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Jugend forscht- zwei Alstertalerinnen der 
Gesamtschule Walddörfer räumen ab!

Alstertaler 
Geografie-
Genies
Es ist die Veranstaltung für „Nachwuchswissenschaft
ler“  schlechthin: Jugend forscht. Zwei Schülerinnen 
der Gesamtschule Walddörfer aus Volksdorf waren in 
diesem Jahr besonders erfolgreich: Birte Katharina 
Marquardt (18) aus Volksdorf und Jannike Pasche (18) aus 
Hummelsbüttel. Die beiden gewannen im Fachgebiet Geo- 
und Raumwissenschaften gleich zwei  Preise. Im Alstertal-
Magazin berichten sie, wie sie das geschafft haben.

Die beiden Volksdorfer 
Schülerinnen Birte Katharina 
Marquardt (links) und 
Jannike Pasche landeten beim 
Wettbewerb Jugend forscht 
ganz vorne. Foto: Stiftung Jugend 

forscht e.V.

Alstertal-Magazin: Ihr habt bei Ju-
gend forscht den 3. Platz gegen 
bundesweite Konkurrenz belegt 
und den 1. Platz auf Landesebe-
ne in Hamburg. Hattet ihr so viel 
Erfolg erwartet?
Birte Katharina Marquardt: Nein, 
natürlich nicht. Zumal es auch 
das erste Mal war, dass wir 
überhaupt bei einem solchen 
Wettbewerb teilgenommen 
haben. Im August 2004 fi ngen 
wir mit unseren Forschungen 
an – eigentlich nur aus Spaß und 
Neugier. Schon erstaunlich was 
daraus geworden ist.
AM: Das kann man wohl sagen. 

FERIENVERTRETUNG GESUCHT!

Für die Verteilung unseres Alstertal-Magazins
suchen wir noch zuverlässige Verteiler

für alle Stadtteile.

Ansprechpartnerin: Frau Schmelter-Haun, Tel.: 538 34 52

Woran genau habt ihr denn ge-
forscht?
Jannike Pasche: An der Entwick-
lung des Kleinen Aralsees. Eine 
Prognose von 1983 besagt, dass 
er im Jahre 2010 vollkommen 
austrocknen wird. Diese Ansicht 
erschien uns veraltet. Deswegen   
prüften wir sie anhand von Sa-
tellitenbildern. Dabei fanden wir 
heraus, dass der Kleine Aralsee 
nicht austrocknen, sondern bei 
einem bestimmten Wasserstand 
stagnieren wird.
AM: Und wie konntet ihr das 
beweisen?
BM: In monatelanger Kleinarbeit 

haben wir die Küstenlinien auf 
den Satellitenbildern bearbeitet 
und untersucht. Dabei stellten 
wir eine Deltabildung fest, die nur 
bei Stagnation auftritt. Auch die 
Bildung einer Ausgleichsküste, 
welche die Strömung verursacht 
, wurde sichtbar – ein weiterer 
Indikator für Stagnation. 
JP: Dazu kommt, dass die Tren-
nung des Kleinen und Großen 
Aralsees weiter bestehen und 
der Fluss Sudaya auch in Zukunft 
in den Kleinen Aralsee münden 
muss. Da das sehr wahrscheinlich 
ist, wird der See nicht austrock-
nen, sondern sein Wasserstand 
stagnieren.
AM: Für den Laien hört sich das 
eher nach der Arbeit  eines Univer-
sitätsprofessors an, als der zweier 
Schülerinnen. Wie kamt ihr auf 
die Idee und woher hattet ihr das 
nötige Know-how ? 
BM: Wir sind ja beide im Geogra-
phie-Leistungskurs.
Unser Lehrer Rainer Sievers nahm 
gerade das Thema Trockengebiete 
durch. Da fanden wir den Aralsee 
einfach am interessantesten. Wäh-
rend der Arbeit für Jugend forscht 
hat  unser Lehrer uns toll unter-
stützt. Er ermutigte uns, wenn wir 
mal mutlos waren, und versorgte 
uns mit Fachliteratur – er war 
einfach immer zur Stelle.  
AM: Ihr habt ja völlig unerwartet 
noch weitere Preise von anderen 
Vereinen für eure Arbeit bekom-
men. Gab es auch ein Preisgeld?
BM: Ja, insgesamt haben wir  ein 
Preisgeld von 3000 Euro be-
kommen. Das war natürlich eine 
schöne Überraschung.
AM: Wieso Überraschung?
JP: Nun ja, nachdem wir bei Ju-
gend forscht gleich zwei Preise 
gewonnen hatten, dachten wir 
eigentlich: Was für ein schöner 
Abschluss. 

Doch da meldete sich plötzlich 
ein Verein, der  ZONTA heißt 
und sich für die  Verbesserung 
der politischen und berufl ichen 
Situation der Frauen in der Ge-
sellschaft einsetzt. ZONTA  ver-
lieh uns einen Sonderpreis, weil 
wir ein so erfolgreiches Mädchen 
-Team sind. Das Preisgeld betrug 
sage und schreibe 2000 Euro 
– viel mehr als das von Jugend 
forscht.  
BM: Damit war aber immer noch 
nicht Schluss. 
Die „Hamburger Schulgeogra-
phen“ verliehen uns auch einen 
Sonderpreis, der mit 100 Euro 
dotiert war.
AM: Was macht ihr mit dem uner-
warteten Geldsegen?
JP: Birte und ich teilen den Betrag 
und wollen das Geld fürs Studium 
anlegen.
AM: Möchtet ihr auch berufl ich in 
die Forschung?
BM: Eher nicht. Das  eigenver-
antwortliche Arbeiten bei Jugend 
forscht war eine tolle Erfahrung. 
Berufl ich stelle ich mir aber eher 
etwas in Richtung  Jura vor.
JP: Ich fand das Forschen auch 
toll. Es hat viel Spaß gemacht, 
vor allem  der Kontakt zu den 
anderen „Jugend - Forschern“ aus 
ganz Deutschland. Z. B. treffen 
wir uns nächstes Jahr wieder mit 
dem Team aus Bayern. 
Darauf freuen wir uns schon. 
Aber berufl ich möchte ich etwas 
anderes machen, Journalismus 
interessiert mich.       

Daniela Günter


