Bioprofil, Klasse 11a
Sylt Exkursion vom 23.01. bis 27.01.2017
(Begleitung Herr Günther und Herr Neuhaus)

Ein Bericht von: Anna Demske und Tim Katscher

Mit dem Zug ging es für unsere Klasse am Montag, den 23.01.2017, von Kiel aus nach Sylt. In
Husum mussten wir zwar einmal umsteigen, doch das hat alles gut geklappt. Auf Sylt in Westerland
angekommen, fuhren wir weiter mit dem Bus nach List, wo Herr Neuhaus uns abholte. Er führte
uns zum Gästehaus vom Alfred Wegener Institut. Als wir uns dort häuslich eingerichtet hatten, ging
es nach einer kurzen Mittagspause los mit dem Programm. Die beiden Lehrer sowie die
Doktorandin Rahel Borrmann, die uns zusätzlich begleitete, führten uns zum Alfred Wegener
Institut, in dem wir die nächsten 5 Tage an unseren Projekten arbeiten durften und einige Vorträge
von Forschern hörten. Am ersten Nachmittag hörten wir
einen Vortrag von Professor Karsten Reise, der uns einige
beeindruckende Dinge über die Ökologie des Wattenmeeres
berichtete. Er erzählte uns vieles über das Wattenmeer selbst
sowie über die dort lebenden Tiere, wie z.B. Muscheln,
Krebse, Würmer und Schnecken. Danach gingen wir alle
noch gegen 16 Uhr bei strahlendem Sonnenschein
gemeinsam ins Watt.

Montag war unsere einzige Chance dazu, da die
Niedrigwasser-Zeiten immer zum Abend hin waren. Wir
sollten das zuerst „scheinbar langweilige“ Watt, wo es im
ersten Augenblick nichts zu sehen gibt, genauer unter die
Lupe nehmen. Zuerst denkt man wirklich, dass es dort
nichts zu sehen gibt, doch dann erkennt man, wie belebt das
Watt doch eigentlich ist. Überall ragen zum Beispiel kleine,
verzweigte „Pinsel“ aus dem Boden. Das sind Schutzhüllen
für die Bäumchenröhrenwürmer, die diese aus Sand und Muschelresten
zusammenbauen und in denen sich kleine Nahrungspartikel sammeln. Jedoch
verlassen diese Würmer ihre Hülle sofort, wenn sie bemerken, dass sie aus dem
Boden gezogen werden. Nach der Wattwanderung ging es zurück zum Institut,
damit wir die gefundenen Schnecken, Krebse usw. zur späteren Bestimmung in

die Aquarien setzen konnten.
Am zweiten Tag bekamen wir zunächst eine
kleine Führung durch das Institut von Frau
Birgit Hussel. Sie zeigte uns keine Büros von
Forschern, sondern führte uns zu den für uns
wichtigsten und interessantesten Räumen, wie
z.B. zu einer Bibliothek, in der sich auch
Zeitschriften aus dem 19 Jahrhundert befanden.
Zeitschriften wurden damals wie Bücher mit Hardcover gebunden. Danach ging es direkt los mit
einem Vortrag von Rahel Borrmann, die sich in ihrer Doktorarbeit mit Möwen beschäftigt. Sie
erklärte uns, dass sie einigen Mantelmöwen kleine GPS-Sender auf den Rücken gebunden hat, um
zu bestimmen, wohin und in welchem
Umkreis sie vom Brutnest aus fliegen. Danach
konnten wir in unserem eigenen Laborraum an
unseren Projekten arbeiten. Abends ging es
zurück ins Gästehaus. Wie jeden Abend kochte
eine Schülergruppe und dann wurde
gemeinsam gegessen. Nach dem Essen haben
einige Gesellschaftsspiele gespielt oder sich
anderweitig beschäftigt.
Am Mittwoch ging es „sehr früh“ raus, da ab 9
Uhr eine etwa 2 stündige Ausfahrt für jeweils
eine Gruppenhälfte auf dem Forschungsschiff
„Mya II“ geplant war. Ausgerüstet mit
Schwimmwesten und Schutzhelmen stachen
wir in See. Es war zwar eiskalt, dafür aber
wunderschön. Wir fuhren sogar bis zu einer
Seehundsbank und auf dem Rückweg wurden
Planktonproben sowie mehrere Bodenproben mit Benthosorganismen genommen. Am Nachmittag
konnten wir dann unsere Funde im Labor genauer untersuchen und bestimmen.

Der Donnerstag stand dann am Vormittag noch Mal ganz im Zeichen der Projektarbeiten und einem
Vortrag von Dr. Sabine Horn, die über Nahrungsnetze in verschiedenen Biotopen des Wattenmeeres
wie beispielsweise Muschelbänke oder Seegraswiesen berichtete.
Gegen Nachmittag ging es los zu einem langen Spaziergang in Richtung Ellenbogen. Zuerst
machten wir einen kleinen Abstecher auf einem Dünen-Aussichtspunkt. Dort erzählte uns Herr
Neuhaus etwas über Sylt und einzelne Dünen-Arten, wie z.B. die Wanderdünen. Der Spaziergang
ging bis zu einem Strand, an dem wir uns mit Herrn Günther trafen. Der Rückweg verlief etwas
schneller, da wir ohne Stopp gegangen sind, sodass wir nach etwa 3 Stunden wieder in unserer
Unterkunft waren. Nach dem Abendessen mussten wir auch schon wieder unsere Sachen packen, da
Freitag ja schon unser Rückreisetag nach Kiel war.

Insgesamt war die Exkursion sehr erfolgreich, da wir sehr viel über die Ökologie im Wattenmeer,
auch bedingt durch die überwiegend praktische Arbeit und die vielen großzügigen Möglichkeiten
am Alfred-Wegener-Institut, gelernt haben. Zudem hat sich die eh schon sehr gute
Klassengemeinschaft durch die vielen Aktivitäten sowie die gemeinschaftliche Verpflegung und
Unterbringung noch weiterhin verbessert.

