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Insgesamt acht Arbeiten wurden dieses Jahr 
für den Jugendpreis eingereicht, den die NGZH 
seit 2003 jährlich für herausragende Maturi-
tätsarbeiten in den Fächern Mathematik, Infor-
matik, Physik, Chemie, Biologie und Geografie 
im Kanton Zürich vergibt. Aus dem weitgefä-
cherten Themenspektrum hat die Fachjury im 
Oktober drei Arbeiten ausgewählt, die sie ex 
aequo ausgezeichnet hat. Die nachfolgenden 
drei Laudationes, welche an der Preisübergabe  
am 2. November an der Universität Zürich ge-
halten wurden, zeigen, was die drei prämierten 
Maturitätsarbeiten auszeichnet.

 
Yael Gesù
Von Mikroben und ihrer Zuneigung zu 
Zürcher Trams
Betreuer: Daniel Egli, Kantonsschule 
Wiedikon

Bakterien haben einen schlechten Ruf! Sie wer-
den fast immer als unsere Feinde – als «bad 
guys» – betrachtet, die es mit «antibakteriellen» 
Mitteln zu bekämpfen gilt. Begriffe wie «Bak-
terienschleudern» oder «Fäkalkeime» lassen 
bei den meisten Leuten ein mulmiges Gefühl 
aufkommen. Dabei sind wir von einem Meer von 
Mikroorganismen umgeben – notabene zu einer 
überwältigenden Mehrheit von «good guys»! Mi-

Mikroben, Schlüsselwörter  
und Gletscher

kroben sind überall. Sie kommen in sämtlichen 
Ökosystemen der Erde vor und finden sich in 
Gewässern, im Boden und in der Luft. Die Prä-
senz und Aktivität von Mikroorganismen ist auch 
entscheidend, ob ein Leben höherer Organis-
men überhaupt möglich ist. Auch der Mensch 
ist von Mikroben besiedelt und trägt Billionen 
von Bakterien am und im Körper, so auf der 
Haut, in der Mundhöhle oder im Darm. Ohne 
diese Mikroflora wären wir Menschen nicht über-
lebensfähig.
 Pro Jahr transportieren die Zürcher Ver-
kehrsbetriebe in Trams und Bussen über 300 
Millionen Passagiere. Jede dieser Personen ist 
von einer individuellen «Wolke» von Mikroorga-
nismen umhüllt und gibt diese an die Umgebung 
ab. Neueste Messungen zeigen, dass von einem 
Individuum pro Stunde bis zu einer Million bio-
logische Partikel emittiert werden können. Hier 
kommt die Arbeit von Yael Gesù ins Spiel: Im 
Inneren von Tramfahrzeugen als relativ klein-
volumige abgeschlossene Systeme müsste ei-
gentlich eine hohe Zahl von Mikroorganismen 
zu finden sein, die sich dann auf Glasscheiben, 
Haltestangen und Polstern niederlassen.
 Die Studie zeigt aber, dass auf Oberflä-
chen in Tramwaggons nur eine kleine Zahl von 
Bakterien nachgewiesen werden kann, was kei-
nen Anlass zur Beunruhigung gibt. Mikroben 
lassen sich vor allem an den Scheiben und Hal-
tegriffen finden. Auch scheint die Anzahl pro 
Fläche im vorderen Wagenteil höher zu sein. 
Ebenso erkennt man einen zeitlichen Verlauf: 
Morgens sind in den Trams weniger Mikroorga-
nismen zu finden als am Abend. Als ein wichti-
ges Fazit meint Yael Gesù in ihrer originellen 
und äusserst aktuellen Maturaarbeit: «Wer etwa 
täglich seinen Küchentisch oder das Essgeschirr 
mit dem Spüllappen reinigt und seine Einkäufe 
mit einem Geldschein bezahlt, kommt mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit mit massiv mehr Bak-
terien in Kontakt, als wenn er Tram fährt.»

Prof. Dr. Helmut Brandl
Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaf-
ten, Universität Zürich
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Viviane Wolfer
Ein Schlüssel zu besserem Lernen? Eine 
Studie zur Schlüsselwort-Methode beim 
Vokalbellernen
Betreuer: Felix Stauffer, Kantonsschule 
Zürcher Oberland, Wetzikon

Viviane Wolfer untersuchte den Effekt der 
Schlüsselwort-Methode auf das Lernen von 
Vokabeln einer Fremdsprache an unterschied-
lichen Altersgruppen. Sie findet keinen Effekt 
dieser Lerntechnik, aber interessante Lernun-
terschiede in den verschiedenen Alterskatego-
rien abhängig davon, ob das Kurzzeitgedächtnis 
oder das Langzeitgedächtnis beansprucht wird 
und ob es sich um eine aktive oder passive Wis-
sensabfrage handelt.
 Die Arbeit ist originell, obwohl die getes-
tete Lerntechnik bereits vor 40 Jahren stark im 
Fokus der Wissenschaft war. In dieser Arbeit 
werden aber zusätzliche Faktoren, wie Alter, 
Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis und die Art, 
wie das Wissen abgerufen wird, getestet. Um 
gezielte Hypothesen zu testen, wurde ein ent-
sprechender experimenteller Aufbau gewählt 
und sehr gut begründet. Die Daten sind statis-
tisch ausgewertet worden. Die Resultate sind 
entsprechend mit übersichtlichen ‘Box plots’ 
dargestellt und die Interpretation in der Diskus-
sion ist vollständig gestützt durch die gefunde-
nen Daten, welche in den Zusammenhang mit 
früheren Arbeiten gestellt werden. 
 Der Aufbau der Arbeit mit der üblichen 
Struktur einer wissenschaftlichen Publikation 
ist sehr übersichtlich. Der Text ist gut und ver-

ständlich formuliert. Es werden zwar oft Abkür-
zungen gebraucht, diese werden aber immer 
erklärt und so gewählt, dass sie einfach verstan-
den werden können. 
 Prof. Dr. Marta Manser

Institute of Evolutionary Biology and Environmental 
Studies, Universität Zürich

Erik Bydal
Documentation of the Bernina Range 
Deglaciation During the Last 150 Years
Betreuerin: Ursula Zehnder, Kantonsschule 
Hohe Promenade, Zürich

Erik Bydal dokumentiert den Rückzug von vier 
Gletschern in der Berninaregion im südöstlichen 
Graubünden. Die Gletscher (Roseg, Tschierva, 
Morteratsch und Palü) sind verschiedener Grö-
sse und liegen auf nordgerichteten Talhängen.
Der Autor verwendet zur eindrücklichen Illust-
ration der Gletscherrückzüge historische Foto-
grafien (z.T. mit Poststempel datierte Postkar-
ten), Archivbilder und eigene Aufnahmen aus 
dem Herbst 2014. Mit Hilfe von Google Earth-
Panoramaansichten (Screenshots) hat er die 
Positionen der historischen Aufnahmen vorgän-
gig rekonstruiert, um seine eigenen fotografi-
schen Abbildungen von den gleichen Punkten 
aus zu machen. Das ist ihm recht gut gelungen, 
z.T. trotz der Notwendigkeit, heute unwegsames 
Gelände zu durchqueren und unerwartetem, 
jüngerem, die Sicht verstellenden Baumwuchs.
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 Die bildliche Dokumentation vergleicht 
der Autor mit Messreihen der Gletscherstände 
des Schweizerischen Gletschermessnetzes und 
Klimadaten (Temperaturen und Niederschläge) 
von Meteo-Schweiz. Deren Korrelation ist ein-
deutig und ausführlich diskutiert.
 Zusammenfassend stelle ich fest, dass 
der Autor die Arbeit mit grossem Einsatz und 
Begeisterung durchgeführt hat. Die Resultate 
wurden persönlich und selbständig erarbeitet. 
Das Thema und die Methodik sind aktuell, und 
die Arbeit überzeugt durch die Menge und Un-
mittelbarkeit der Information über die Rück-
züge der vier Gletscher. Die formale Qualität 
der Darstellungen ist exzellent. Der Text, in 
sehr gutem Englisch, ist gut strukturiert und 
flüssig zu lesen. Die gewählten Methoden wer-
den kompetent erklärt und wurden zielführend 
eingesetzt. Die ursprünglichen Fragestellun-
gen wurden umfänglich beantwortet. Mit die-
ser Arbeit beweist der Autor ein ausgeprägtes 
analytisches Talent.

Prof. em. Dr. Wilfried Winkler
ETH Zürich, Departement Erdwissenschaften

Tschierva- und Roseggletscher im Jahr 1867 und 2014. Der Bildvergleich aus der Maturiätsarbeit von Erik Bydal zeigt 
deutlich, wie schnell sich Gletscher in weniger als 150 Jahren zurückgezogen haben. 

Jugendpreis 2016
Der traditionelle Jugendpreis der Naturfor-
schenden Gesellschaft in Zürich wird für be-
sonders spannende und kreative Arbeiten 
aus den Fächern Mathematik, Physik, Che-
mie, Biologie und Geografie vergeben. Die 
Preisverleihung findet jeweils im Herbstse-
mester anlässlich eines NGZH-Vortrages 
(zwischen September und Dezember 2016) 
statt. Die Laudatio wird in der Vierteljahrs-
schrift der NGZH veröffentlicht. 
 Wir ermuntern Schülerinnen und Schü-
ler sowie Lehrerinnen und Lehrer aller Gym-
nasien im Kanton Zürich, besonders interes-
sante, herausragende Maturitätsarbeiten für 
den Wettbewerb einzureichen. Einsende-
schluss ist der Samstag, 16. April 2016. 

Informationen zum Jugendpreis der 
NGZH finden sich unter: 
www.ngzh.ch/jugend/jugendpreis

http://www.ngzh.ch/jugend/jugendpreis

