
Zu Beginn der Exkursion stellte Frau Sauer, die für die perfekte Organisation unseres Besuchs 

verantwortlich war, das Profil der bfg (Bundesanstalt für Gewässerkunde) vor. Da Wasserstraßen von 

großem wirtschaftlichen Interesse, aber gleichzeitig auch Lebensraum für Tiere und Pflanzen sind, 

versucht die bfg mit ihrem großen Hintergrundwissen in diesem Bereich, beides in einen 

harmonischen Einklang zu bringen. Frau Sauer zeigte den Schülern außerdem auf, wie vielseitig hier 

die Betätigungsfelder sind. Insgesamt sind 50 verschiedene Ausbildungswege in der bfg vertreten. 

Vielleicht haben ja einige Schüler Ideen für die spätere Studiums- und Berufswahl bekommen.  

Die beiden Laborführungen wurden von Frau Anderer (Tierökologie) und Herrn Wahrendorf 

(Ökotoxikologie) betreut. 

Laborführung „Tierökologie“ 

Zur Untersuchung des ökologischen Ist-Zustandes eines Gewässers werden Tierbestimmungen und 

die Bestimmung der Fitness der Organismen über den ATP-, Fett- und Glykogen-Gehalt 

herangezogen. Diese Untersuchungen gehen einem Eingriff in die Natur, z. B. dem Bau einer 

Staustufe, voraus. 

Die Schüler bei der Tierbestimmung am Binokular 
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Auch Frau Conrad durfte einen Bestimmungsversuch starten… 

 

 

 



Bestimmung des ATP-, Fett- und Glykogengehaltes der Tiere 

 

 

 

Um den ATP-, Fett- und 

Glykogengehaltes der Tiere zu 

bestimmen, werden die Stoffe 

zunächst über einen 

Konzentrationsgradienten eines 

gegebenen Stoffes getrennt, 

danach kann die Menge bestimmt 

und grafisch dargestellt werden. 

Jeder Peak in der unteren Grafik 

steht für eine der Zustandsformen 

des ATP (ATP, ADP, AMP). 

 

 



Laborführung „Ökotoxikologie“ 

Die Ökotoxikologie untersucht und bewertet die Wirkung von Schadstoffen in Schwebstoffen, 

Sedimenten und Baggergut. Dabei ist vor allem interessant, bei welcher Konzentration der zu 

testende Stoff toxisch wirkt. Ein Modellorganismus, an dem die Tests stattfinden, sind z. B. 

Leuchtalgen. 

Die Schüler bekamen in diesem Laborbereich einen Überblick über die eingesetzten Geräte und 

konnten am Ende eine Testreihe selbst durchführen. 

 

Vorträge 

Zwei aktuelle Vorträge zu den Themen „Vorhersage ökologischer Auswirkungen auf flussabhängige 

Ökosysteme: das Decision Support System Inform“ von Herrn Dr. Elmar Fuchs und „Athene: Ein 

europäisches Exzellenzprojekt zur Optimierung des Abbaus von Schadstoffen“ von Herrn Dr. Arne 

Wick rundeten den Besuch ab. Dabei zeigten sich die Schüler sehr interessiert und stellten detaillierte 

Rückfragen.  

 

Am Ende bleibt uns nur eins zu sagen: Vielen herzlichen Dank an die Mitarbeiter des bfg und 

insbesondere Frau Sauer, dass sie sich die Zeit für uns genommen und uns einen kleinen Einblick in 

die Arbeit des bfg gegeben haben. 


