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Die Spannung ist riesig bei Ta-
mara Jellbauer und Jonas Zierin-
ger: Die beiden 17-jährigen Schü-
ler der Passauer Fachoberschule
haben zusammen mit Timo Bauer
von der Johann-Riederer-Real-
schule in Hauzenberg mit Projek-
ten aus der Astronomie am Wett-
bewerb „Jugend forscht“ teilge-
nommen, der heuer virtuell über
die Bühne geht. Gespannt warten
sie auf die Entscheidung der Jury,
die heute Projekte aus ganz Nie-
derbayern bewertet.

Im Wahlfach Astronomie und
mit der Unterstützung von Lehrer
Markus Kohl von der Johann-Rie-
derer-Realschule hatten sie die
Projektarbeit vor knapp zwei Jah-
ren aufgenommen. „Unser Be-
treuer, Herr Kohl, beteiligt sich
schon seit längerem mit Schülern
bei ‘Jugend forscht‘. Als wir den
Unterricht unseres Wahlfachs As-
tronomie besuchten und das erste
Projekt in seinen Anfängen stand,
kam uns die Idee, auch bei diesem
Wettbewerb mitzumachen“,
schildert Tamara mit Begeiste-
rung. „Letztes Jahr fiel die Veran-
staltung aber leider aus und des-
halb haben wir uns dieses Jahr mit
gleich zwei Projekten angemel-
det.“

Mit viel Fachwissen erklärt der
17-jährige Jonas, um was es sich
bei diesen beiden Arbeiten han-
delt: „Grundsätzlich bauen die
Projekte aufeinander auf. Das ers-
te Projekt, das vor knapp zwei
Jahren begann, bezieht sich

auf die Gasscheibe des Sterns
Gamma Cassiopeiae“. Die Schü-
ler haben die Gasscheibe mit
Hilfe der Spektroskopie nachge-
wiesen und genauer untersucht.
Durch den Dopplereffekt werden
Spektrallinien verbreitert. Aus
dieser Verbreiterung lasse
sich die Rotationsgeschwindig-
keit des Sterns berechnen, so Jo-
nas.

Himmlische Nebel
Passauer Schüler stellen bei „Jugend forscht“ ihr astronomisches Können unter Beweis

„Das Gerät, das wir dazu ver-
wendet haben“, fügt Tamara hin-
zu, „ist ein Teleskop, in das weite-
re Geräte wie ein Spaltspektro-
skop oder Blazegitter-Spektro-
skop eingebaut wurden.“ Da-
durch wird die Lichtquelle wie
durch ein Prisma in die einzelnen
Spektralfarben aufgefächert.

Im Zuge des zweiten, daran an-
knüpfenden Projekts, untersuch-
ten die Schüler, diesmal mit Timo

Bauer von der Realschule Hau-
zenberg als Gruppensprecher,
planetarische Nebel. Erneut mit
Hilfe der Spektroskopie versuch-
ten sie, die Zusammensetzung
solcher Nebel zu bestimmen. „Wir
wollten herausfinden, welche Ele-
mente sich in dem Gasnebel be-
finden“, erklärt Jonas. Dabei hät-
ten sie viel über die Verteilung der
Elemente, die Dichte und die An-

regung des Gases solcher Nebel
herausgefunden und sogar eine
Ionisationsschichtung nachwei-
sen können.

Die Projektarbeit der letzten
zwei Jahre bestand aus einem
Wechsel von eigenständigem
Arbeiten, gemeinsamen Diskus-
sionen über die Erkenntnisse und
Fehlerquellen und dem Teilen
von Ergebnissen, berichtet Tama-
ra. Sie selbst beschäftigte sich u.a.
mit der Bearbeitung des Spekt-
rums, um die Verbreiterung der
Spektrallinien auch mit dem Auge
auf der Aufnahme sehen zu kön-
nen, Jonas wiederum fielen Be-
rechnungen mit Hilfe einer Spe-
zialsoftware zu, um die Auswer-
tung der Spektraldiagramme
kümmerte sich Timo Bauer.

Das wohl größte Problem war
der fehlende Spaltspektrograph
im ersten Projekt. „Das ist ein sehr
teures Gerät. Damit werden die
Spektrallinien besser abgebildet“,
erläutert Jonas. Zwar seien unbü-
rokratisch Sponsorengelder sei-
tens „Jugend forscht“ zur Verfü-
gung gestellt worden, doch reich-
ten diese beim ersten Projekt noch
nicht aus, um das hochwertige Ge-
rät zu kaufen. Mit einem erneuten
Förderantrag zum aktuellen Pro-
jekt und der Unterstützung durch
die Johann-Riederer Realschule
Hauzenberg konnten die zwei
ehemaligen „Hauzenberger“ Ta-
mara und Jonas sowie Timo, der
noch Schüler an der Realschule
ist, ihre Projekte auch technisch
verwirklichen.

Die Corona-Lage erleichterte
die Arbeit der drei Jugendlichen
nicht. Besuche in einer Sternwarte
waren ausgeschlossen und auch
in der benötigten Anzahl kaum
vor den Eltern zu vertreten. Doch
auch hier fanden sie eine Lösung.
„Unser Lehrer, Herr Kohl, hat eine
Sternwarte in seinem Garten. Wir
konnten sie in Fernsteuerung be-
nutzen und das Weltall so be-
trachten.“ Über die beiden Jahre
kamen nach Aussage ihres Betreu-
ers gut 40 gemeinsame Sternwar-
ten-Termine allein für Aufnah-
men oder technische Tests zu-
stande.

Alle Hürden konnten so letzt-
lich aus dem Weg geschafft und
beide Projekte zum Abschluss ge-
bracht werden. „Ich hatte viel
Spaß“, kommentiert Tamara.
„Freilich gab es auch Tage, an
denen man an seine Belastungs-
grenze stieß. Es ergaben sich im-
mer mehr Informationen, die ver-
arbeitet und verstanden werden
mussten. Aber grundsätzlich hat
die Arbeit mir große Freude berei-
tet.“ Das bestätigen auch die bei-
den anderen Team-Mitglieder Ti-
mo und Jonas. Es sei hochinteres-
sant gewesen, sagt Jonas: „Aus ein
bisschen Licht so viele Informa-
tionen zu filtern hat mich faszi-
niert.“ Einig sind sich die Drei:
„Ohne unseren Lehrer Herrn Kohl
hätten wir das nicht geschafft“.
Und Jonas ergänzt: „Es geht nicht
um Gewinnen oder Verlieren.
Wichtig ist, dass man Spaß hat
und das war in den letzten zwei
Jahren ohnehin der Fall.“
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