Schülerakademie- Kurs:
Geographische Entdeckungen
Die Beliebtheit der geographischen Exkursionen ist ungebrochen, so dass wir in diesem
Schuljahr zum ersten Mal zwei Gruppen mit insgesamt 57 Schülerinnen und Schüler aus 8
verschiedenen Gymnasien aus Oberbayern West bilden konnten! Dabei entdeckten und
untersuchten wir auch in diesem Schuljahr wieder hochinteressante geographische Aspekte
unserer Landschaft und damit zugleich unserer Heimat.
Folgenden geographischen Gegebenheiten konnten wir uns direkt vor Ort nähern und uns
näher mit ihnen auseinandersetzen:

1.) Große Exkursion ins Lüsenser Tal
Zu Beginn des neuen Schuljahres führte uns die große Exkursion, traditionell am ersten
Freitag nach den Sommerferien, ins Lüsenser Tal. Auf dem dortigen Gletscherlehrpfad
wanderten wir auf den Spuren der Gletscher der letzten Eiszeit (bis 10000 Jahre b.p.) und der
sogenannten kleinen Eiszeit (bis 1850). Dabei wurden uns viele weitere Aspekte zu
Gletschern aufgezeigt, z.B. die Entstehung von Gletschereis, die Farben des Gletschereises
und die Besiedlung des Gletschervorfelds.
Danach ging es für die eine Gruppe mit Frau Seipel auf dem Naturerlebnispfad nach Praxmar,
auf dem wir die Fauna und Flora, insbesondere auch die dortigen Zirbelkiefern genauer
kennen lernten. In Praxmar blieb uns auch noch Zeit, um gemütlich zu speisen und auf einem
Erlebnisspielplatz zu spielen.
Die zweite Gruppe mit Herrn Neumann ließ es sich trotz des kühlen und wolkenverhangenen
Wetters nicht nehmen, die lange Bergwanderung zum Westfalenhaus auf 2273m zu
unternehmen. Interessante Gletscherschliffe, Moränen, Bergsturzhalden und Wasserfälle
machten den Weg für uns sehr abwechslungsreich.

2.) Schutzwald am Wank
Die nächste Exkursion der Schülerakademie führte die Schülerinnen und Schüler am 28.09.
bzw. 6.10. an die Südhände des Wanks. Hier konnten sich die beiden Gruppen jeweils unter
der fachkundigen Anleitung von Förstern der bayerischen Staatsforsten mit der Thematik
„Schutzwald“ befassen. Dazu wurden viele verschiedene Aspekte in der Natur vor Ort
betrachtet, wie z.B. die Funktionen des Waldes bei Hochwasserereignissen, die bestehenden
Baumarten und die Veränderungen im Arteninventar, die lokale Situation der Aufforstung
oder die nachhaltige Bewirtschaftung. Aber auch Fragen nach Wildfütterung und Jagd oder
den Eigentümern der Wälder bei uns bzw. in Bayern wurden gestellt und fachkundig geklärt.
Dies alles konnten wir auf einer wunderschönen Wanderung im warmen Herbstföhn erleben
und die Begeisterung, die wir bei den Förstern für den Wald spürten, ist schnell auf uns
übergegangen.

3.) Baum & Denk Mal!
Am Samstag, 6.10. hatte unsere Schülerakademie- Gruppe auch noch die Gelegenheit, die
Ausstellung „Baum & Denk Mal!“ im Aschenbrenner Museum zu besuchen. Wir konnten hier
aus vielen verschiedenen Perspektiven das Thema Baum betrachten, z.B. Baum-Mythen,
Baum als Lebensraum oder ganz besonderen Bäumen im Landkreis. Die Führung gestaltete
Museumsleiterin Frau Teufl sehr informativ und abwechslungsreich, indem auch die
Schülerinnen und Schüler aktiv eingebunden wurden, über ein kleines Thema der Ausstellung
zu zweit oder zu dritt zu referieren, dadurch dass ein kleines Quiz eingebaut war und dass
man auch das Holz fühlen und riechen durfte.

4.) Landesausstellung Mythos Bayern
Bis Anfang November 2018 wurde im Kloster Ettal die Landesausstellung „Mythos Bayern –
Wald, Gebirg und Königstraum“ gezeigt. Für uns Geographen waren die beiden ersten die
interessanten Themen und so machten wir uns an einem Freitagmittag Ende Oktober nach
Ettal auf.
Zuerst wurde in zwei Gruppen die Landesausstellung mit den vielen einzigartigen Exponaten
wie dem 2900 Jahre alten Einbaum oder der Geige aus dem Holz des mittelalterlichen
Dachstuhls der Frauenkirche in München besucht. Die Führung gestalteten die Schüler hierbei
teilweise selbst, indem sich jeweils zwei Schüler in ein Exponat mit Hilfe von Audioguides
und Infotexten einarbeiteten und dieses dann der ganzen Gruppe vorstellten; ergänzt wurde
dies zusätzlich noch von einem Museumsführer. Dadurch wurde es ein besonders intensiver
und abwechslungsreicher Ausstellungsbesuch.

Nach kurzer Pause ging es hinaus in den Wald zum Projekt „Baumpflanzen“. Ein Förster,
Herr Burkhart, zeigt uns zunächst die Setzlinge verschiedener Baumarten und erklärte
wichtige Aspekte zum Wald und zu den einzelnen Baumarten. Nach genauen Instruktionen,
wie und wo Tannen- Setzlinge gepflanzt werden, bekam jeder Schüler seinen eigenen
„Babybaum“ und konnte ihn gemeinsam mit Mitschülern an seinem ausgesuchten Platz
pflanzen. Ein kleiner Rundgang durch den Wald oberhalb Ettals rundet das Projekt ab.

5.) Walchenseekraftwerk
Am 13.3. bzw. 22.2. begaben sich unsere beiden Gruppen der Schülerakademie nach Kochel,
um sich zum Thema „Grüne Energie – das Hochdruckspeicherkraftwerk Walchensee“ zu
informieren.
Im Besucherzentrum konnten wir einige Experimente selbst ausprobieren und uns mit dem
System Walchenseekraftwerk und allen Teilen dieses Anlagenkomplexes wie z.B.
Isarüberleitung und Kraftwerk Obernach vertraut machen. In der Maschinenhalle konnten wir
die Pelton- und die Francisturbinen im lautstarken Betrieb erleben und uns ihre
Funktionsweise an Hand ausgedienter Exemplare noch einmal vor Augen führen. Die
Technik, die gewaltigen Rohre, die hohe Leistung und nicht zuletzt das Alter und die
Baubedingungen des Walchenseekraftwerks beeindruckten sehr.
Auf einer anschließenden kleinen Wanderung am Kochelsee wurden noch weitere Fragen
diskutiert, wie z.B.: Welchen Nutzen und welche Nachteile hätte ein Pumpspeicherkraftwerk
am Jochberg? oder: Warum ist der Kochelsee immer so kalt?

6.) Naturerlebnis Isar
Am 29.4. bzw. 30.4. machten sich trotz Dauerregens die beiden Schülerakademie- Gruppen
nach Krün auf, um dort die Flusslandschaft der Isar und den Naturerlebnispfad zu erkunden.
So konnten wir einen der letzten Wildflüsse erleben und erfuhren vieles über diesen
hochdynamischen Lebensraum mit seiner besonderen und speziell angepassten Fauna und
Flora. Ein weiteres Thema war die historische Flößerei, die hier bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts blühte und die auch zum Transport diverser Waren aus Italien diente. Im
Anschluss konnte die eine Gruppe die Flößerei auf einem nachgebauten Floß erleben und die
Wildvögel am Isarstausee beobachten. Die andere Gruppe stieg noch den Hüttlgraben hinauf,
wo wir eine kleine Ader von Bitumenschiefer fanden und als unvermutetes Highlight eine
Gruppe Gemsen aus geringer Entfernung beobachten konnten.
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