototyp, um Erfahrungen im
Umgang mit Solarzellen und dem Bootsmodellbau zu sammeln. Danach
habe ich das Boot detailliert geplant und anschliessend umgesetzt. Als
Bootskörper baute ich einen ca. 50 cm langen und 30 cm breiten Katamaran aus Balsaholz in der Spantenbauweise. Zwei Elektromotoren, einer
pro Rumpf, dienen als Antrieb und durch das zwischenzeitliche Abschalten
eines Motors kann das Boot gesteuert werden.
Um die geeigneten Solarzellen für das Boot zu finden, konstruierte ich
zwei Solarzellenaufsätze: einen mit polykristallinen Solarmodulen und
den anderen mit organischen Solarzellenfolien. Die beiden Aufsätze können schnell gewechselt werden, da sie nicht fest an das Boot angebaut
sind und leicht am Boot angeschlossen werden können.
Gesteuert wird das Boot durch einen Raspberry Pi Mikrocontroller, der
mithilfe eines GPS-Moduls und eines dafür entwickelten Steuerungsalgorithmus die Motoren über einen Motortreiber ansteuern kann. Der Steuerungsalgorithmus berechnet alle fünf Sekunden drei potenzielle Punkte,
die das Boot entweder durch eine Links- oder Rechtskorrektur oder durch
Geradeausfahren erreichen könnte und entscheidet sich für den Punkt
mit dem kleinsten Abstand zum Ziel.
Um die Fahrten des Bootes zu dokumentieren, speichert das Steuerungsprogramm, das ich in Python geschrieben habe, die vom GPS erhaltenen
Ortsdaten. Zudem habe ich den Raspberry Pi mit einem Kameramodul
ergänzt, das in einem bestimmten Zeitintervall Aufnahmen macht.
Ergebnisse
Das Ergebnis der Arbeit ist ein autonomes Solarmodellboot, in dessen
Bau die Resultate aus diversen Versuchen und Messungen eingeflossen
sind. Unter idealen Testbedingungen erreicht das Boot eine maximale

Geschwindigkeit von 2 km/h. Durch Umwelteinflüsse wie Wind, Strömungen und Wellen etwas gebremst, liegt die Reisegeschwindigkeit bei
ca. 1.5 km/h.
Ein Katamaran hat sich als passende Bootsbauweise herausgestellt, da
er auf dem Deck viel Platz für Solarzellen bietet und im Gegensatz zu
einem Boot mit nur einem Rumpf trotzdem leicht gebaut werden kann.
Als Solarzellen eignen sich die etwas schwereren polykristallinen Solarzellen besser als die extra leichten organischen Solarzellenfolien, denn
der Leistungsunterschied von ca. 8 W bei den polykristallinen zu knapp
1 W bei den organischen Solarzellen ist zu gross. Das Steuern des Bootes
mithilfe der Motorenabschaltung funktioniert sehr zuverlässig und das
Boot erwies sich als gut manövrierbar.
Diskussion
Bei guter Witterung fährt das Boot sehr schnell und kann theoretisch
einen ganzen Tag auf dem Wasser bleiben. Doch sobald der Himmel
etwas bewölkt ist, nimmt die Sonneneinstrahlung so stark ab, dass das
Boot überhaupt nicht mehr fahren kann. Es ist also sehr wetterabhängig
und auf direkte Sonneneinstrahlung angewiesen.
Das Gewicht der Solarzellen und dadurch des Bootes hat einen viel geringeren Einfluss auf die Geschwindigkeit, als ich erwartet hatte. Viel
wichtiger ist die Leistung der Solarzellen und somit die der Motoren. Das
Boot benötigt eine möglichst konstante, hohe Spannung. Darum eignen
sich die organischen Solarzellenfolien schlecht für ein Solarboot.
Schlussfolgerungen
Das Ziel der Arbeit wurde erreicht: Das Boot kann selbstständig ein Ziel
auf dem Wasser erreichen. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es noch im
Bereich der Energiegewinnung, beziehungsweise der Speicherung. Mithilfe effizienterer Solarzellen könnten die Leistung und die Geschwindigkeit des Bootes gesteigert werden und durch den Einbau eines Akkus
könnte ein Teil des produzierten Stromes gespeichert werden, um eine
durchgehende Stromversorgung zu garantieren.
Etwas weiterentwickelt und in grösserem Massstab umgesetzt, könnte
solch ein Solarboot in Zukunft zum Beispiel für Forschungszwecke auf
dem Meer Messungen über einen längeren Zeitraum durchführen, oder
als Passagierschiff auf Schweizer Seen dienen.

Kantonsschule Wiedikon
Patrick Spengler
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Würdigung durch den Experten
Prof. Heinz Domeisen
Es wäre doch schön, ein am Computer erzeugtes Objekt in 3D und von
allen Seiten betrachten zu können, anstatt nur auf einem flachen Bildschirm! Dies war die Leitfrage für das Projekt von Balduin Dettling. Er
entwickelte einen Prototyp mit mehreren schnell rotierenden LED-Arrays,
angesteuert von einem Microcontroller. Für die Eingabe der Objekte programmierte er zusätzlich ein User-Interface. Grosser Einsatz und gute
Ideen haben trotz einfacher Mittel zu einem erstaunlichen Ergebnis geführt. Mit dem Prototyp lassen sich sogar kurze animierte Bildsequenzen
darstellen.

Balduin Dettling, 1996
Thalwil, ZH

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Aldo und Cele Daccò
European Union Contest for young Scientists (EUCYS 2016)

Entwicklung und Bau eines 3-D-Displays

Ergebnisse
Das Display kann 3-D-Bilder mit einer Auflösung von 16 x 10 x 100 Pixeln,
acht verschiedenen Farben und einer Framerate von etwa 60 Hz anzeigen.
Es können auch animierte Bilder mit bis zu 42 Frames dargestellt werden
(für mehr reicht der Speicher des Teensy nicht). Ein weiteres Programm
zeigt die aktuelle Drehfrequenz oder ein beliebiges Stück ASCII-Text bis
etwa 30 Zeichen an.
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Fragestellung
Das Ziel meiner Arbeit war es, einen funktionierenden Prototypen eines
3-D-Displays zu bauen. Im Gegensatz zu herkömmlichen 3-D-Fernsehern, die lediglich die Illusion eines räumlichen Bildes vermitteln, sollte
bei meinem Display das Bild von allen Seiten betrachtet werden können.
Die Idee und Motivation leitet sich aus zahlreichen bereits existierenden
2-D-Displays ab, die sich die Nachbildwirkung der menschlichen Netzhaut zunutze machen. Es handelt sich dabei um eine Reihe von LEDs, die
durch schnelle und präzise Ansteuerung ein scheinbar stillstehendes Bild
in die Luft zeichnen.
Ich nahm mir vor, mehrere solcher Displays übereinander anzuordnen
und gemeinsam anzusteuern. So können mehrere 2-D-Bilder übereinander dargestellt werden. Dieses Verfahren resultiert in einem 3-D-Bild.
Methodik
Um diese Idee zu realisieren, musste ich eine grössere Anzahl von LEDs
mit hoher Geschwindigkeit via Mikrocontroller (Teensy 3.1) ansteuern.
Dazu verwendete ich total 30 LED-Treiberchips, die über einen SPI-Bus
16 Bit empfangen und damit die 16 angeschlossenen LEDs ein- oder
ausschalten.
Je drei dieser LED-Treiber sowie 16 dreifarbige LEDs brachte ich in einem Leiterplattenlayout unter, das ich (wie auch bereits den Schaltkreis)
mithilfe des CAD-Programmes Eagle erstellte. Ich liess 12 entsprechende
Leiterplatten bei oshpark.com herstellen, wovon ich zehn mit Komponenten bestückte.
Diese Leiterplatten befestigte ich zusammen mit dem Mikrocontroller
auf einer sich drehenden Welle, die von einem Elektromotor angetrieben
wird. Die Konstruktion ist auf einem Holzgerüst montiert.
Für den Teensy schrieb ich ein Programm, das die LEDs so steuert, dass
sie ein Bild anzeigen. Es misst jeweils die Dauer einer Umdrehung und
passt dementsprechend die Geschwindigkeit an, mit der bei der nächsten
Umdrehung Daten geschickt werden.
Um das Erstellen von Bildern zu vereinfachen, schrieb ich ein kleines
Python-Modul, das den Prozess bis zu einem gewissen Grad automatisiert. So können Linien und Kugeln beliebiger Position, Grösse und Farbe
erstellt werden. Komplexere Inhalte, z. B. Landschaften oder Personen,
müssen weiterhin manuell eingetippt werden.

Diskussion
Das Ziel, ein funktionstüchtiges 3-D-Display zu erstellen, habe ich erreicht. Angesichts einiger Nachteile sind die Einsatzgebiete des Displays
(in seiner aktuellen Form) jedoch beschränkt.
Der grösste Nachteil des Displays ist im Moment, dass zur Laufzeit keine neuen Bilder geschickt werden können. Um dies zu ändern, wären
entweder eine drahtlose Verbindung oder weitere Schleifkontakte nötig:
beide Komponenten (?) mit relativ hoher Datenrate (min. 2'880'000 Bit/s
bei 60 Hz Drehfrequenz). Damit wäre das Display ähnlich wie ein Fernseher, ein PC-Display oder eine Spielkonsole zu verwenden.
Eine weitere Schwäche sind die hohe Lautstärke und der schnelle Verschleiss der Schleifkontakte. Beide Probleme könnten behoben werden,
wenn die Stromübertragung stattdessen mittels Induktion erfolgen würde. Damit wären auch die Reibung und der Energieverbrauch des Motors
erheblich reduziert.
Da die wenigsten bereits ein solches Display zu Gesicht bekommen haben und dementsprechend neugierig sind, halte ich das Anzeigen von
Reklame in Schaufenstern für das passendste Einsatzgebiet.
Schlussfolgerungen
Das in meiner Maturitätsarbeit entstandene und anschliessend weiterentwickelte 3-D-Display funktioniert einwandfrei und gemäss der anfänglichen Zielsetzung. Es löst stets Interesse und Begeisterung aus, nicht
zuletzt, weil es kaum andere Projekte gibt, die auf derselben Technologie
aufbauen.
In seiner bisherigen Implementation weist das Display Schwächen auf,
die die Einsatzgebiete limitieren. Es wäre durchaus möglich, diese zu
beheben und ein marktreifes Produkt herzustellen. Ob sich ein solches
Unterfangen finanziell lohnen würde, kann ich nicht vorhersehen. Dass
keine derartigen Displays kommerziell erhältlich sind, obwohl sie keine
besonders neuartige oder kostspielige Technologie enthalten, spricht
wohl eher dagegen.

Kantantonale Gewerbliche Berufsschule Kt. Glarus
Patrick Ragazzi
Würdigung durch den Experten
Prof. Peter Affolter

Physik | Technik

Müssen Fahrzeuge zwingend schwer sein? Welche Teile lassen sich aus
nachwachsenden Rohstoffen fertigen? Was braucht es zwingend für
Komfort und Sicherheit?
Die beiden eifrigen Forscher haben sich in ihrer Arbeit nicht nur mit dem
Konzept eines ökologischen Fahrzeugs zufrieden gegeben; nein, sie haben das Fahrzeug konstruiert, Verfahren zur Fertigung nachhaltiger
Komponenten entwickelt und kurzerhand die notwendigen Werkzeuge
und Maschinen gleich selbst gebaut.
Die Kreativität, Zielstrebigkeit und Ausdauer der beiden Jugendlichen
widerspiegelt sich offensichtlich in dieser sehr guten Arbeit.

Tobias Moser, 1992
Schwanden, GL

Basil Fischli, 1996
Glarus, GL

Prädikat: Sehr gut
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Die Entwicklung eines Elektro-Muskelkraft-Hybridfahrzeugs
Fragestellung
Heute wird im Bereich Mobilität eine Menge Energie verbraucht. Besonders
im individuellen Personenverkehr können kleine und leichte Fahrzeuge für
mehr Effizienz sorgen.
Wir haben uns als Ziel gesetzt, ein solches Fahrzeug zu entwickeln. Es soll
Platz für zwei Personen bieten und aus einem grossen Anteil natürlicher
Rohstoffe bestehen. Um herkömmliche Kraftfahrzeuge in einem möglichst
grossen Anwendungsbereich ersetzen zu können, soll es alltagstauglich,
bequem und sicher sein.
Neben der theoretischen Entwicklung werden wir einige Probe- und
Funktionsteile aus naturfaserverstärktem Kunststoff herstellen. Dabei
wollen wir Erkenntnisse über die Verarbeitung des Materials gewinnen,
die wir in der Konstruktion des Fahrzeugs anwenden können.
Methodik
Nachdem wir uns umfangreich über die Entwicklung von Fahrzeugen,
Fahrzeugtechnik und über naturfaserverstärkte Kunststoffe informiert
hatten, begannen wir mit der Entwicklung unseres Fahrzeuges. Wir
verfassten zuerst ein Pflichtenheft, um uns einen Überblick über alle
Anforderungen an unser Fahrzeug zu schaffen. Danach erstellten wir
eine Funktionsstruktur. Dies ist ein Baumdiagramm, das alle technischen
Funktionen beziehungsweise die dafür benötigten Baugruppen auflistet.
Anschliessend fertigten wir Skizzen an, die der Designfindung und technischen Gestaltung dienten. Für die wichtigsten Funktionen haben wir
verschiedene Konstruktionsmöglichkeiten erarbeitet und miteinander
verglichen, um für unser Fahrzeug die geeignetsten Lösungen zu finden.
Darauf basierend, erstellten wir einen Entwurf im CAD-Programm Solid
Edge. Damit konnten wir einerseits das Design des Fahrzeugs ausarbeiten
und visualisieren und andererseits die einzelnen Bauteile und Baugruppen gestalten.
Um ein Probeteil aus naturfaserverstärktem Kunststoff herzustellen,
kommt das Handlaminatverfahren zum Einsatz. Dazu wird eine Form aus
Hartschaum erstellt und mit Naturfasergewebe belegt. Anschliessend wird
das Gewebe mit Epoxidharz bestrichen und mit einer Lochfolie und einem
Saugflies bedeckt. Dies wird dann zum Aushärten in einen Vakuumsack
gepackt. Mit diesem Verfahren werden ein hoher Faseranteil und dadurch
gute Festigkeitswerte erreicht.
Ergebnisse
Wir haben ein Transportgerät entwickelt, das zwei Personen Platz bieten
wird. Mit einem Gewicht von ca. 80 kg bei einer Nutzlast von ca. 200 kg

haben wir einen sehr hohen Nutzlastfaktor erreicht. Durch den ElektroMuskelkraft-Hybridantrieb ist es zusätzlich besonders effizient. Mit dem
Fahrzeug können Reichweiten bis 300 km möglich sein. Mit seiner wetterfesten Kabine und den Scheibenwischern bietet es eine komfortable
Alternative zu einem Elektrofahrrad oder einem Motorrad. Unser Fahrzeug kommt mit sehr wenig Energie aus. Um 100 km zu schaffen, sind
lediglich ca. 2.5 kWh nötig. Dies entspricht 0.3 l Benzin.
Durch den Einsatz von Flachsfasern zur Verstärkung biologischer Epoxidharze im Zusammenspiel mit Holz kann ein extrem stabiler Strukturverbund hergestellt werden. Dieser eignet sich hervorragend, um ein
Fahrzeug herzustellen.
Um Erfahrungen in der Verarbeitung von naturfaserverstärkten Kunststoffen zu sammeln, haben wir einige Probeteile hergestellt. Danach
stellten wir die Hinterradschwinge mit demselben Verfahren her. Sie besteht aus einem Flachsbauteil, das mit einem Holzskelett verstärkt ist.
Diese wird bereits im ersten Prototyp Verwendung finden.
Diskussion
Mit dem jetzigen Stand der Entwicklungen sind die Anforderungen des
Pflichtenhefts in der Theorie erfüllt. Das aktuelle Modell enthält die Daten, um einen fahrtüchtigen Prototypen herstellen zu können.
Bei den bisherigen praktischen Arbeiten haben wir trotz einiger Probleme
erfreuliche Ergebnisse erzielt. Wir haben einige Erfahrungen im Umgang
mit faserverstärkten Kunststoffen gesammelt. Diese konnten wir nutzen,
um den Entwurf im CAD-Programm zu verbessern. Zukünftige Bauteile
werden wir mittels Vakuuminfusionsverfahren herstellen. Dabei werden
die Gewebelagen erst im Vakuumsack mit dem Harz getränkt. Dieses
Verfahren ist für komplexe Formen geeigneter.
Da der Formenbau von Hand ziemlich aufwändig ist, haben wir als Zwischenprojekt eine CNC-Fräsmaschine gebaut. Mit deren Hilfe können wir
weitere Formen effizienter und genauer herstellen.
Schlussfolgerungen
Auch wenn sich unsere Konstruktionen noch mit dem Bau des Prototyps bewähren müssen, konnten wir mit unserer Arbeit zeigen, dass es
Möglichkeiten gibt, effizientere Fahrzeuge für den Individualverkehr zu
gestalten.
Wir haben schlussendlich viel erreicht und können motiviert weiterarbeiten, um unser Fahrzeug in Zukunft auf der Strasse zu sehen.

Liceo di Lugano 2
Nicolas Cretton

Physik | Technik

Valutazione del lavoro espressa dall’esperto
Francesco Fumagalli
Il lavoro è stato eseguito con grande cura sia nella fase di acquisizione dei
dati sia nella fase di elaborazione. Molto ben fatta anche l’analisi dei dati
del telescopio spaziale Kepler. Dedizione ed entusiasmo hanno caratterizzato il lavoro dei tre studenti.

Gianluca Giuliani, 1997 Christopher Magnoli, 1996 Vania Vicenzi, 1997
Lugano, TI
Lugano-Bogno, TI
Mezzovico, TI

Valutazione: Eccellente
Premio speciale Ricerca sullo Jungfraujoch (3550 msm)

Observation of exoplanet transits

Jupiter, the duration of its orbit is 0.373 ± 0.161 days and its semi-major
axis is 0.026 ± 0.0083 AU. WASP-103b has a radius of 1.31 ± 0.79 radius
Jupiter, the duration of its orbit is 0.68 ± 0.14 days and its semi-major
axis is 0.68 ± 0.14 AU.
Regarding the candidates, we assume the presence of a potential exoplanet orbiting around KIC 8256044 and one orbiting around KIC 9591728.
The planet that may orbit around the first star had an orbital period of
16 and caused a decrease of 0.069 mag; the possible planet that may
orbit around the other star had an orbital period of 11 days and caused
a decrease of 0.170 mag.
The analyzed not-categorized data from Kepler have not revealed anything about exoplanets.
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Introduction
The study of exoplanets, or planets outside of our solar system, is very
recent. Though the first was discovered only twenty years ago, nevertheless there has been much progress in this domain. The most significant
and massive contribution was made by NASA’s Kepler space mission. The
possibility of studying these exoplanets, their formation, and their composition helps us to better understand our solar system and our planet
Earth. Our research can be subdivided into two parts. The first one is the
presentation of planets known and possible to observe: the brightness
must be lower than or equal to 14 mag, the transit must be shorter than
one night and the drop in the brightness must be almost 15 mmag.
HAT-P-12b, HAT-P-19b, HAT-P-36b, QATAR-1b and WASP-103b are the
five planets that we have observed and analyzed. The second part is dedicated to the cases where the presence of an exoplanet is not confirmed
yet (named candidates) and to the cases not yet categorized, where we
have to comprehensively search for the presence of an exoplanet. The
data used come from the most powerful telescope dedicated to the discovery of exoplanets: Kepler.
Methods
We have used «method of transit» to obtain data for exoplanets. This
method expects to observe the variance of a star’s brightness when this
star is eclipsed by the exoplanet. Its apparent luminousity is less when
the exoplanet is superimposed on the star, and it is brighter when the
exoplanet is away from the stellar disc. Through the observation of the
brightness, we can create a graph of brightness as a function of time,
from which we are able to obtain the orbital parameters of the planet
(semi-major axis, orbital period, the inclination of the orbit and the impact parameter) and its intrinsic parameter (radius). The data collection
has been carried out with the use of the Calina telescope in Carona (CH)
and the Saint-Barthélemy telescope, in Nus (I). The first is a Newton type,
with a mirror of 30 cm diameter and a focal ratio f:5. The second one
is a Bowen-Vaughan type with a mirror of 81 cm diameter and a focal
ratio f:8.
Results
The results obtained in the five known cases are very similar to those
found in the literature. HAT-P-12b has a radius of 0.98 ± 0.19 radius
Jupiter, the duration of its orbit is 3.4 ± 1.64 days and its semi-major
axis is 0.040 ± 0.012 AU. HAT-P-19b has a radius of 1.21 ± 0.16 radius
Jupiter, the duration of its orbit is 3.69 ± 1.88 days and its semi-major
axis is 0.044 ± 0.015 AU. QATAR-1b has a radius of 1.105 ± 0.130 radius

Discussion
The data of the five exoplanets allows us to confirm the literature data.
Our cases are exoplanets with the size comparable to Jupiter and with a
lower orbit than that of Mercury. This kind of situation should indicate
planet immigration from outlying areas of the planetary system to internal areas (Goldreich and Tremaine theory of the migration, 1980).
The data from Kepler help us to hypothesize the presence of a planet
around each star. These suppositions need to be confirmed by other methods of detection.
Conclusions
The chance of finding an exoplanet is very low. For this reason, it is extremely complicated to find new stellar systems, even with the help of
voluminous data. The challenge in this research is more difficult if we
want to discover habitable planets; here we understand the uniqueness
of our planet.

MNG Rämibühl
Samuel Byland

Physik | Technik

Würdigung durch den Experten
Georgios Karananas

Nikola Hajdin, 1999
Zürich, ZH

Mr. Hajdin carried out an impressive study on the motion of point-like
particles in various black-hole geometries. This is a quite complex subject
that is normally studied at the Master level in the University. The quality
of his work is high and the numerical computations involved are rather
non-trivial. The results - even though discussed previously in the literature – have been rederived and explained in a clear and concise manner.

Prädikat: Gut
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Particle Trajectories in Curved Space-time
Introduction
In 1915, Einstein postulated the theory of general relativity, in which he
scrapped all knowledge of gravity that was introduced by Newton almost
three centuries prior, which had proved to work extremely well. He eliminated the notion of force and replaced it with curvature of space-time. As
matter curves space and, if no other force is acting upon it, matter moves
along geodesics, the shortest way between two events in space-time.
The aim of this project is to analyze the motion trajectories of point particles in Schwarzschild space-time, which describes the curvature of a
static, nonrotating mass, and Kerr space-time, describing a rotating but
otherwise static mass.
Mathematically, to describe space, one has to utilize tensor calculus and
define the metric (tensor) of the space-time in question. The effective
potentials, orbit stability, tidal elongation, and general trajectory in both
local and coordinate time were determined. Furthermore, an attempt
was made to construct a generalization of the Lagrange algorithm, which
can incorporate interactions other than gravitational. All probe particles
were considered to be of insufficient mass to influence the curvature of
space, i.e. the metric.
Methods
All particles are regarded as free and therefore travel along geodesics. To
avoid the very complicated problem of solving the geodesic equation, a
variational approach using the Lagrangian was chosen. Applying the EulerLagrange equation and solving for all 4 coordinates resulted in their functions in respect to local time. The conversion to coordinate time-dependent
functions proved to be a mere solving of differential equations.
Results
Having managed to reproduce the results from reference works, focus
was shifted to analyzing the calculated trajectories. Effective potentials
were calculated as an indicator of the stability of orbits, and multiple
probe particles were used to estimate the effects of tidal forces.
The development of a general method for solving non-geodesic trajectories remains a problem yet to be resolved.

Discussion
The development of algorithms and methods adequate to determine all
of the measured effects, although time-consuming, was successful, and
the measurements were confirmed by comparable papers. It was possible
to calculate and analyze the trajectories and modulate parameters both
of the black hole and the test particles, both to the realistic limits and
beyond. This proved that the Lagrange method is fully valid and comparable to the Hamiltonian method and other more complicated methods.
Conclusions
Analysis of the acquired trajectories proved that the Lagrange method
does work for both equatorially-planar and general cases. Further, a
proof of concept of incorporating all space-times, in which no forces are
present, was attempted and was partially successful.

GBSSG Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen
Ursula Schröter
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Würdigung durch den Experten
Dr. Hans Kammer
Valentin konstruierte, ursprünglich zusammen mit Dany Lutz, ein präzises optisches Reflexvisier auf einem originellen, schön gefertigten Holzstativ und einer ins Sichtfeld projizierten Zielmarke. Reflexvisiere werden
zur Zielerfassung auf Schusswaffen und Teleskopen eingesetzt. Der Text
enthält eine detaillierte Konstruktionsbeschreibung, ein gut recherchiertes Essay zur ethischen Problematik solcher «dual use Güter» sowie eine
detaillierte Beurteilung des Produkts durch die Firma Vectronix AG in
Heerbrugg. Die Arbeit besticht durch klare sprachliche Formulierungen
und professionelle technische Ausführung.

Valentin Herzog, 1996
Appenzell, AI

Prädikat: Gut

Reflexvisier auf Holzstativ

Ergebnisse
Das Visier ist einfach in der Handhabung. Die Seiten- und Höhenverstellung am Stativ ist simpel und einfach zugänglich. Ebenso lässt sich
die Justierung des Fadenkreuzes am Visier einfach vornehmen. Da die
Komplexität des Fadenkreuzes auf ein Minimum reduziert ist, lassen sich
auch bei Nacht sehr gut Sterne ausmachen. Auch bei Tage funktioniert
das Visier einwandfrei, das Fadenkreuz hebt sich sehr gut vom Hintergrund ab. Bei Tage wäre jedoch z.B. eine in das Fadenkreuz integrierte
Höhenmessskala hilfreich. Mangels einer Oberflächenentspiegelung auf
einer Seite des Teilerspiegels ergibt sich ein Doppelbild des Fadenkreuzes.
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Fragestellung
Unser Ziel ist es, ein Reflexvisier mit Stativ herzustellen. Hierbei treffen die
Bereiche Holzbau, Optik, Mechanik und Elektronik aufeinander. Die Arbeit verlangt viel handwerkliches Geschick. Wir möchten zum einen uns
selbst und unsere Fähigkeiten testen, zum andern auch, wie gut unsere
beiden Handwerke zusammenspielen. Wir können auf die Unterstützung
unserer Lehrbetreibe zählen, welche uns die benötigten Maschinen und
Einrichtungen zur Verfügung stellen.
Methodik
Um Ihre vermutlich dringendste Frage zu beantworten, was ist überhaupt ein Reflexvisier? Es handelt sich um ein optisches Visier welches
in teils sehr unterschiedlichen Ausführungen in der Astronomie, der
Luftfahrt und auch auf Handfeuerwaffen Anwendung findet. Das Fadenkreuz wird in das Blickfeld des Betrachters projiziert. In unserem Fall
wird zunächst eine Folie, auf welcher das Fadenkreuz abgebildet ist, mit
Licht bestrahlt. Das Licht wird dann an einem Spiegel um 90° umgelenkt
und mittels einer Linse kollimiert. Anschliessend trifft das Licht auf einen
Teilerspiegel, welcher es in das Sichtfeld des Betrachters projiziert. Der
Vorteil gegenüber herkömmlichen Visieren liegt darin, dass das Fadenkreuz sich dem Betrachtungswinkel anpasst. Somit kann kein Parallaxenfehler entstehen.
Als Erstes muss eine geeignete Bauweise für das Visier und das Stativ gefunden werden. Wir entschliessen uns für eine in der Astronomie
verwendete Bauweise. Das Stativ wird als Mandalakonstrukt gefertigt.
Dabei werden gleich bearbeitete Holzbauteile kreisförmig aufeinander
aufliegend angeordnet, wodurch diese ein selbsttragendes Konstrukt
ergeben. Als die Arbeitsplanung abgeschlossen ist, beginnen wir mit der
praktischen Arbeit. Entsprechend unserer Fachgebiete konzentriert sich
Dany auf das Visier, während Valentin das Stativ übernimmt. Für das Visier werden zunächst die benötigten optischen Komponenten bereitgestellt. Anschliessend fertigt Dany das Gehäuse aus Aluminium. Valentin
fertigt viele Komponenten für das Stativ nicht maschinell, sondern in anspruchsvoller Handarbeit. Wir unterstützen uns gegenseitig, indem wir
uns mehrmals treffen, um möglichst viel gemeinsam zu arbeiten und uns
gegenseitig Einblick in unsere Handwerke zu gewähren. Diese offene
Kommunikation ist sehr wichtig, um für ein optimales Verständnis des
Gesamtprozesses zu sorgen. Kurz vor Abschluss der berufsspezifischen
Arbeiten an unseren Bauteilen beginnen wir gemeinsam mit der schriftlichen Arbeit. Parallel dazu testen wir unsere Arbeit. Jeder Test bringt
neue Erkenntnisse. So verbessern wir stets unser Visier und unser Stativ.

Diskussion
Das Visier eignet sich vor allem für die Sternbeobachtung bei Nacht in
Verbindung mit einem Teleskop. Mangels einer Höhenmessskala sind die
Anwendungsbereiche bei Tage limitiert. Dies hätte jedoch das Fadenkreuz
zu hell und somit unbrauchbar bei Nacht gemacht. Die Doppelspiegelung
des Fadenkreuzes lässt sich durch eine einfache Oberflächenentspiegelung
beheben. Die helle Aluminiumoberfläche des Visiers hatte in unseren Test
keine negative Auswirkung. Eine Oberflächenbehandlung durch Eloxieren
wäre trotzdem von Vorteil, um unerwünschte Reflexionen am Aluminiumgehäuse zu vermeiden.
Schlussfolgerungen
Wir haben dank unserem Projekt viel für zukünftige interdisziplinäre Arbeiten gelernt. Es hat sich deutlich gezeigt, wie wichtig richtige Kommunikation ist. Da Dany für über die Hälfte der Zeit, an welcher wir an
unserem Projekt gearbeitet haben beruflich im Ausland war und Valentins
Rekrutenschule auch während dieser Zeit stattfand, war ein gutes Zeitmanagement essenziell für einen erfolgreichen Abschluss unseres Projekts.
Momentan kann unser Visier noch nicht mit professionell hergestellten
Visieren mithalten. Uns fallen aber immer weitere Verbesserungsmöglichkeiten ein, welche wir auch weiterhin umsetzten werden.

Kantonsschule Baden
Beda Büchi

Physik | Technik

Würdigung durch den Experten
Prof. Dr. Dr. Marcus Eyer

Mirko Hess, 1996
Habsburg, AG

caMIRKObscura – der Bau und Gebrauch einer multifunktionalen Lochkamera
Fragestellung
Der Schwerpunkt meines Projektes ist der Bau einer multifunktionalen
Lochkamera. Beim Gebrauch der archaischen Kamera spielt das Customizing eine zentrale Rolle, denn durch eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten sind dem Fotografen keine Grenzen gesetzt. Neben dem
Bau und der Gestaltung ist das Fotografieren mit der Lochkamera mein
zweites Thema. Dabei setzte ich diverse künstlerische Mittel ein, um für
jeden Kameratyp eine interessante und passende – oder gar verwirrende
– Bildserie zu erstellen.
Die Schwierigkeit lag darin, eine möglichst grosse Anzahl verschiedener
Multifunktionen in einer Kamera zu vereinen und möglichst viele diversifizierte Kombinationsmöglichkeiten zu entwickeln, ohne an Qualität, sei
es in der Hardware oder auf den Fotos, zu verlieren.
Methodik
Neben der Erarbeitung der technischen Herausforderungen legte ich
auch Wert auf die Ästhetik des Produktes und auf ein projektumfassendes Konzept, das in einer Broschüre visualisiert ist. Beim Bau habe ich die
meiste Zeit in der Werkstatt verbracht. Da ich die Kamera aus Holz anfertigte, war ich auf Holzverarbeitungsmaschinen (z. B. Kreis- und Bandsäge
oder Schleifmaschine) angewiesen. Für das Designen der Kamera, das
Entwickeln des Projektkonzepts und die Gestaltung der Broschüre habe
ich InDesign verwendet.
Ergebnisse
Ich konnte fast alle Multifunktionen, die ich mir im Projektvertrag vorgenommen habe, in der Kamera integrieren. Anders als bei einem
standardisierten Fliessbandprodukt kann man bei meiner Kamera nach
Belieben hinten und vorne mittels Magneten kinderleicht verschiedene
Typologien an den Balgen anbringen. Neben den fünf verschiedenen
Aufnahmetypologien kann der Benutzer zwischen einer Belichtung
mit einem, zwei oder vier Löchern wählen, wobei man die Grösse der
Löcher selbst bestimmt. Zusätzlich kann man wie bei einer modernen
Digitalkamera dank eines Balges, der in einen Sockel eingesteckt wird,
den Bildwinkel variieren. So hat man zugleich ein Tele- und ein Weitwinkelobjektiv. Komplettiert wird die Multifunktionalität durch die individuelle
Wahl des Bildformates und den Entscheid zwischen Hoch- oder Querformat.
Das Ablichten mit der caMIRKObscura, wie in den Anfängen der Fotografie,
wird durch dezente Features, z. B. durch eine eingebaute Wasserwaage
oder eine Stativgewinde, erleichtert. Die Kamera besteht hauptsächlich
aus Holz, was ihr stabile und trotzdem handliche Eigenschaften verleiht.

Herr Hess eröffnet mit der caMIRKObscura neue Einsatzmöglichkeiten
der Camera Obscura für den Unterricht an Mittel- und Hochschulen.
Mit grosser Sorgfalt und Präzision hat Herr Hess eine multifunktionale
Lochkamera gebaut sowie eine Begleitbroschüre erstellt und sich dabei
sowohl zum Produktdesign, zu den technischen Spezifikationen, zum
künstlerischen Potential des Geräts wie auch zum didaktischen Einsatz
seines Endprodukts Gedanken gemacht. Die Arbeit überzeugt durch
die Kombination von intellektueller, handwerklicher und künstlerischer
Leistung mit grosser Innovationskraft.

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm
Expo Sciences Europe (ESE 2016)

Das schlichte schwarze Design gibt dem archaischen Kameratyp aus der
altertümlichen Camera-Obscura-Epoche einen zeitlosen und entschleunigten Charakter. Mithilfe eines durchdachten Prinzips, in dem ein passendes Loch für jede Typologie und eine optimale Bildweite zugeordnet
ist, kann meine Kamera auch von Laien verwendet werden. Das Produkt
wird durch die Verstauung in einer schaumstoff-gepolsterten Kiste mobil.
Diskussion
In der Entwicklungsphase kam ich an einen Punkt, an dem ich die definitiven Multifunktionen festlegen musste. Ich habe deswegen beispielsweise
die Sucherfunktion und den Drahtauslöser weggelassen.
Die Verwendung der Kamera als zweites Thema war sehr hilfreich, um
zu erkennen, wo noch Verbesserungspotenzial vorhanden war. Beispielsweise könnten die Effekte einiger Typologien noch stärker sein oder die
Fixierung des Fotopapiers an gewissen Typologien müssten optimiert
werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Konzept zu erweitern,
indem die Mobilität verbessert wird; dafür muss ich die Abhängigkeit
von der Dunkelkammer minimieren (z. B. mittels Fotopapierkassetten).
Schlussfolgerungen
Meine Kamera besitzt das Potenzial zum didaktischen Werkzeug für den
Kunstunterricht. Das multifunktionale Customizing der caMIRKObscura, das in der heutigen Produktwelt eine immer wichtigere Rolle spielt,
eröffnet ein breites Feld zur Vermittlung der Lochkamerafotografie auf
verschiedenen Ausbildungsstufen. Die Verwendung von Magneten zur
Fixierung der einzelnen Teile ermöglicht den Bau und Einsatz individueller
Typologien und macht meine Kamera beliebig ausbaubar.
Aufgrund dieses Potenzials und der vielen positiven Rückmeldungen zu
meiner Arbeit habe ich mir Gedanken über eine Kleinserien-Produktion
gemacht. Um dies zu realisieren, muss ich das didaktische Konzept und
unterstützende Lernsequenzen in Zusammenarbeit mit Fachdidaktikern
ausarbeiten. Ein ebenfalls wichtiger Aspekt ist die Festlegung des Zielpublikums. Danach muss ich die Hardware optimieren, Pläne zeichnen und
eine passende Produktionstechnologie evaluieren.
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Kantonsschule Sursee
Christoph Wildfeuer

Physik | Technik

Würdigung durch den Experten
Prof. em. Dr. Aegidius Plüss
Die Nachführung einer Antenne bei einem Ballonflug ist für die Kommunikation mit einer Bodenstation von grosser Wichtigkeit. Es geht darum,
zwei Antennenrotoren so zu steuern, dass die Antenne auf den sich
bewegenden Ballon ausgerichtet bleibt. Lars Horvath hat ein solches
System selbständig entworfen, gebaut und ausgetestet. Dabei werden
die Positionsdaten des Ballons über ein Funknetz empfangen, computerverarbeitet und die Motoren entsprechend angesteuert. Die Arbeit
zeugt von Erfindergeist und Fachkompetenz sowohl im handwerklich/
elektronischen wie im technisch/wissenschaftlichen Bereich.

Lars Horvath, 1997
Sursee, LU

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
European Space Camp (ESC 2016)

Entwicklung einer Antennensteuerung für einen Stratosphärenballon

Ergebnisse
Am Schluss dieser Arbeit steht eine funktionierende, automatische Antennensteuerung, die sowohl im Labor als auch bei einem Ballonstart getestet wurde. Beim Ballonstart konnte ich bei meiner Bodenstation über
1:52 Stunden live und in HD (!) verfolgen, was die Kamera im Ballon
aufzeichnete – bis ich das Signal verlor. Als Ergebnis meiner Arbeit stehen
die vielen Programme, die automatisch die Rotoren dem Stratosphärenballon nachführen können, und die Hardware, die das Projekt technisch
ermöglicht.
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Die vorliegende Matura-Arbeit soll zeigen, ob die Entwicklung und
Konstruktion einer automatischen Antennensteuerung mit den mir zur
Verfügung stehenden Mitteln möglich ist. Diese Antennensteuerung
soll automatisch einem Stratosphärenballon folgen und so den Sichtkontakt bzw. die unterbruchsfreie Übertragung von Daten sicherstellen.
Fragestellung
Ist es möglich, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, eine automatische Antennensteuerung für einen Stratosphärenballon zu entwickeln
und zu bauen? Das Ziel ist es, eine Antenne zu bauen, die sich mit Motoren
nach einem bewegenden Objekt (hier: ein Stratosphärenballon) automatisch ausrichtet, um eine HD-Video Übertragung zu ermöglichen.
Methodik
Für die Realisierung einer solchen neuen Antennensteuerung war es nötig,
in den Bereichen der Mechanik (Motoren, Antenne …), dem Amateurfunkprotokoll APRS, der Ansteuerung der Motoren mit Mikrocontroller
und der Softwareentwicklung, Lösungen zu finden und in einem Endprodukt zusammenzuführen. Ein Arduino bekommt die Positionsdaten des
Ballons über APRS zugesandt und steuert die Motoren über eine selbstgemachte Relaiskarte. Alle Teilfunktionen der Steuerung und Software
wurden einzeln getestet. Am Anfang der Arbeit wurde ein erfolgreicher
Stratosphärenballonstart durchgeführt und es sollen weitere folgen. Eine
Spektrum-Analyse des Signals und eine Resonanz-Prüfung der Antenne
wurden ebenfalls durchgeführt und ausgewertet.

Diskussion
Die Arbeit behandelt ein sehr interessantes, aber auch sehr breites Thema! Die Zusammenführung der verschiedenen Techniken und Protokolle
stellt die Innovation dieser Arbeit dar. Die Steuerung könnte in Zukunft
z. B. für die Kommunikation mit Satelliten oder der ISS erweitert werden.
Dafür wären weitere Softwareentwicklungen nötig, denn die Ansteuerung der Motoren kann übernommen werden. Die Antenne wurde ausgemessen und der Bandbreite des Videosignals angepasst.
Schlussfolgerungen
Am Schluss meiner Arbeit stehen eine automatisch funktionierende
An-tennensteuerung und viele Programme, welche die Antenne einem
Stratosphärenballon nachführen und so eine Übertragung eines HD-Videosignals von Stratosphärenballons ermöglichen

Stiftsschule Einsiedeln
Alfred Trütsch

Physik | Technik

Würdigung durch die Expertin
Irma Mgeladze

Jack Kendall, 1997
Altendorf, SZ

Planung, Bau und Programmierung eines autonomen
Roboters
Fragestellung
Wie kommt man von der Idee eines autonomen Roboters zum Prototyp?
Mit dieser Frage, die den Kern des Projekts bildet, begannen Damian
Henniger und Jack Kendall zu arbeiten. Zusätzlich haben sie sich Ziele
gesetzt, die sie durch die Beantwortung der Frage erreichen sollten:
-- eine effektive Zusammenarbeit,
-- mehr Verständnis im Bereich der Elektrotechnik, des Maschinenbaus
und der Programmierung,
-- einen autonom fahrenden Roboter zu konstruieren,
-- eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen.
Anfänglich hatten die Autoren im Sinn, einen Roboter zu kaufen, diesen
zu modifizieren und schlussendlich mit innovativer Software auszustatten.
Dabei wurde ihnen jedoch rasch klar, dass die Raupenfahrzeuge entweder
viel zu teuer waren oder ihren Ansprüchen in Bezug auf die Grösse und
Qualität nicht genügten. Ein weiteres Problem waren die nicht vorhandenen Schweizer Produzenten. Aus all diesen Gründen wollten Henniger
und Kendall einen eigenen Roboter ins Rennen schicken, um die Schüler/
-innen von morgen für die Robotik zu interessieren und um den Fuss in die
Tür der Berufswelt der Robotik zu bekommen.
Methodik
Die Autoren begannen mit der Arbeit, indem sie sich fragten, was der
Roboter sein und tun sollte. Sie entschieden sich für ein autonomes Fahrzeug, das Zielkoordinaten lesen und zu diesen schlussendlich per GPS
und Magnetometer fahren und dabei Hindernissen ausweichen kann. In
der Planungsphase wählten sie das Antriebssystem aus, berechneten die
Parameter für die Motoren, zeichneten die CAD-Pläne, bestimmten die
Sensorik etc. Währenddessen fanden sie erfolgreich Sponsoren, die ihr
Projekt unterstützten.
Beim Bau wurde zuerst ein Modell aus Holz gefertigt. Somit konnten sie
Korrekturen am Design vorzunehmen, bevor das Chassis aus Aluminium
gebaut wurde. Zusätzlich wurden die Akkumulatoren, die Motoren mit
den Reifen montiert und die Elektrotechnik verlötet und verkabelt.
Wie bei der Hardware wurde die Software von Grund auf gebaut. Seit
dem Beginn der Arbeit schrieb und bearbeiteten die Autoren den Code in
der C/C++ Umgebung von Arduino 1.0.6, weil das Ziel klar definiert war.
Am 6. März war der autonome Roboter vollständig und vollendete erfolgreich seine Jungfernfahrt.

Jack Kendall hat, ursprünglich zusammen mit Damian Henniger, ein autonomes Fahrzeug gebaut, welches per GPS und Magnetometer fährt
und Hindernissen ausweichen kann. Der komplexe Aufbau des Fahrzeuges wurde komplett eigenständig erarbeitet. Dies umfasst die Planung,
Elektronik und Programmierung der Steuerung. Um die Stabilität des
Roboters zu gewährleisten, haben sie Sponsoren gesucht, welche die
professionelle Anfertigung der verschiedenen Bauteile finanzierten. Diese Arbeit überzeugt, da das Fahrzeug mit den gegebenen Koordinaten
durch die Kommunikation mit GPS sich präzise bewegen kann, stabil
gebaut ist und Befehle mühelos ausführt.
Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2017)

Ergebnisse
Insgesamt wiegt der autonome Roboter 26 kg, ist 62 cm x 45 cm x 16 cm
gross, fährt mit 1.42 ms-1 eine Distanz von 5.5 km. Die Liste der Zielkoordinaten müssen auf einer SD-Karte abgesichert werden, bevor sie von
dem ATmega2560 über ein Speicherkartenlesegerät gelesen werden.
Falls beim Aufstarten Probleme auftreten, gibt es einen Summer, der einen Beep-Code piepst, und LEDs für den Status des Roboters.
Dank fast 200 Linien Code im Hauptprogramm, einem Mikrocontroller,
einem GPS-Modul und einem Magnetometer fuhr der Roboter während fünf Testläufen immer zu den Zielkoordinaten. Er kann auf Gras,
Schnee, Kies und Asphalt bei schönem Wetter, Regen und Hagel fahren.
Er braucht auf flachem Gelände 17 Nm. Die Hinderniserkennung funktioniert auf der Strasse, einem Platz und in der Halle, jedoch leider nicht
im Gelände.
Diskussion
Da der Roboter ein Prototyp ist, waren und sind Komplikationen zu erwarten. Diese traten beim Testen des Roboters auf und hätten in der
Plaungsphase entdeckt werden müssen. Es wurde entdeckt, dass die
Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren ferromagnetisch sind und den Magnetometer nutzlos machten, dass das Drehmoment von drei Rädern nicht
ausreicht, um den Roboter antreiben zu können, und dass die Sicht des
Ultraschallsensors im Gelände von Grashalmen bedeckt wird. Der letzte
Punkt wäre mit einer neuen Montierung gelöst und die übrigen Punkte
liessen sich mit leichteren Lithium-Polymer-Akkumulatoren in den Griff
bekommen. Die Software für die Navigation könnte optimiert werden,
würde aber dann mehr Rechenleistung benötigen. Trotz dieser Komplikationen kann der Roboter problemlos autonom zu seinen Zielkoordinaten
fahren und dabei Hindernisse erkennen und ihnen ausweichen.
Schlussfolgerungen
Für das Budget der Autoren war der Roboter das beste autonome Fahrzeug, das sie hätten bauen können. Drei Komplikationen traten im Umgang mit dem Prototyp auf. Mithilfe neuer Akkumulatoren und eines
überarbeiteten Chassis, das die Hinderniserkennung im Gelände ermöglicht und modular erweiterbar ist, sollen diese Komplikationen beseitigt
werden.
Die Autoren haben erfolgreich gezeigt, wie man von der Idee eines autonomen Roboters zu einem Prototyp kommt, und haben dabei effektiv
zusammengearbeitet, mehr im Bereich der Elektrotechnik, Maschinenbau und Programmierung gelernt, einen autonom fahrenden Roboter
konstruiert und eine wissenschaftliche Arbeit verfasst.
Momentan arbeiten sie weiter am Roboter und wollen ihn von einem
Prototyp in ein marktfähiges Produkt verwandeln.
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Kantonsschule Solothurn
Christoph Siegel

Physik | Technik

Würdigung durch den Experten
Dr. Hans Kammer
Timo Kofmehl hat eine bewundernswürdige Apparatur zur Deuteriumfusion mit Pumpe und Vakuumkammer, Elektrodensystem und Hochspannungsversorgung (bis 50 kV) sowie Gaseinlass gebaut. Trotz fehlender
Fachkenntnisse brachte er die Apparatur zum Laufen und hat Stickstoffsowie Deuteriumplasmen erzeugt. Nicht nachweisen konnte er, dass dabei Fusionsprozesse erfolgen, weil sein Neutronenmessgerät noch nicht
funktioniert wie Kontrollmessungen bei Prof. M. Schumann (Universität
Bern) ergaben. Das Projekt darf wegen der unzulässigen Hochspannung
(Lebensgefahr) privat leider nicht weitergeführt werden.

Timo Kofmehl, 1996
Lohn-Ammannsegg, SO

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Forschung auf dem Jungfraujoch (3550 müM)

Bau eines Farnsworth-Hirsch-Fusors

schiedlich in Helligkeit und Farbe. Ab einer Spannung von zirka 20 kV
konnte ich mit der Restluft in der Vakuumkammer sogar Röntgenstrahlung messen.
Ab den Fusionsversuchen wurde es um einiges schwieriger, Ergebnisse zu
erhalten. Die Strahlung, die bei der Fusion von Deuteriumkernen freigesetzt wird, sind kinetische Neutronen. Neutronen besitzen keine Ladung
und das macht sie schwierig zu detektieren. Mein Versuch durch Materialaktivierung indirekt die Anwesenheit von Neutronen zu beweisen, ist
leider fehlgeschlagen.
Den Beweis von Fusionen konnte ich somit nicht erbringen.
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Fragestellung
«Wie baue ich einen Farnsworth-Hirsch-Fusor?» – so lautet die Hauptfragestellung meiner Arbeit.
Zur Hauptfragestellung kommen deshalb noch weitere hinzu:
-- «Kann ich ein Vakuum erzeugen?»
-- «Kann ich ein Plasma generieren?»
-- «Kann ich Deuterium fusionieren und die Fusion nachweisen?»
-In der Reihenfolge dieser Fragestellungen bin ich systematisch vorgegangen, um meinen Farnsworth-Hirsch-Fusor zu bauen. Der Fusor ist ein
Fusionsreaktor, der in den 1960er-Jahren von Philo T. Farnsworth und
Robert L. Hirsch designt wurde. Beim richtigen Verhältnis von Druck zu
Spannung ist es möglich, ein Plasma zu zünden (Paschen-Gesetz). Mittels der Hochspannungskathode (negativ geladen) werden die ionisierten
Atome (positiv geladen), die im Plasma vorhanden sind, angezogen. Diese Kathode ist sphärisch aufgebaut und hat einen Fokus in der Mitte des
Gitters. Im Fokus treffen einige Kerne aufeinander und fusionieren. Diese
Art der Fusion nennt man elektrostatische Trägheitsfusion.
Methodik
Der erste Schritt im Prozess zum eigenen Fusor bestand aus vielen
Stunden der Recherche, bis ich schlussendlich genügend Informationen
und Wissen angesammelt hatte, um mich an den eigentlichen Bau des
Fusors zu wagen. Mit Teilen aus aller Welt ist mein Fusor zusammengesetzt. Die Vakuumkammer stammt beispielsweise aus den USA und
der Röntgentransformator für die Hochspannung ist aus Deutschland.
Nach etlichen Problemen überhaupt ein Vakuum zustande zu bringen,
ist mir schlussendlich doch noch gelungen. Mit grossem Respekt habe
ich mich danach an die Hochspannung gewagt. Trotz der Isolierung des
Transformators durch Öl ist dabei grösste Vorsicht geboten. Die ersten Versuche, ein Plasma zu erzeugen, habe ich mit der Restluft in der
Kammer gemacht. Erst nach erfolgreichem Abschliessen dieser Versuche kam das Deuterium zum Einsatz. Deuterium ist ein stabiles Isotop
von Wasserstoff, das zur Fusion verwendet wird. Mit der entstehenden
Strahlung versuchte ich dann, den Beweis für die Fusion zu erbringen.
Ergebnisse
Ein erstes positives Ergebnis war das Erreichen eines akzeptablen Vakuumdruckes von 0.01 mbar. Darüber hinaus ist das Plasma ein weiterer
Erfolg auf dem Weg zur Fusion. Die Plasmen, die mit der Hochspannung
erzeugt wurden, waren abhängig vom Druck und der Spannung unter-

Diskussion
Der Zusammenbau der Vakuumgerätschaften war die grösste Hürde für
das gesamte Projekt. Ich bin dabei auf viele Probleme gestossen, die ich
nicht innert kurzer Zeit lösen konnte. Dazu waren mehrere Anläufe nötig. Die Vakuumkammer wollte lange nicht dicht werden, bis ich mich
für eine andere Dichtungsart entschieden habe. Von da an ging es, bis
auf einige Zwischenfälle, recht zügig voran. Mit der Hochspannung, die
die eigentliche Fusion erst ermöglichte, lief alles von Beginn an gut. Die
Spannung hatte auch den erwarteten Einfluss auf das Plasma und auch
auf den Fokus. Leider war der Nachweis einer Fusion nicht möglich, doch
das lag höchstwahrscheinlich am Detektor, der mittels Materialaktivierung funktionieren sollte. Durch Tests mit einer sicheren Neutronenquelle
an der Uni Bern ist nun sicher, dass der Detektor nicht funktioniert. So
ist es wahrscheinlicher, dass der Fusor zwar Fusionen generieren konnte,
diese aber vom Detektor nicht erfasst werden konnten.
Schlussfolgerungen
Grundsätzlich ist es möglich, einen Fusor zu bauen, doch dabei kann man
auf Probleme stossen. Mit zusätzlicher Recherche hätte man vielleicht einige der Probleme, wie die Dichtheit der Vakuumkammer, lösen oder im
Vorfeld beseitigen können. In Zukunft werde ich auch nicht mehr ohne
professionelle Hilfe mit Hochspannung und Radioaktivität arbeiten.

Gymnasium Liestal
Pascal Hauser

Physik | Technik

Würdigung durch den Experten
Dr. Roger Lüchinger

Jasmin Künnecke, 1997
Liestal, BL

Die Idealform für Tänzerbeine im klassischen Ballett – nur
Optik oder funktionellen Ursprungs?
Fragestellung
Das klassische Ballett vereint Kunst und Leistungssport. Eine Ballerina
kann trotz physischer Anstrengung schwerelos aussehen, als ob die Physik für sie nicht gälte. Ihr Körper soll einem strengen Ideal entsprechen,
wobei das Bein mit einem überstreckten Knie und ein hoher Spann am
Fuss eine lange, leicht geschwungene Linie bilden sollte. In dieser Arbeit
wurde die Frage untersucht, ob dieses Ideal nur optisch ansprechend ist
oder auch klare funktionelle Vorteile hat. Statik und Dynamik des Tanzbeines wurden erforscht und medizinischen Erkenntnissen gegenübergestellt.
Methodik
Zur Berechnung von Dreh- und Trägheitsmomenten des Tanzbeins wurde
in Excel ein Modell des menschlichen Körpers erstellt, das aus 17 Zylindern besteht. Die Zylinder wurden durch Länge, Radius, Neigungswinkel
und Position charakterisiert und mit Messungen an neun Probandinnen
vom Amateur- bis zum Profi-Niveau parametrisiert. Die Körperteile wurden an im Voraus definierten, gut ersichtlichen Orientierungspunkten
ausgemessen, während die Neigungswinkel auf Fotografien bestimmt
wurden. Zum Vergleich wurde ein «Idealkörper» aufgrund von Literaturangaben modelliert.
Die parametrisierten Modelle wurden mit Visual Basic for Applications
(VBA) in PowerPoint dargestellt. Winkel sowie berechnete Dreh- und
Trägheitsmomente der vier Gliedmassen des Beines wurden quantitativ
mit denjenigen des Ideals verglichen.
Zur Bewertung der Genauigkeit der Resultate wurde einerseits die Messgenauigkeit durch 20-faches Messen von Länge und Umfang an einem
Körperteil bestimmt. Andererseits wurde die Beziehung der verwendeten Orientierungspunkte zur Anatomie mit der Magnetresonanz Tomographie (MRT) untersucht. Für eine Gesamtfehlerschätzung wurde eine
Monte-Carlo-Simulation mit 1000 Parametrisierungen innerhalb der ermittelten Schranken durchgeführt.
Ergebnisse
Das Modell wurde mit einer einfachen Validierung auf seine prinzipielle Tauglichkeit geprüft, indem die berechnete Körpergrösse und das
Körpergewicht mit den tatsächlichen Grössen verglichen wurden. Die
mittlere Abweichung der Körpergrösse und des -gewichts über die neun
Probandinnen betrug nur 3 % bzw. 6 %.

In der Arbeit von Jasmin Künnecke vereinen sich Themen, welche man
normalerweise nicht so nahe beieinander sieht: Ballett, Physik und Medizin. Drehmomente und Trägheitsmomente von Balletttänzerinnen werden
berechnet und mit einem Ideal aus der Literatur verglichen. Die Daten wurden visualisiert, der Einfluss von Messfehlern auf die Resultate werden
bestimmt und diskutiert. Die Resultate zeigen, dass die Idealform im Ballett zwar biomechanisch ein Vorteil ist, aber auch zu Überbelastungen
führen. Die Arbeit beleuchtet das Thema umfassend und auf einem sehr
hohen Niveau.

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
Taiwan International Science Fair (TISF 2017)

Die weiteren Modellrechnungen ergaben für die vier Gelenke am Bein
folgende Winkel und Drehmomente unter Gleichgewichtsbedingung,
d. h. die Tänzerin balanciert einbeinig auf den Zehenballen (halbe Spitze).
Am Hüftgelenk hat das Ideal einen Winkel von 0° und ein Drehmoment
von 1 Nm, die Probandinnen haben Winkel im Bereich von –7° bis 1° und
Drehmomente von 0–17 Nm; am Kniegelenk 5° und 24 Nm gegenüber
3–11° und 15–31 Nm; am Sprunggelenk –6° und 9 Nm gegenüber 1–7°
und 37–63 Nm; am Zehengrundgelenk 4° und 19 Nm gegenüber –24°
bis –14° und 15–36 Nm.
Für die Rotationsbewegung in einer Pirouette trägt das Trägheitsmoment
der Beine ungefähr 61 % zum Gesamtträgheitsmoment des Körpers bei,
wobei die individuelle Beinform nur einen vernachlässigbaren Einfluss
hat.
Die ermittelten Messgenauigkeiten für Umfang und Länge betrugen
7 mm und 4 mm. Der Vergleich der verwendeten Orientierungspunkte
mit der Anatomie aus der MRT zeigt eine zusätzliche Fehlerquelle, die bei
der Längenmessung zu einem Gesamtfehler von 10 mm führt. Winkel
konnten mit einer mittleren Abweichung von 1,5° gemessen werden.
Die Monte-Carlo-Simulation ergab für die Drehmomente an Hüft-, Knie-,
Sprung- und Zehengrundgelenk eine Standardabweichung von 3 Nm,
4 Nm, 3 Nm und 3 Nm.
Diskussion
Die erhobenen und berechneten Daten der Probandinnen zeigen ein
grosses Spektrum und unterscheiden sich meist von denjenigen des
Ideals. Dies ist nicht erstaunlich, da die Probandinnen keine professionellen Tänzerinnen des klassischen Balletts sind. Dieses breite Spektrum
hilft jedoch dabei, die Auswirkung der Beinform zu interpretieren. Insgesamt verringert die ideale Beinform die Drehmomente an den meisten
Gelenken, dennoch wirkt am überstreckten Kniegelenk ein erhebliches
Drehmoment. Das Ideal steht ausserdem im Konflikt mit der natürlichen
Anatomie und schränkt die Federung des Körpers ein. Dementsprechend
werden in der tanzmedizinischen Literatur oft Überlastungssymptome im
Knie- und Fussbereich rapportiert.
Schlussfolgerungen
Anhand eines einfachen Modells wurden komplexe Zusammenhänge der
Statik und Dynamik des Tanzbeins analysiert. Die Idealform des Beins ist
aus physikalischer Sicht weitgehend optimiert und dient nicht nur der Ästhetik. Für weitere Untersuchungen könnte das Modell auf komplexere
Bewegungen wie Sprünge ausgedehnt und mithilfe erweiterter Parametrisierung präzisiert werden.
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Gymnasium Neufeld
Florian Zäh
Würdigung durch die Expertin
Daniela Limacher-Lehner
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Die beiden Schneebegeisterten haben sich mit viel Engagement und Forscherdrang daran gemacht eine eigene Schneelanze zu bauen und den
Schneiprozess zu verstehen. Es handelt sich um eine sehr umfassende
Arbeit, welche den Aufbau des theoretischen Verständnisses, Design und
Bau mehrerer Prototypen, Testreihen und ein Kosten- und Effizienzvergleich mit professionellen Schneeerzeugern beinhaltet. Auch widmen
sich die beiden den Fragen der Sinnhaftigkeit. Der Bericht ist gut strukturiert, verständlich geschrieben und optisch sehr ansprechend. Insgesamt
eine sehr gelungene Arbeit.

Luca Tschurtschenthaler, 1997
Toffen, BE

Roy Lehmann, 1995
Toffen, BE

Prädikat: Sehr gut
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Eigenbau einer Schneelanze
Fragestellung
Ist es möglich, mit einer eigens entwickelten Schneelanze technischen
Schnee zu produzieren? Des Weiteren fragten wir uns, wie effizient
produziert die WhiteHare Schneelanze Schnee im Vergleich zu einem
professionellen Gerät?
Als grosse Schnee-Fans fehlten uns die verschneiten Gärten während
der kalten Wintermonate im Flachland. Um dem entgegenzuwirken,
versuchten wir in den letzten Jahren mehrmals eine Schneekanone zu
entwickeln. Leider scheiterte dieses Vorhaben an theoretischem Vorwissen und der dazu benötigten Zeit. Obwohl die Produktion des Schnees
stets die Motivation zum Bau war, stand die gesamte Entwicklung immer
im Fokus unserer Interessen. Aufgrund unserer Neugier entschlossen wir
uns, mehr Zeit in diese Herausforderung zu stecken.
Methodik
Zuerst galt es, die theoretischen Grundlagen der technischen Beschneiung zu verstehen. Viele Informationen stammen aus dem Internet und
der Beschneiungsleiter von Zermatt hat uns viel praktisches Wissen vermittelt.
Im Herbst 2014 haben wir die ersten Planungsphasen und Konstruktionsarbeiten durchgeführt. Von professionellen Schneelanzen, aber auch
von bereits existierenden Eigenbauten liessen wir uns inspirieren. Wir
haben festgelegt, dass sämtliche Komponenten mit handelsüblichem Sanitärmaterial verbunden werden. Auf dieser Basis fertigten wir mit einem
CAD 2-D- und 3-D-Pläne an.
Verschiedenste Tests verlangten unserer WhiteHare alles ab. Trockenversuche dienten als Düsentests, zudem probierten wir, die maximale
Schneitemperatur sowie die Windanfälligkeit zu definieren. Ein mehrstündiger Hauptversuch der Lanze in Zermatt zeigte die Maximalleistung
auf. Zu den praktischen Versuchen reihten sich diverse theoretische Ergebnisse in unsere Arbeit ein. Nach erfolgreichem Abschluss der ersten
Schneesaison wurden diverse Weiterentwicklungen sowie Verbesserungen an der Lanze durchgeführt.
Ergebnisse
Bei den ersten Versuchen bei Minusgraden stellte sich schnell heraus,
dass es tatsächlich schneit. Die Schneequalität unserer WhiteHare entspricht dem herkömmlichen technischen Schnee.
Bei weiteren Versuchen stellten wir fest, dass bei maximal –3.0 °C
(Feuchtkugel) geschneit werden kann und dass eine Produktionsmenge
von 1.5 m3 / h das Maximum ist.

Ein weiterer Knackpunkt war, die Bildung von Eiskristallen an der Luftdüse
in den Griff zu bekommen. Das 7 °C warme Leitungswasser bei uns im
Flachland ist zu warm, um Schnee zu produzieren. Deshalb musste es in
einem Pool auf 4 °C vorgekühlt werden.
Auf theoretischer Ebene ermittelten wir, dass im Flachland pro Jahr
während 247 Stunden (im Durchschnitt) und hauptsächlich in der Nacht
beschneit werden kann. Wegen Lärmemissionen kann diese Zeit jedoch
nur unter Einschränkungen genutzt werden.
Wir kommen zum Schluss, dass die Lanze genug Schnee produziert, um
den Garten winterlich erscheinen zu lassen. Wegen ungenügend kalter
Stunden und geringer Produktionsmenge eignet sich die WhiteHare nicht
für einen professionellen Einsatz.
Diskussion
Unsere Fragestellung, ob es möglich sei, als Laie eine funktionierende
Schneelanze zu entwickeln, ist mit Ja zu beantworten. Vergleicht man die
WhiteHare mit einer professionellen Konstruktion, so stellt man fest, dass
sie nach dem gleichen Prinzip funktioniert.
Die Planung und die Bauphase verliefen reibungslos. Die Schneelanze ist
Anfang Dezember 2014 einsatzbereit gewesen, nur fehlten die kalten
Temperaturen. Deshalb konnten nur Trockendurchläufe durchgeführt
werden, um die einzelnen Komponenten und das Handling zu testen. Im
Februar 2015 haben wir einen vierstündigen Test in Zermatt auf 1’620 m
ü. M. erfolgreich durchgeführt, um der Lanze einmal alles abverlangen
zu können.
Während des heissen Sommers 2015 fanden wir wenig Motivation, an
technischem Schnee zu forschen. So nahmen wir die Weiterentwicklungsarbeiten erst im Herbst wieder auf und standen damit unter Zeitdruck, um
vor dem ersten Kälteeinbruch in den Startlöchern zu sein.
Schlussfolgerungen
Insgesamt können wir ein positives Fazit ziehen. Es ist möglich, mit einer
eigens entwickelten Schneelanze Schnee zu produzieren, auch im Flachland. Es gibt noch einige Punkte, die wir verbessern können, jedoch sind
die wichtigsten Probleme behoben. Das Potenzial sehen wir bei der Verbesserung der Energieeffizienz durch den Einsatz einer Hochdruckpumpe
und beim optischen Design.

Kantonsschule Hohe Promenade
Elisabeth Ruh
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Würdigung durch den Experten
Prof. Heinz Domeisen

Dominik Mannhart, 1996
Männedorf, ZH

Welche Anforderungen muss ein funktionstüchtiges U-Boot erfüllen
und wie bringt man es zum Tauchen und in einer bestimmten Tiefe
«schweben»? Bis in welche Tiefe kann man drahtlos kommunizieren?
Dominik Mannhart hat dazu die nötigen Berechnungen angestellt, sich
mit Design-Ideen auseinandergesetzt und die Bauteile selbst hergestellt.
Dabei konnte er wertvolle Erfahrungen in Theorie und Praxis und auch
in Mechanik und Elektronik sammeln. Verschiedene Testreihen dienten
dazu, das U-Boot im Detail auszumessen und zu optimieren.

Prädikat: Sehr gut
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senkō phantom – The Construction of a Submarine
Fragestellung
Ein Unterseeboot ist ein tolles Bewegungsmittel, dessen Realisation mir
im Rahmen meiner Arbeit passend schien. Jedoch bringt die Herstellung
eines selbst entwickelten U-Bootes ihre Konsequenzen mit sich. Der Bauraum ist limitiert, das Gewicht muss mit dem Volumen übereinstimmen
und die Dichtheit muss stets gewährleistet sein. Um die Tauchtiefe regulieren zu können, wird ein Trimmtank benötigt, der die Dichte des Bootes
variieren kann. Ist das U-Boot fertiggestellt, öffnet es viele Möglichkeiten,
um das Verhalten im Wasser experimentell zu analysieren.
Methodik
Das Herzstück eines U-Boots ist der Trimmtank. Ein 1000 N starker Linearmotor pumpt das Wasser in und aus dem Rumpf und verändert somit
die Dichte bzw. die Auftriebskraft des Bootes. Der Tank, mit einem Auffassungsvermögen von 312 ml, wurde aus Aluminium hergestellt und
durch einen Schrumpfsitz verbunden.
Um ins Innere des U-Boots sehen zu können, wurde die Hülle aus Plexiglas
gefertigt. Vier Halbschalen wurden im Ofen um eine Holzform gebogen
und zusammengeschweisst, um den Rumpf des U-Boots zu bilden. Mithilfe eines mit Moosgummi abgedichteten Flansches ist es möglich, das
ganze System zu öffnen, um die innere Konstruktion herausnehmen und
verändern zu können. Das U-Boot wird ferngesteuert und kann neben
Antrieb, Ruder und Tauchbewegung auch mittels Gewichtsverlagerung
den Tauchwinkel verändern.
Mithilfe eines Massbandes und einer stationären Kamera neben einem
Schwimmbecken konnten Zeitmessungen durchgeführt werden, um die
Geschwindigkeit und den Widerstand im Wasser zu ermitteln. Mit einem
Faden, der über eine Rolle montiert an einer Waage befestigt wurde,
konnte auch die Antriebskraft gemessen werden. So war es möglich, die
Höchstgeschwindigkeit und den Widerstand im Wasser mit den theoretisch berechneten Daten zu vergleichen und das System mithilfe der Änderung der Distanz zwischen der Schraube und dem Heck zu optimieren.
Um die maximale Tauchtiefe zu ermitteln, wurde ein zweites kleineres
U-Boot, MiniSenkō2, gebaut. Dieses bestand aus den gleichen Materialien
und Komponenten wie sein Schwesterschiff. So waren die ermittelten Daten auch für das Schwesterschiff repräsentativ. Das Gehäuse konnte dann
mit einer Fahrradpumpe unter Druck gesetzt werden, um die Dichtigkeit
zu ermitteln. Unter anderem wurde es mit einem Empfänger, LEDs und
einer Innenkamera erweitert, um die Signalverbindung zu beobachten.

Ergebnisse
Das Endprodukt der Arbeit ist ein 543 mm langes U-Boot mit einem
Durchmesser von 120 mm am Rumpf und 160 mm am Flansch, getauft
auf den Namen Senkō Phantom. Der Trimmtank funktioniert einwandfrei
und die Tauchtiefe kann präzise reguliert werden. Die mystische Stimmung der Lichter im Dunkeln verlieh dem Namen den Begriff Phantom.
Leider kann sich das Boot nicht rückwärts bewegen, da der Flansch
Turbulenzen verursachte. Mit der Optimierung des Antriebs konnte die
Antriebskraft von 333 mN auf 471 mN gesteigert werden und das Boot
beschleunigt nun von 0 auf 100 mm/s in 5.8 Sek. Somit beträgt die
verbesserte Maximalgeschwindigkeit 150 mm/s. Berechnungen zeigten,
dass ein zylindrisches Objekt von gleicher Grösse und 333 mN Antriebskraft theoretisch eine Höchstgeschwindigkeit von 195 mm/s erreichen
kann.
MiniSenkō2 kann einem Druck von 0.5 bar mit der Pumpe standhalten
und erreichte eine Tauchtiefe von 5 Metern ohne dass ein Schaden an der
Hülle entstand. Auch bei dieser Tiefe funktionierte die Funkverbindung
noch einwandfrei und die Aufzeichnungen der Innenkamera zeigten keine Störsignale auf.
Diskussion
Der Flansch und die praktische Aufhängung des inneren Gerüsts an vier
Gewindestangen erlaubt es, schnelle Änderungen der Komponenten
und deren Position vorzunehmen. Mit der Form des Rumpfes und der
Abstandsänderung der Schraube war es möglich, die Antriebskraft und
Höchstgeschwindigkeit zu optimieren. Die Berechnungen der Maximalgeschwindigkeiten unterschieden sich von den Messungen. Aufgrund
der Form des Flansches entstehen Turbulenzen, die die Approximation
durch ein zylindrisches Objekt verfälschen.
Schlussfolgerungen
Mit grösster Freude wurde die erfolgreiche Jungfernfahrt gefeiert. In
meiner Arbeit konnte ich zahlreiche neue Verarbeitungsmethoden,
vielerlei Materialien und deren Verhalten kennenlernen. Meine Arbeit,
die ich als eine handwerkliche und gestalterische entwickelte, wurde
zu einem Forschungsgerät weiterentwickelt, um Unterwasserexperimente durchführen zu können. Hauptsächlich soll es aber jedem mit der
Fernbedienung in der Hand die Freude bereiten, mit Senkō Phantom ins
Wasser abzutauchen.

Kantonsschule Kreuzlingen
Mathias Bosshardt
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Würdigung durch den Experten
Philipp Aregger
Marco Mayer konstruierte mit Hilfe eines LEGO-Roboters einen voll
funktionsfähigen programmierbaren Webstuhl. Der Roboter ist nicht
nur äusserst kompakt gebaut, er erfüllt auch in ästhetischer Hinsicht
hohe Ansprüche – der Miniatur-Webstuhl sieht seinem grossen Vorbild
ähnlich und beherrscht dieselben Webtechniken wie das Original. Marco
Mayer verbindet in seiner Arbeit gekonnt heute verfügbare Technik mit
der Industriegeschichte seines Heimatkantons.

Marco Mayer, 1997
Berg, TG

Prädikat: Sehr gut

Bau eines automatischen Webstuhls aus Lego

Ergebnisse
Es schien, als ob der Webstuhl ständig noch weiter verbessert werden
könnte, insbesondere seine Zuverlässigkeit. Das Endprodukt besteht aus
zwei Kilogramm Legoteilen und webt weitgehend verlässlich. Für drei
Zentimeter Stoff braucht die Maschine etwa fünf Minuten Zeit. Nichtsdestoweniger reicht ein einzelner durchhängender Faden, um das ganze
System ausser Gefecht zu setzen. Um grössere Knoten-Katastrophen zu
vermeiden, wurde dem Mikrocontroller beigebracht zu stoppen, falls das
Schiffchen nicht in einer bestimmten Zeit die andere Seite erreicht.
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Fragestellung
Kaum eine andere Erfindung hat den Lebensstil der Menschheit so verändert wie der vollautomatische Webstuhl. Im Jahre 1984 gelang es dem
britischen Erfinder Edmund Cartwright, die Kraft der Dampfmaschine
zur Herstellung von Textilstoff zu verwenden. Dieser sogenannte «Power
Loom» war nicht zwingend die Entdeckung des Rads, sondern vielmehr
eine Weiterentwicklung vieler Prototypen, die bereits von anderen Tüftlern
präsentiert worden waren. Angeregt von diesen geschichtlichen Ereignissen, setzte ich mir das Ziel, einen solchen automatischen Webstuhl aus
Lego zu fertigen.
Methodik
Das Betrachten historischer Maschinen und Patente inspirierte die Umsetzung des Webstuhls aus Lego. Nach einer ausführlichen Recherche
begann der Eigenbau. Für eine möglichst fehlerfreie Funktionsweise
waren oftmals mehrere Prototypen vonnöten. Da Lego im Vergleich
zu Metall nur aus leichtem Plastik besteht, war die Umsetzung einiger
historischer Komponenten kaum möglich. Eine grosse Hilfe zur Automatisierung des Projekts war das programmierbare Lego Mindstorms
System. Der Mikrocontroller verfügt über drei Outputs für Motoren und
vier Inputs für Sensoren. Aufgrund dieser begrenzten Anzahl Motoren,
die programmiert werden konnten, mussten viele Probleme mechanisch gelöst werden. Berührungssensoren sagen dem Mikrocontroller
Bescheid, wann sich die Motoren bewegen sollen. Daraus resultierte
eine Symbiose aus Digitaltechnik und mechanischen Prinzipien.
Um einige Probleme lösen zu können, mussten digitale Skizzen gefertigt
werden. Nur so konnte ich herausfinden, weshalb es bei gewissen Abläufen zu Störungen kam. Kleine Abweichungen wie ein halber Zentimeter
reichten aus, dass sich z.B. das Schiffchen auf halbem Wege in den Kettfäden verfing. Schien das eine Problem gelöst zu sein, folgte auch schon
die nächste Schwierigkeit.

Diskussion
Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Schweiz vermutlich keine Kleiderproduktion mittels Lego-Webstühlen benötigt. Vergleicht man die
Geschwindigkeit der Lego-Variante mit ihrem grossen Bruder, merkt man
schnell, dass hiermit wohl nie eine industrielle Revolution stattgefunden
hätte. Dies war allerdings auch nie das Ziel des Projekts. Diese Arbeit soll
vielmehr zeigen, was man aus Legoteilen und Kreativität alles erschaffen
kann. Lego hat sich als guter Werkstoff erwiesen, da man schnell und
effizient konstruieren konnte, ohne beispielsweise schleifen oder schweissen zu müssen.
Schlussfolgerungen
Auch fast 250 Jahre nach der Erfindung des automatischen Webstuhls
ist die Maschine noch mindestens so wichtig für das Wohlbefinden der
Menschheit wie anno dazumal. Beide Maschinen, Legokonstruktion und
Power Loom, funktionieren dank unikaler Prinzipien auf ihre eigene Art
und Weise und teilen doch einige Gemeinsamkeiten.

Kollegium St. Fidelis
Urs Zellweger
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Würdigung durch den Experten
Andreas Reinhard

Christoph Räss, 1997
Stans, NW

Christoph wollte es genau wissen: er stellte sich mutig der Schwerkraft,
indem er eigene Flugmodelle absichtlich abstürzen liess und sie mit einem
ausgestossenen Fallschirm oft retten konnte. In der bemannten Fliegerei
sind diese «ballistic recovery systems» schon weit verbreitet, doch bei
Modellbauern ist es noch weitgehend Neuland. Sorgfältig analysierte
Christoph den ganzen Ablauf – von den Auslösekriterien bis zur Faltung
und Auslösung des Schirms – und realisierte diverse Varianten auch mit
alternativen Schirmkonzepten mit viel Geschick. Zudem plante er für den
Markt einen schlauen Kit.

Prädikat: Gut
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Notfallsystem für Modellflugzeuge
Fragestellung
Modellflugzeuge und Drohnen, die als Hobby oder für kommerzielle
Zwecke genutzt werden, dürfen gemäss Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL) mit bis zu 30 kg Fluggewicht ohne Bewilligung ferngesteuert
werden.
Bisherige Recherchen haben gezeigt, dass ausser programmierbaren
Fernsteuerungen keine umfassenden Rettungssysteme für diese Flugobjekte auf dem Markt vorhanden sind.
Mit dieser Arbeit sollen sowohl die Sicherheit solcher Flugobjekte verbessert als auch Beschädigungen und Unfälle durch Abstürze verhindert
werden. Zum Erreichen dieses Ziels müssen folgende Anforderungen erfüllt sein: Das System muss für Modellflugzeuge tauglich sein, effizient,
kostengünstig, einfach und ungefährlich. Ferner sollen die Flugeigenschaften erhalten bleiben und das System soll als kompakte Einheit in
möglichst allen Flugobjekten einsetzbar sein – ähnlich wie die Rettungssysteme für bemannte Ultraleichtflugzeuge.
Methodik
Nach gründlicher Analyse für ein mögliches Rettungssystem fiel der Entscheid auf einen Fallschirm, der das Modell bei Kontrollverlust oder Bruch
zurück auf den Boden bringen könnte. Im Modellbausektor fand ich zur
Konstruktion nur spärliche Angaben. Deshalb wurde im bemannten Bereich bei Fallschirm- und Ultraleichtschirmherstellern nach Materialien
und Daten gesucht (z. B. High Adventure, Junkers und BRS).
Die Basisdaten für einen einsatzfähigen Schirm wurden mit einem Ballastgewicht von bis zu 2.5 kg ermittelt, wobei der Schirm einen Durchmesser
von 0.8 m - 1 m hatte und aus einer Höhe von 9.5 m fallengelassen
wurde. Parallel dazu wurde ein Schirmbehälter mit Abschussvorrichtung
für den Haupt- und Hilfsschirm entwickelt, der dazu führen sollte, dass
sich der Hauptschirm schneller entfalten kann.
Der Auswurfmechanismus wurde mit einer Feder konzipiert und mittels
eines Servos kontrolliert. Beim Servo handelt es sich um einen Elektromotor mit Getriebe, der einen Hebel antreibt. Die Fernsteuerung, die für
das Lenken des Modells benötigt wird, kontrolliert auch das Servo für
den Auswurfmechanismus, mit dem der Schirm zum Auswurf gebracht
wird.
Die letzte Version dieser kompakten Rettungseinheit wies ein Gewicht
von etwa 45 g auf, wobei der Schirm einen Durchmesser von 0.8 m
hatte. Diese wurde in den Schwerpunkt eines kostengünstigen Flugzeugmodells (1 m Spannweite, 0.85 kg Fluggewicht) eingebaut, das für die
Flugerprobung eingesetzt wurde.

Ergebnisse
In der Flugerprobung mit 24 ausgewerteten Flügen wurde das System
auf seine Tauglichkeit geprüft.
Der Schirm wurde bei Windgeschwindigkeiten bis zu 10 km/h in Flughöhen zwischen zwei und 50 m über Grund, bei Geschwindigkeiten bis
zu 60 km/h abgeschossen.
Das Modell befand sich dabei in folgenden Fluglagen: im Kurvenflug und
in Schräglagen bis zu 60 Grad sowie in Steig- und Sinkflügen von weniger als 45 Grad.
Der kritischste Auswurf erfolgte bei voller Motorleistung unmittelbar
nach dem Start in einer Höhe von ca. zwei Metern über Grund. Das
führte dazu, dass sich das Modell durch das brüske Bremsen des Schirms
schlagartig um seine eigene Querachse drehte, aber dennoch sicher
landete. In der oben beschriebenen Konfiguration erreichte das Modell
am Schirm eine Sinkgeschwindigkeit von ca. 3.5 m/s. Mit einem Holzflugmodell, das ein Fluggewicht von 2.5 kg aufwies, wurde mit diesem
Schirm eine Sinkgeschwindigkeit von 7 m/s erreicht. Dieser Wert war immer noch klein genug, damit das Modell unbeschädigt blieb. Dieser Wert
entspricht etwa dem Wert, der in der bemannten Fliegerei erreicht wird.
Diskussion
Die Auswertung der Flüge zeigte, dass in 90 Prozent aller Fälle das
System einwandfrei funktionierte, wobei für die Erprobung immer das
gleiche Modell eingesetzt wurde. Die Herstellungskosten der Einheit mit
Auswurfmechanismus und Schirm betrugen rund 17 Fr., was ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt.
Die Zielsetzungen konnten weitgehend erreicht werden. Mit den gesammelten Eckdaten kann das System aber noch erweitert werden. In Zukunft sollen auch Jet-Modelle und Drohnen mit einem Gewicht von bis
zu 30 kg ausgerüstet werden können. Ein Modell mit einem Gewicht von
25 kg und einer Sinkgeschwindigkeit von 7 m/s würde Berechnungen
zufolge einen Schirm von 2.5 m Durchmesser benötigen.
Schlussfolgerungen
Das System könnte durch industrielle Fertigung noch kompakter und
billiger produziert werden, womit die Attraktivität steigen würde. Die
Integration erfolgt nicht in jedem Modell auf dieselbe Weise, was bei
vorbildgetreuen Modellen ästhetisch stören könnte. Ein Modellflieger,
der auf Sicherheit und Kosten achtet, wird diesen Nachteil aber gerne in
Kauf nehmen, speziell bei grossen und teuren Modellen.

MNG Rämibühl
Daniel Keller
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Würdigung durch den Experten
Prof. em. Dr. Albert Fässler
Diese Arbeit befasst sich mit Bewegungen von Ionen in einem Flüssigkeitsfilm, verursacht durch zwei elektrische Felder verschiedener Grössenordnungen. Das abstrakte Thema wurde durch mehrere, teilweise
sogar neue Experimente mit dem Messen erheblicher Datenmengen
diskutiert und mittels Statistik-Diagrammen und Grafiken interpretiert.
Notwendig war eine aufwändige Versuchsanordnung mit Einsatz anspruchsvoller Hard- und Software. Zudem ist es Michael gelungen, den
Link zwischen der Theorie, einer Anwendung der Dimensionsanalyse
und den Ergebnissen der Experimente aufzuzeigen. Der komplexe
Sachverhalt des Themas ist zudem gut dokumentiert.

Michael Rogenmoser, 1997
Schwerzenbach, ZH

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Swatch Group

Liquid Film Motor

Discussion
The first experiments were done to verify the mechanism behind the
rotation. These showed that the ions inside the fluid really are responsible for the rotation. The current flowing through the film illustrates
this fact. Other experiments verify the electroviscous number. The onset
measurements show that the relations of the applied voltage, external
electric field voltage, angle, and angular velocity to each other are correct. Further investigations into the angular velocity also demonstrated
the relations of the electric field voltages and the angular velocity to each
other. The ion drift velocity inside the fluid was also calculated. It correlated to the rotational velocity of the film, which indicates that ions move
the film.
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Introduction
In preparation for the International Young Physicists’ Tournament 2015,
I have worked on one of the proposed problems for the tournament,
stated as follows: «Liquid Film Motor: Form a soap film on a flat frame.
Put the film in an electric field parallel to the film surface and pass an
electric current through the film. The film rotates in its plane. Investigate
and explain the phenomenon.»
There are multiple theories as to why the thin film rotates. However, not
much experimental research has been done into the motion of the film
itself. My goal was to conduct experiments to then help me develop a
theory for the reason behind the rotation and a way to describe it.
Methods
The experiments were done using a parallel plate capacitor connected
to a high voltage source. A printed circuit board with a square hole in it
was placed in between the plates. In the hole a soap film was created
and a voltage was attached, allowing for a current to flow through the
film. The motion of the film itself was then investigated by recording the
interference pattern of the thin film. The velocity was measured by using
Particle Image Velocimetry software.
The theoretical explanation for the rotation is based on the fact that ions
move in an electric field. The film starts to rotate under the circumstances
created by the current flowing through the film and the perpendicular
electric field. To find out how the film would behave when changing
parameters, dimensional analysis was applied to the phenomenon. Two
characteristic dimensionless numbers were derived to describe the behavior of the film. The electroviscous number, first documented in this
paper, accounts for most scenarios.
Results
Initially, several experiments were done to verify what had been documented previously, such as finding the onset of the rotation and making
sure that a bulk of liquid does not rotate. It was found that the film does
not rotate without a current flowing through it. At high applied voltages
with a current flowing through the film and no external electric field,
turbulences were observed. The angle was varied between the two fields,
showing a hyperbolic relation between the sine of the angle and the
onset voltage. Furthermore, the angular velocity was investigated. It was
found to be constant at the onset of rotation, proportional to the applied
and external voltages and independent of the ion concentration in the
fluid. The current flowing through the film was shown to be proportional
to the applied voltage.

Conclusions
I was able to find and verify a plausible hypothesis explaining the rotation
of the soap film. The ions inside the fluid induce the rotation of the entire
film. Through dimensional analysis I found two characteristic dimensionless numbers that describe how the film behaves when parameters are
changed. The rotational mechanism and the characteristic numbers were
demonstrated in a multitude of experiments. While the field strengths,
the angle between these fields, and other parameters were changed, the
current flowing through the film and the film’s rotation were measured
in order to confirm the proposed theory and discover more about the
characteristics of the film itself.
While industrial applications of this phenomenon may be limited, the
scientific aspects are very important. The properties of the thin films
investigated here are relevant in the fields of physics, biophysics, and engineering, especially as thin membranes behave similarly to soap films.
While many parameters have already been explored, the thickness of the
film has not yet been investigated. Studying this might lead to a better
understanding of the phenomenon.

MSW Winterthur
Michael Screta
Würdigung durch den Experten
Ernst Kleiner
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Um abzuklären, ob ein behinderter Mensch, welcher Arme und Beine
nicht bewegen kann, ein Schlaginstrument spielen könnte, automatisierten die beiden Hobbymusiker Michel Vergères und Michael Stricker ein
Xylophon. Mit viel Kreativität wurde ein Schlagmechanismus entwickelt,
welcher mit einem von Mund und Kinn gesteuerten Joystick auf einer
Lineareinheit in Position gebracht wird. Die anfänglichen Probleme der
Kommunikation zwischen den Elementen erforderten eine beachtliche
Eigeninitiative und profunde Kenntnisse in der Automatisierungstechnik.
Das Resultat ist ein dynamisches Klangwunder.

Michael Stricker, 1997
Glattfelden, ZH

Michel Vergères, 1997
Oberrieden, ZH

Prädikat: Gut
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Xylomat
Fragestellung
Heutzutage werden immer mehr Anlagen und Vorgänge automatisiert.
Die Automation bestimmt unser Leben immer mehr. Da wir als Automatiker arbeiten und auch an der Musik interessiert sind, wollten wir ein
Instrument mit dieser Automation spielen lassen.
Darum stellten wir uns die Frage, wie man Menschen mit einer Behinderung ein Instrument spielen lassen kann. Bei uns handelt sich bei diesem
Instrument um ein Xylophon.
Methodik
Grundsätzlich sind wir nach IPERKA (Informationen beschaffen, Planen,
Entscheiden, Realisieren, Kontrollieren, Auswerten) vorgegangen. Zu
Beginn haben wir uns verschiedene Schlagtechniken ausgedacht und
diese dann mit Prototypen ausprobiert. Dabei haben wir uns vor allem
auf den Klang und die Schlaggeschwindigkeit konzentriert. Auch bei der
Fortbewegung der Schlageinheit haben wir uns verschiedene Methoden
angeschaut. Dort haben wir aber keine Prototypen gebaut, sondern Berechnungen angestellt. Nachdem wir alle Materialien bestellt hatten,
begannen wir mit dem Gestell, auf das wir dann aufbauten.
Folgende Werkstoffe wurden verwendet: Aluminiumplatten, Aluminiumprofile, Vollkernplatte aus Holz, diverse elektronische und elektropneumatische Bauteile von SMC, AC-Servoachsen, ein Xylophon, Schrauben, eine
Litze, diverse Kabel für Kommunikation und Universalverbinder. Um das
Material zu verarbeiten haben wir folgende Werkzeuge und Maschinen
verwendet: Fehlmann Fräsmaschine, Kreissäge, Schleifmaschine, Schraubenzieher, Hammer, Bohrmaschine, Abisolierzangen, Crimpzange, Feilen,
digitales Multimeter, Seitenschneider, Bleistift und viel Papier.
Ergebnisse
Unser Xylophon kann je eines von drei vorprogrammierten Liedern spielen. Diese sind auf dem Touchpanel auszuwählen. Es handelt sich dabei
um «Rondo alla Turca», «He’s a Pirate» sowie ein Mix aus «Alli mini Äntli» und «Fuchs, du hast die Gans gestohlen». Man kann unser Instrument auch mit einem Joystick bedienen. Die Schlageinheitenhren auf der
ganzen Länge hin und her. Man kann auch zwischen den Ganz- und den
Halbtönen auswählen. Mithilfe des Knopfes auf dem Joystick kann man
einen Schlag auslösen.

Diskussion
Das Ziel, ein selbständig spielendes Xylophon zu bauen, ist uns gelungen.
Auch der Aspekt, dass es von behinderten Menschen bedient werden
kann, wurde erfüllt. Zwar braucht man ein wenig Übung, um den Joystick mit dem Kinn zu bedienen, aber wie wir bei der. Bei der Planung
hätten wir ein wenig genauer arbeiten können, da wir einen grösseren
Mehraufwand hatten. Beim Planen und in der Organisation fehlte uns
noch die nötige Erfahrung,, um alles richtig zu machen, aber wir haben
die Fehler korrigiert und aus ihnen gelernt.
Schlussfolgerungen
Unsere Arbeit zeigt, dass es möglich ist, ein Xylophon zu automatisieren
und für behinderte Menschen bedienbar zu machen. Ein Ziel konnten
wir aber nicht ganz erreichen, da die anderen Ziele zeitintensiver waren,
als wir zu Beginn gedacht hatten. Das selbständige Programmieren sollte
jedoch bald möglich sein. Mit dieser Arbeit konnten wir uns einerseits auf
die Antriebstechnik mit den Lineareinheiten, andererseits auf die Bedienung durch behinderte Menschen konzentrieren

Gymnasium St. Klemens
Samuel Schaffhauser
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Würdigung durch den Experten
Andreas Reinhard
Als Jungpilot hat sich Robin in den Trainingsflugzeugen nicht nur über
die oft antiquierte und unübersichtliche Avionik im Cockpit aufgeregt –
er transformierte Frust in Lust: mit solidem Praxisbezug und viel Herzblut
analysierte er minutiös den «missing link», oder was heute dringend in
der Fliegerei Einzug finden müsste – ein App für ein Tablet, das als privates Zubehör keine Zulassung braucht und die Moderne in die bejahrten
Kisten bringt. Neben einer originellen Logik gelang Robin der Spagat
zwischen begründetem Hinzufügen und mutigem Weglassen bestens.

Robin Zemp, 1995
Luzern, LU

Prädikat: Sehr gut

JAS – Joint Aviation System

Diskussion
Der extreme Boom von Tablet Computern, die sich als Endgeräte am
besten eignen, begünstigen die Einführung einer solchen Applikation.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass Tablets generell nicht für den Luftfahrteinsatz zertifiziert sind. So kann die Software nur als Accessoire
im Flugzeug verweilen. Jedoch kann ein solches Accessoire, wenn es in
einem Luftfahrzeug eingesetzt wird, einige Vorteile bringen. Auf dem
weltweiten Markt, so vor allem im App Store und auch im Google Play
Store, tummeln sich immer mehr solcher Accessoires, jedoch alle ohne
eine Verbindung miteinander. Die Entwicklung von JHMIS war zwar erfolgreich im Sinne der Entwicklung einer Pilotenunterstützungssoftware,
aber was sehr viel wichtiger wäre, ist eine Plattform, die alle einzelnen
Systeme miteinander verbindet. Verbesserungsmöglichkeiten der Applikation gibt es demzufolge insofern, als das JHMIS in seinen Grundzügen
übernommen wird, jedoch zusätzlich ein Instrument folgen muss, das
Piloten, Fluglotsen und alle anderen Luftraumbenutzer miteinander verbindet.
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Fragestellung
Der weltweite Luftraum wird von Jahr zu Jahr stärker frequentiert. Dies
bringt einige Gefahren mit sich, da die Wahrscheinlichkeit einer Kollision
steigt und die Kontrolle des Luftraums immer schwieriger wird. Zusätzlich
dazu, dass immer mehr Verkehr herrscht, gibt es grosse Differenzen in
den Ausstattungen der Cockpits. Vom hochmodernen Glascockpit der
PC-24 bis zur Blériot XI aus dem Jahre 1909 kann man im Luftraum alles
antreffen. Das Ziel der Arbeit ist es, diese Lücke der technischen Differenzen zu schliessen. Um alte Cockpits auf den heutigen Stand der Technik
zu bringen, ohne diese in ihrer Form zu verändern, wurde eine Applikation für ein mobiles Endgerät entwickelt, die alle modernen Funktionen
mit sich bringt.
Methodik
Bevor ich mit den Entwicklungsarbeiten begonnen habe, habe ich intensive Untersuchungen angestellt. Insbesondere stellte ich mir Fragen
wie «Welche Features muss eine solche Software haben?» und «In welcher Form sollen beispielsweise Instrumente, Navigationsanzeigen und
Informationsanzeigen dargestellt werden?». Dies, um zu verhindern,
dass der Pilot zu viel Zeit auf dem Endgerät verbringt und dabei seine
wesentlichen Aufgaben vernachlässigt. Die Programmierarbeiten wurden
mit den Softwareumgebungen Basic for Android und mit Visual Basic
2010 durchgeführt. Diese beiden Programme eignen sich sehr gut für ein
schnelles Programmieren mit grafischen Elementen. Um die Programmalgorithmen und das Handling mit der Software zu testen, wurde die Anwendung in einem Testparcour im Luftraum von Locarno mit einer Piper
Warrior P28a durchgeführt. Um die Markteigenschaften zu untersuchen,
wurde im Weiteren eine umfangreiche Marktanalyse erstellt, mittels derer die Software auf die kommerzielle Nutzung hin untersucht wurde.
Ergebnisse
Das Ergebnis der Arbeit war ein erster Prototyp, der unter dem Namen
JHMIS veröffentlicht wurde. Dieser verfügt bereits über umfangreiche
Warn-, Informations-, Flugüberwachungs- und Kommunikationssysteme. Die Applikation ähnelt im Graphical User Interface stark der Cockpitanordnung eines realen Cockpits. Daher ist sie für Piloten einfach zu
adaptieren. Sowohl im Testflug auch beim Programmieren zeigte sich
jedoch auch, wo der Technik Grenzen gesetzt sind. Die anschliessende
Marktanalyse gab Aufschluss über die Chancen auf dem europäischen
und insbesondere auf dem Schweizer Markt. Des Weiteren stellte sich
heraus, dass eine Applikation dieser Art am ehesten Verwendung als Zusatzsystem finden kann, jedoch nicht als offizielles Cockpitinstrument.

Schlussfolgerungen
Um effektiv eine erhöhte Sicherheit im Luftraum über Europa zu gewährleisten, benötigt man ein System, das in der Luftfahrt übergreifend
eingesetzt werden kann. Das JAS könnte eine solche Plattform sein,
vorerst zumindest für Single Engine Pistons. Um jedoch ein vollständiges Kommunikations- und Informationssystem aufzubauen, müssen in
Zukunft möglichst viele, parallel existierende Systeme miteinander verknüpft werden. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Applikation, die letzen Endes im Flugzeug ist, in erster Linie für den Piloten
eine Hilfe und nicht bloss ein weiteres zu kontrollierendes Instrument
sein muss.
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Schweizer Jugend forscht auf einen Blick

Schweizer Jugend forscht SJf ist eine nicht kommerziell orientierte, gemeinnützige Stiftung, welche konfessionell und politisch unabhängig ist. Sie
geht auf die private Initiative des Basler Biologen Prof. Adolf Portmann aus dem Jahre 1967 zurück. Das Hauptziel der Stiftung besteht darin, bei
Jugendlichen das Interesse an den Wissenschaften zu wecken und sie zu selbständigem Forschen anzuregen.
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Nationaler Wettbewerb
Der nationale Wettbewerb ist der wichtigste Pfeiler der Stiftung. Er identifiziert
und fördert jährlich rund 100 junge Talente universell für den Wissenschaftsund Wirtschaftsstandort Schweiz. Mit
dem Nationalen Wettbewerb erhalten
Jugendliche aus Gymnasien und Berufsschulen die Möglichkeit, mit ihren Abschlussarbeiten in eine nationale und
internationale Konkurrenz zu treten und
sich mit Gleichgesinnten zu messen.

kids@science
Während der Studienwoche kids@science öffnen die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und die Universität Basel ihre Tore für jährlich 180
Mädchen und Jungen im Alter von 10–
13 Jahren und geben ihnen die Möglichkeit, auf spielerische Art und Weise mit
der faszinierenden Welt der Technik und
Naturwissenschaft in Berührung zu
kommen. Während vier Tagen erhalten
die Kids Einblick in verschiedene Fachbereiche, erstellen Poster oder Vorträge
und können so Forscherluft schnuppern.

Swiss Talent Forum
Am Swiss Talent Forum treffen sich
rund 70 Jugendliche aus der Schweiz
und Europa, die ihn ihren Heimatländern als Gewinner aus einem wissenschaftlichen Wettbewerb hervorgegangen sind. Die Teilnehmenden
beschäftigen sich während vier Tagen
mit verschiedenen Fragestellungen zu
aktuellen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen. Sie entwickeln zukunftsweisende Visionen, wie
z.B. im 2016 zum Thema Big Data –
wohin geht die Reise?

Innovationsförderung
in der Berufsbildung
Das Programm bietet talentierten und
innovativen Berufsschülern die Möglichkeit einer gezielten Förderung. Das
Programm schliesst in der Schweiz
eine Lücke, da Angebote in der Talentund Innovationsförderung in der Berufsbildung fast gänzlich fehlen. Die
Schulen werden als Partner durch SJf
zertifiziert und so direkt in den Prozess
eingebunden. Lehrpersonen werden
ausgebildet und erhalten ein Toolkit,
so dass diese dazu befähigt werden,
Talente früh zu erkennen und gezielt
zu begleiten.

Studienwochen für Jugendliche
Während sechs Studienwochen werden
jährlich 220 Jugendliche im Alter von
16 bis 19 Jahren für wissenschaftliche
Themen in den Fachbereichen Informatik, Geistes- und Sozialwissenschaften,
Biologie & Medizin sowie Chemie- &
Materialwissenschaften sensibilisiert.
Die Geförderten erhalten Einblick in ihr
bevorzugtes Wissenschaftsgebiet und
erhalten die Möglichkeit, Kontakte zu
Experten und Expertinnen aus Industrie
und Hochschulen zu knüpfen.

Jubiläumswoche 50 Jahre
Schweizer Jugend forscht
Wir feiern Geburtstag! Vom 22. – 29.
April 2017 organisieren wir in Bern
nebst dem Nationalen Wettbewerb ein
abwechslungsreiches Programm mit
Ausstellungen, Shows, einer Science
Bar und vielen weiteren Angeboten
rund um Wissenschaft und Technik.
Weitere Infos folgen auf www.sjf.ch.

50 JAHRE

Schweizer Jugend forscht
Bern, 22. – 29. April 2017

NATIONALER WETTBEWERB 2017
Bern, 26. – 29. April 2017

www.sjf.ch

Sie wollen die Jugendlichen unterstützen? Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf:
Oliver Berger, Direktor | +41(0)31 377 71 00 | oliver.berger@sjf.ch | www.sjf.ch.

Jahresprogramm 2016/2017

Studienwochen
Faszination Informatik
Interesse an der Informatik entdecken oder bereits vorhandenes
Informatikwissen vertiefen.
Wer: Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren, Sek II
Wann: 11. – 17. September 2016
Anmeldung ab Mai 2016
Geistes- und Sozialwissenschaften
Einblicke und Einführung in verschiedene geistes- und sozialwissenschaftliche Fragestellungen rund um das Thema «Kommunikation».
Wer: Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren, Sek II
Wann: 30. Oktober – 5. November 2016
Anmeldung ab 16. August 2016
Verhaltensbiologie im Zoo Zürich
Das Verhalten verschiedener im Zoo Zürich lebender Tierarten
beobachten und erforschen.
Wer: Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren, Sek II
Wann: 30. Oktober – 4. November 2016
Anmeldung ab Mitte Juli 2016

International Wildlife Research Week
Unter fachkundiger Betreuung die Tier- und Pflanzenwelt der Alpen
beobachten und erforschen.
Wer: Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren, Sek II
Wann: 24. Juni. – 1. Juli 2017
Anmeldung ab Februar 2017
girls@science Sommer
Vier Tage lang an der Hochschule für Technik FHNW in die Welt
der Naturwissenschaften und der Technik eintauchen.
Wer: Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren
Wann: Ende August 2017
Anmeldung ab Mitte Mai 2017
boys@science Sommer
Vier Tage lang an der Hochschule für Technik FHNW in die Welt
der Naturwissenschaften und der Technik eintauchen.
Wer: Buben zwischen 10 und 13 Jahren
Wann: August/September 2017
Anmeldung ab Mitte Mai 2017

Im Rahmen der Jubiläumswoche vom 22. – 29. April in Bern:
girls@science Winter
Vier Tage lang an der Universität Basel einen Einblick in die Welt
der Naturwissenschaften und der Technik erhalten.
Wer: Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren
Wann: 22. – 26. Januar 2017
Anmeldung ab Mitte Oktober 2016
boys@science Winter
Vier Tage lang an der Universität Basel einen Einblick in die Welt
der Naturwissenschaften und der Technik erhalten.
Wer: Buben zwischen 10 und 13 Jahren
Wann: 29. Januar – 2. Februar 2017
Anmeldung ab Mitte Oktober 2016
Chemie und Materialwissenschaft
Selbst einmal in einem Labor eines Schweizer Chemie-/Pharmaunternehmens oder einer Hochschule stehen.
Wer: Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren, Sek II
Wann: 7./12. – 17. Februar 2017
Anmeldung ab Oktober 2016
Biologie und Medizin
Viren, Bakterien, DNA oder Krebszellen stehen während einer Woche
im Zentrum der Forschungsarbeiten.
Wer: Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren, Sek II
Wann: 12. – 18. März 2017
Anmeldung ab November 2016

Swiss Talent Forum
Denkfabrik für junge Erwachsene, die sich für die globalen und langfristigen Herausforderungen unserer Zeit interessieren.
Wer: Jugendliche zwischen 17 und 22 Jahren aus der Schweiz und ganz
Europa
Wann: 22. – 25. April 2017
Anmeldung ab Oktober 2016

Nationaler Wettbewerb 2017
Beschäftigst du dich in der Freizeit mit einem Thema, das du gerne wissenschaftlich untersuchen möchtest? Hast du am Gymnasium oder in der
Berufslehre selbständig eine Forschungsarbeit (Maturaarbeit, Vertiefungsarbeit) verfasst, die du gerne weiterverfolgen möchtest? Dann mach
mit am Nationalen Wettbewerb von Schweizer Jugend forscht. Die Wettbewerbsarbeit muss eine wissenschaftliche Fragestellung sowie eine methodische Bearbeitung derselben enthalten. Der innovative Charakter der
Arbeit kann dabei in der Idee, der Methodik oder der Ausführung liegen.
Deinem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt!
Wichtige Daten
Anmeldung und Projekteingabe: ab Mitte Mai 2016
Anmeldeschluss: 15. Oktober 2016
Vorselektions-Workshop: 14. Januar 2017
Nationaler Wettbewerb in Bern: 26. – 29. April 2017
www.sjf.ch

86

50 Jahre Schweizer Jugend forscht

Jubiläumswoche 50 Jahre Schweizer Jugend forscht
Wir feiern Geburtstag! Vom 22. – 29. April 2017 erwartet dich in Bern
nebst dem Nationalen Wettbewerb ein abwechslungsreiches Programm mit Ausstellungen, Shows, einer Science Bar und vielen weiteren Angeboten rund um Wissenschaft und Technik.
Du bist herzlich willkommen, mit deinen Freunden, deiner Familie
oder deiner Schulklasse hautnah dabei zu sein. Weitere Infos folgen
auf www.sjf.ch.
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Semaine d’anniversaire – 50 ans de La Science appelle les jeunes
Nous fêtons notre anniversaire ! Du 22 au 29 avril 2017, un programme divers et passionnant t’attend à Berne, avec des expositions, des
spectacles, un Science Bar et de nombreuses autres offres autour de
la science et de la technique.
Tu es cordialement invité/e à participer aux événements avec tes amis,
ta famille ou ta classe. De plus amples informations suivront sous
www.sjf.ch

Settimana di festeggiamenti per i 50 anni di Scienza e gioventù
Festeggiamo il compleanno! Dal 22 al 29 aprile 2017 a Berna, oltre al
concorso nazionale, ti aspetta un programma interessante e variegato
con esposizioni, spettacoli, un Science Bar e numerose altre proposte
legate alla scienza e alla tecnologia.
Ti invitiamo cordialmente a parteciparvi con i tuoi amici, la tua famiglia
o la tua classe: sarete i benvenuti! Ulteriori informazioni seguiranno su
www.sjf.ch

50 JAHRE

Schweizer Jugend forscht
Bern, 22. – 29. April 2017

NATIONALER WETTBEWERB 2017
Bern, 26. – 29. April 2017

www.sjf.ch
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